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Vaud, ein verdeki nbes Feuer rursscht.
T d o r v ? e t s i o .

rrifi
elcrnnuue.

trc Out. 11. Nov. taun
,se t in wig n Minuten

zanon. Do? uvler, Siockwerk

parnrn.
Madrid l.' New Dn kimiqMk

Erlaß, welctret li.bo Autonomie qe

wadn wirr an 2 t November du ich

da Amisbiatt pudlizir, werden

Uttstlad I

TelegranttM.

Ztti.kr,l,aur ritadi

P MtzPMsszD fit Sik.

G.t!d,lt ttTiilt I

jj

W a i d i v a o u. 13. No mdri.

bcnen die Al.ott parbvare E , Mader

3V P k r so lit n i n be n 1 r

P e l e r s d u r . 12. Äw. I
der iihe von Buivstvck in R'i,schPo

Der Tdjennteiident der Mun, von

Philad, lpdia. Major Kretz, i, beute

aus den Wunschdes Münzdirceiors Pre-

sto nach Washington gekommen um br

züglich der Pregung von Sillietbollar-i- n

Philad?iphia mir letztetem zu eon

ferirrn In der dot tigen Munu waren

letzter Zeit Tildei SkticidlNiunzen ge

piäyt worden, ade, drr ?,'.ichfiage nach

Siiverdi.'Ilars hat jungstet Zeit so br

rv Sbr. t. Vogel Bros Scftm ide

unldie cfreri Union Telcgr.

Eo innr Du ,'beren S ockwerte waren

von Plab: ri.c Buieanl von Aetj'
ten eirgenommen. De: ckvden wirb

uncrefarr Z'".fk detrageR.

lNisscurt.

Ein üiftf Zug von

Udie HN.
o,s Eiltz. 13 Novemder.

5.!'r St. Louis Limiled Rocht Ewreß

zuq an der Missouri Paeifi, Baku

gestern Abend um 10 3 4 Uhi

von Konsas Citn akzing tnitide drei

Meilen östlich von Jndeiinden.e Mo,
durch 5 mustiric Bemdiien otisyehalten,

bie dem Zuge mit roiher, Latcri i, bos

Haltesignal gegeben hatte. Es wird

berichtet, die Strolch, katten nichts st

Bitliti. 12 Not ftcfterr. tant

hier zur Feier des Jabres!.ies der Hi,.

rd ung der sm i ieagoer Hemm artet

Aufrudr Beide il taten :im Amtrchtnen.

Versammlung statt. Ee wurden rnet

lere Brooeden aedolten undschlietzlich

die erfammlung durch du Polizei

ausgelöst, welche dabei d .ndlofe

Rede eine; weiblichen prechrs unga

lt unterbrach

HDWkM h' AI kP
K,Grs G Wem HI

UOk-OisHc-

Berlin. ll. ov. Wie bereits

gemildr, hat Fürst Bismarck dem bei

ihm auf Lebenszeit angestellten Ober

förfker Lom,' zur 1. Oktober gekun-dig-

und ihn aus feinem Dienst enl

lassen, wobei er sich aus jene Besrrm

mung des Gesetzes gestutzt hat, wonach

der Bramic, wenn er t5 Jahre alt ge

worden ist. ohne Weiteres in den Rübe

stand versetzt werden kann Da dieie

Bestimmung bei einem Prwartxrhält'

ms nicht in Anwendung kommen kann,

besonders wie hier, wo der Beamte

mit einem bestimmten

aneftelli war. so dürfte es

kaum zweifelhaft fein, datz unier sol

kden Umständen bei der lebenslänglich

Irn wurde ein von K Pferden gezogener

Waget mii Hochzeiilcin hrtm Sieu

zen ctnei Etsenbadn infolge in Ut,wti

senheit des Ku tfchkis voneinc, Zuacet

fatzt. Nich, ein Viitglied der Gesell,

fchasi tim mi' dem Leben davon, Wet

nich: einen jö. T."d fand, lag sein ,.

schrecklich, Verletzungen nch r.J,.i
Todesqual.

T livhei.

Thrnn: Ptrzefe du ie drei Tage

int Cueens ssouat Gericht os Ct
uud Terrnian zu Long Island ssich

im Gange war. mag aus unoefttmm

Seit unterbtocten erden, l einer der

Ge'ckurr'renen, namens Magnus ''öl'

fk. an einem Magnileiden so Zchwu

ertrankt ist. darei das Leu Huten mutz

Änwali Hr'we bat deu Inka!, von

Thorns schichte verossentludt. El
wird Folgendes aus dem Zeugnstandbe

fchmoreni Frau Nack. welche sagt, datz

ich Guldeit'uppe zetödtet bade, bat du

Ermordung Guldensuppe's geplant uns

ausgeführt. Sie war es. welche du

Ermordung Ovrichlug, die dos Hans

mietbete, die Leiche zerschnitt, die

Ueverreste verpackte und dieselben fort'

schasste.

Jrou Nacl erschch Guldensuppe aiii

einem Revolver, bet gestern im Gericht

gezeigt wurde, !iach vollbrachter That

kam sie zu mir und sagte, das, Gulden

stippe rodi sei. Sparn an dem Tage

ging sie nach Ihm Hause zu Wovdside

zurück .entkleidete Die Leiche und ze

schnitt sie in vier Stücke. Dos. t

sie mich beschuldigt, hat sie gerade

gethan. Da ikr der elektrische Stuhl

zu Sing Sing droi !. ist ihre Liebe

zu mir verflogen und iie oersucdi jetzt.

chi!,idei,aupttt,kz

hia s h i n 0 i 12. Nw Der

Präsident Kai dir ehemaligen Afiitirnz

erjir tv B Ci, SJtonm Hospital'
bienitrs (fuQcni Wo? bin und H T.

ÖeWigs tut Sorzifllr-ieni- t zu Hnvono

aus CTubc ernannt, tantit sie dort boi

tcriolfgische UitteHudwngrn in Beweff

drr Ursache ud 'iotui ve (fclben Ju"
A-- , ters anstelle.

Dir Aerzte hadc ihre Untersuch

gen.schrn j'i sVen Orleans begonnen,

UMV,
Wat,kick"-inlichki- Cvmpio

i i iCdi 11. 5i-i- Die Eon.

eniion dli Hai sich wringt.

? (fii' inu 0'vmitc traf gestern

Abend mit dem Präsidenten Raichforb

zusammen und beschloß del EonBrntiOfl

. Hu empfehlen die ganze Streufragt drei.

Wh7nzlicha,,kerdcilt'dkr regulären Sckieds,

r richidbetiölde siebender, Männern zur

Entfdk'wiinü, zu unterbreiten. Die

Jtotilenajäbei werden! in Mitglied dieseS

(linnitcs, die Grubenbesitzer ein zwe ites

und teilte gemeinsam ein drittes er

nennen. Die Convention crtlänc fer

er. daß beS Gesetz aufreckn erhalten

Werden müsie. Friedliche Methoden

werden angewandt werden, um die Leute

im Ausstand zu erhallen, welche noch

richt zur Arbeit zurückgekehrt sind, und

den !.n, scheid dieser Schiedsgerichts

dehordk gbzumarien. Es würden Je- -

V , r i i e i b u n g g r i e

E i n d r i g l i n

Wien. II. Rov. Der. Zeul Freie

kl tPresse" ist von ssonsianii

worden, dast ari echiscde dck, n, selche

: XvACdie ilxssalische Grenze zwis

I; i; stat d ein sr Kna,

lr wegen Gelbdiedftadl: vor eine P,
lizeirichtet Ei bau,- zu isch denen

Malen von einem Zeitung- vrrtonfs

Stand Pennie- - entwenbei und der Zei.

kunqsverkäufe, behauptete, dos Bursch

chen sei ein GewohndeirSdieb- - eine Be

honpung, bie der anwesende Bot,! be

Jungen wobl ober übel beftotia, mußtz

da nachawiesen wurde daß dei j ngend

siede Taugenichts nicht nur seinen El-

tern, sondern auch onde, Hau bewvb

rrn bei jeder Gelegend v t leine

Geldmünzen entwendete ,

Das Burfckchcn ist ein hubsari aufge.

weckier Junge, das einzige Kind feiner

Elurn und der n'.bätfchelu Liebling

diese, und aller Freund,' des Hanfes.

..Es ist wohl unsere eigene Schuld,
meinte der Boter. und die unsrer

Freunde. Meine Iran und ich selbft

gaben ihm sriiker häutig PennieS"

und ak- tch den schlimmen (?iiisluß

mertte. bei war es zu spar ; er bettelte

hinter meinem Rucken die Besucher und

andeie Hausbetvvknei an. und als ich

dahin-e- - kam und diese bat, ihm. nhtS
zu geben und ihn bestrafte , wenn et bet

teltt. bo vei legte er sich auf's Stehle,
Wir sind schwer öestrets, für unsere Er

Ziehung."

Das ift nur ein Fall vus Taufen

den. aus Hunderttansenden, wenn sich

auch die schlimmen Folge,: der

nicht immer so bald und f

augenfällig zeigen. Die Pennl'-G- e

wohndeit". das fortwährende Besehen

ken der Kindel mi: kleinen Geldsum-

men zum Ankauf vvn .Eandv" und

nutzlosen Spielereien ist eine groß

Gefahr für die Jugend. Ja, das

mit Geld ist mehr als eine

Schwache und Thorheit, sie wird zu

Verbrechen, so schädlich sind seine Fol

gen für dic Gesundheit und beson-der- s

für den lsharottct der Kinder.

Es zieht dic Genußsucht groß, macktt

die Kinder unfähig, sich etwas zu ver-

sagen, und lernt sie geradezu an zur

Verschwendung. Wo sür jede kleine

Handreichung, für jedes Artigsein"
das .Kind mit ..Pennies" abaelohnt

vs denund Dominit übeischnii

langt. Der Zug setzte seine Fahr,

fort. Der Schauplatz der g

lieg, ein, Meile von dem be

rühmten Bluc Eut. dem so viele

Räudereien on der l?hiüc,o und Alto

Bahn verübt wurden .

ienva.

Radier unter dem Huf des
D a m p f r o f f e '.

C eda: Raprds, 18. N. Ein

Spezial Frachtzu.t der Burlington, (je-b-

Rapids und Nvrthern Eisenbahn

ubelsuhl gestern Abend bei New Libnty

ein Eisenbahn Veweipcd, aus welchem

sich ein Mann und zwei Frauer, besän

den Der Bahnmeister Fred. Lanscn

nächtlich zugenommen, d,rß der Äoi

rath im Tchotzumi start zusammenge.

schniolzeit ist. Um die Irntezei, pfleg,

die Rackfrag, ach Si!b,rd, Ilars stets

starker zu fein, und da Hcuei di, Ge

netdepretse tmscntlich Köber, so sind

eben größere Bettäge von Dollars er-

forderlich, um für die Ernt, zu bczah

len. In früheren Jetten ward nun

die Pragunet, von Silbeido.Iais für

Erntezwecke baupisächllck von de, Mün-z-

zu N'e'l Orleans besorgt, weil diese

aber des dort Hai sehenden gelben Fit

Vers wegen g schlössen werden muß.e.so

sieht mat, tich, genöthigt. die Münze vo

Philadelphia heianzuziehe

Uevrinni ist k viel prvfitabler für

bie Regierung, Silberdollars zu

al; Scheidemünze, denn für die

Präaung dei letzn n, muß das Barren-fildc- i

extra getauft werden, sofern nichi

genügend alle Münzen zur Umpragung

vorhanden find, während zui Prägung

vtm Standard Dollars das im Schatz

am, lagernde Silber verwerthet werden

kann, indem entspreche' de Betrage von

Sherman Noten dafür tanzcllin wer

den.

Die Anncrion Hawaiis
außer Frage.

zugesicherten Anstellung der Beamte

beirauf bat, sein ganzes Eintvm

men als Pension zu beziehen. l?imn

fvlchen Anspruch Kai aber derO bet forstet

Lange, der vom Fürsten Bismarck

ttüitdigung zugleich

wurde, feine Pensionsonsprü-ä- x

ibm mitzutheilen, gar nicht erboben.

Vielmehr hat cr dieselben lediglich nach

feinen Dienftjahrcn entsprechend deu

Türtcn wieder zurückgeschlagkn wntven.

Viele der Eindringlinge Wuid-.-

und eine große AnzzHl verfcl

den gefangen genommen. Die Tür-ke-

beschlagnahmten ebenfalls 150 Buch-fc-

und 170,i.Ki0 Patronen, tvelche hin

Griechen gehörten.

Spannung mit Oesterreich.

Wien. II. Nov. Da offiziöse

..Fremdenblatt" meldet, eS beftarbe eine

bemerkbare Kuhle Mischen der öster-

reichischen Botschasi und der Pforte,
welche durch die den Lolalvchvixn von

Adana i Kleinasien dem Aqentend e?

österreichischen LloNd in jemm H,rsen,

einem Kaufmann BraMfoli,Zugeschnc

bene hockmürbige Handlung-weis- der

ursachi wurde, De r öfter reich, ich.Kre

zer Leopard ist nach Adana, dein See

haftn von Adana. der Haito-stav- l des

inil,. ausaewadli, welch. SnaeeviUe,

Parbon Hill und andere Punttc m
!bie Bergleute nn die Arbeit gegangen

mich aus dem Wege u bringen, gerade

wie sie es mit Guldensuppe gethan tat'.'
Richter Wellet erklärte heute nach

einer Berathung mit Richter Wilmot

ji. Smith und dem DiftriliSonwall

Voungs falls der Geschworene Lar

fcn bis morgen nicht genügend gene
sen ist, um seine Pslichten als Gc

schworcner zu erfüllen, wird der Staat

um Vertagung Kiö Montag nachsuchen,

und wenn nach Ansicht der Aerzte des

Gcsckiworenen-sic- h dieser auch dann noch

sticht genugend erholt haben sollte, wird

der Disttiktsanwalt um Entlassung der

gegenwärtigen Geschworenen und um

Auswahl einer anderen Jury nacdsu

chen. iv daiz der Prozeß noch während

des gegenwärtigen Termins zu t?nde

geführt werden tarnt.

Et n neuer P r o zefz.

Lo n g Island C ttv . 12. Nov.

An dem plötzlich eitrantten Geschworen

nen im Prozesse gegen die muthmafrli

chen Mörder de' Masseurs Guldensuppc.

Magnus Larsen ift eine erfolgreiche

wundärztliche Operation vorgenommen,

doch taun er ror Z4 Tagen da Beil

nicht verlassen.

Die übrige l t Geschworenen werden

Bestimmungen des PensionsgeietzeS be-

rechnet. Der Fürst Bismarck weigerte

sich aber, die Pension in der berechneten

Höhe zu gewähren und hat vielmehr von

der berechneten Pension einen. Abstrich

von 1500 Mark gemacht, weil er dchaup-iel- ,

ein grofzer Tkril der im Kontrakt

firinen Empfange an Naturalien

feien eine Folge des durch die ei

yenihümlichc Stellung des Lange br

dingten Höberen Dienftgufwandes. und

daher nicht in die Pcnfronsbcrechnllng

einzuziehen. Oberförster Lange hat

nunmehr den Betrag von 1500 Mark

jährlich eingetlagt.

und Matäc Schulze, eine bei Benneit

wohnende juncte Dame, wurden augen-

blicklich geiödtet. Annic Schulzen,

die sich ebenfalls auf dem Fahttade be-

fand, ward nur leicht verletzt.

a.

Vor 10,0 00 Gaffern.
Fa yc t tevillc. 12. Nov. In

Gegeiimau von über 10.000 Personen

wurde Alb, Voiers um 1 Uhr 40 Min.

hier geheult. Als das Dvdesurtheil am

Mittag verlesen wurde, brach cr

faßte sich aber schließlich, so

bau keine ungewöhnlichen Vorgange auf

Washington. 13. Nov. Du

Ratisitaiio, der Annexion von Hawaii

durch den Bundessenai ist gesichert. Die

Administration Hai eine Liste jener

Körperschaft anfertigen, lassen und Präs!

bcni McKin'.er, ist zuversichtlich, daß

mehr als zwei Drittel der Senatoren die

Anneiion gutheißen werden.

Das Senalscmiilte für auswärtige

Angelegenheiten hat den Vertrag voll-

zählig indossirt und auch in seiner Bot

schast an den Eongreß wird der Prä

sident die stärksten Argumente für die

Anncrion vorbringen.

ftür den Betrag werten folgende

Wie. 11. Rov. Der Präsident

des Abgeordnete nhauses des Reichsraths,

dessen gestrige Sitzung, wie gemeldet,

wegen erneuter Kesiiger Rubeftörungen

jfint. briucden sollen um sie zum M
Zerlegen derselben zu veranlassen bis

eine Schlichtung' erreicht worden jjfi.

Präsiden, Raichsord wird jene Plätze

morgen besuchen. Unter den Bearrtten

herrsch, die allgemeine Ansicht, daß man

sich aus eine ?ompromch Seala eini-ge- n

wird.

Sonderbarer Unfall.

Chicago 11 Nov. Gestern

Abend trat Frl. Ruth Amando Coloin

von Bonus, Jll,, eine Studentin der

schule für stete Künste bei der ?!rrUF

Western Universität aus dem Seitentvege

in ymcrson Sttasze zu Cvantton auf

einen Gegenstand, von dem man an

Mmmt. dofj es kW Signal- - Torpedo war.

jnrodurch derselbe zur Clplosion gebracht

urde. Dieselbe wat so statt, das? der

untere Theil ihics rechten Fvf,es
bi: zu, unedel abgerissen wurde.

Die Verletzung mag vielleicht tätlich

fein, aber auf alle Jälle wild Jrl.
Coloi 'drei, verlieren, da eine

Amputgiioi' ol? notbig erachtet wird.

Die Poltze, ist in Bettes? der Natur

bet i?ipisivsusses ,ni ll, tlur,n und

Oufjfit mehrere Theorien. Die plau

fidelste berfeltK-- ist, bofe es ein sorglos

siül dem Seitenwege verlorener Torpedo

Wgr, wie selbige aus der Vabn zum Sig
valisiren gebrauch! werden.

Z b i e a go . 11. Nov. Heute

dem Schasfot eintraten.

Albe rt Vorer? war de r legte der Lewis''

fchcn Räuber- - und Diebesbande und

wur wegen der Ermordung und

Beraubung von ssbas, Gidson

zu Monlg.'merr, am 22 Aprü 18,
gchentt.

itrunly Iranl.
Auch oet M a v o r u n t e r z e i ch

ne i
Philadelphia. 12. November.

Heute Nachmitiag unterzeichnrrc Mabor

Warwick die vom Stadtraihe pasfirte

Bill, durch welche die städtischen e

an bie United Gas Jrnprovcment

Eo. verpachtet werden. Die Bedingun-ge-

des Pachitontraties sind felgendc-Di-

United Gas Jmprovement Ev. soll

aus 30 Jahre eine jäbrliche Miethe von

$1,000,000 zahlen und $5,000.

000 für die Verbesserung der Anlagen

Bilajet sileich n Namens, mir der

gesandt worden, das österrei

chiscbc Konsulat und die Ehnsten rern

Adana zu schützen.

(5rlrdicnlanb.

P i j n z Georg in peinlicher
Lgk.

B t in bis i. 12. Nov. Vruie n

Athen hier eingetroffen? Briefen de

richten, daß der Torpedo Slanafli fort

fahre die Sensation der grrcdi's

Hauptstadt zu bilden.

Die Grundlage dieses Standes war

die Enthüllung der Thatsache, daß an

sämmtlichen während des Krieges mit

der Türkei gelieferten Torpedos die

Zündkapseln fehlten und sie dabcr, im

Fall der Nothwendigkeit ibres Gebrauchs

nutzlos gewesen sein würden.

Die zur Untersuchung des Falles
Commission hat nun entschie-

den, dap zwei Offiziere, nämlich hie

llapiiäne ?l!asiopoulo und Annsiai n

strafbarer Nachlässigteit vor ein

Kriegsgericht zu stellen seien.

Eapitän Rastoponlo, dessen Prozess!

,rng gegenwärtig im Gange ist, hat

darum nuchesuckit, daß Prinz Gcorg

von Griechenland der während des

Krieges die Torpedoslotte befehligte

und vor dem Kriege bei den Massen

sehr beliebt war. als Zeuge vorgna

den werde.

Das Gericht hat dies abgelehnt und

wird, die es dann vernascht, da wirb

es berechnend und selbstsüchtig, liebe,

dicnerisch und triechend, wo es die üb

liche .,Belohnung" erwarten kann, frech

und anmaßend, wenn cs nichts erhält.

Und dabei lernt es aus diese Weis,

ich, einmal dcn Werth des Geldes

kennen und mit dem Gelde kaiishalten.

Durch Beiteln und Schmeicheln, wohl

auch durch Trotzen - das Artigsein

wird ja so oft erlauft - tonn es ja io

lcichi neue Gaben erlangen.

Der bekannte und im Auslande fast

sprichwörtlich gewordene Mangel an

Achtung und Liebe der amrritanischen

Kinder zu ihren Elurn ift auf die

übergroße Nachsicht, die Verharsche

lung und das Ertaufcn des Gehör-fams- .

das Bezahlen für jede kleine

Handreichung durch Geschenke an No

fchcrcicn und Geld zurückzuführen. Und

daß die Kinder so vieler durch

und harte ehrliche Arbeit

wohlhadiy gewordener Eltern zu Ver

fchwcndcrn und Taugenichtsen Heras!.,

wachsen, das wurzelt in der Verzic.

hung, dic ihnen in früher Jugenh
wurde. Man dcnlt : ,, Unsere Kinder

aufgehoben wurde, verwarf beute eine

Reihe von Anträgen namentlicher Ab-

stimmung, welche von Mitgliedern der

Lmken gestellt waren, indem er

d,isz es die Pflicht deZ Präsiden

ten sei das Parlament in einer Versos-fun-

zu erhalten, welche die Ausübung

seiner Funetionen ermöglicht und die

Geschäfts regeln nicht in der Weise zu

handnaven, als seien dieselben für

ins Leben gerufen.

Wien, 11. Nov. Dem ..Genie-stteich- "

des ersten VicePräsidenten

Ritter v. AbraKamovicz. welcher von den

Pulten der Abgeordneten Liniale und

Pulidkckel wegrtcbmert liefe, damit die

Herren Vvlksverttctcr sich derselben nicht

Senatoren. ftin,men :

Ildrich, Allen, Alliion. Batcr.

E.itini , (Tarier. Ehandler.Elart,

Colloni. Daniel, Davis, Deboe, Eltins.

Fairbanks. Fvtater, Grne. Gallinyer.

Gcar, Hale, Hanna, Hansbrougb, Haw

lev, Hettfcld, oar. Joncs Nv.) Kyle.

Lodge. MeBr X, MeLaurin. MeMil-la-

Manilk. Maion, Morgan, Mor

rill, Murpbr,. Nelson. Penrose, Per

kins, Pettus, Platt tEonn.. O.). Platt

(. ?).), Pritchnrd, Proetor. Ottab.Row-lins.- '

Roactz. Sewell, Sboup, Smith.

Spooini, Siewart, Teller, Thurston.

Turner. Turpie, Warren, Wellington.

Weimore. Wittun. Wolevtt.

D'e bis jetzt unentschlossenen Sena-tote-

sind :

Lutler. Gorman, Kenney. Harris,

Mallorv, Martin. Mitckell, Turley.

Gegen die Annerion sollen sich

Senatoren erklärt haben :

Baeon. Bäte, Berry.. Nassem. Ehil

ton, Elav. Eockrell. Faulkner, George.

Wurde der unter dem Namen,,TkeLw

betannte Departement Laden von

heute entlassen und es wrrd ein neuer

Prozefz angeordnet werden.

Das Gestöndnisz bei Nack ist daher

einstweilen gänzlich werthlos und würde

es bleiben, salls sie dasselbe im zweiten

Prozeß nicht wiederholen sollte.

Maslacirusctt.

Hauseinfturz.
B o st o n, 11. Nov. Durch den

eines dreistöckigen Backsteinbauses.

welek s an, Südende umgeändert werden

sollte, wurden beute vier Männer

Einer derselben wird, wie man

annimmt, sterben. Die Verletzten

sind:

Moses Lieberstein, schlimm gequetscht

und innerlich verletzr.

Simon Kisierditch, Schnittwunden

am Kopse.

Peter Henvctlah, rechter Arm ge

quetscht.

T. MeLane wurde beim Vorüber

geben von einem sollenden Mauerstein

getroffen.

Aabe! - Depeschen.

yeutlctrtnd.
Nichrs Beunruhigendes im

Befinden des Alitanz-
TM..,

ausgeben. Der Werth drr Gaswerk

wird aus $30,000,000 geschätzt und

cs machte sich seitens der Bürger eine

starke Opposition gegen die Verpachtung

gehend.

mebr zum (stanvalmacorn veotenen wn

nen, haben die Abgeordneten Schönerer

und Wols ein ebenso ..geniales" Paroli

geboten :sie haben fick ihre eigenen Pult- -

decke! mit in das Haus gebracht und sich

vorher das persönliche i?igcnthumsrrcht

aus dieselben notariell beglaubigen las

kn.uml'erabermaligenWkgnahmcdieskr

zum Radau machen so geeigneten Gegen- -

stände vorzubeugen.

Win. 12. Nov. Weiter erfährt

man über den Grund der Spannung

zwischen Oesterreich und der Türkei, dafz

Brazzasolli im letzten Monat aus den

die griechischen Zeitungen publieircn

jetzt heftige Artikel über bi'. Sache.

A. Wieboldl & To. an der Milwauree

Ave. Wischen Asbland und Pauling

Strafe durch Feuer zerstört. Das

vierstöckige Slerngebäude und sein gan-ze- r

Inhalt, zum Werthe von $100,000,

sind als gänzlicher Verlust zu betialb-ten- .

t? b i i a a, c 12. Nov. Die Dircl-rorc- n

der Pullman Palace ?ar Ho. er

wählten gestern Noc-r- ! T. Lincoln zu

einem Direkt 'i

Micirigan.

See Stürme.
' St. Joseph. 11. Nov. Heute

hier das schwerste Unwetter, wel

'i cs seit n,' Untergänge der ,,Alpeus"

Jahre 1881 crlebi wurde. Der

Wind webt zur Rate von 50 Meilen per

Verdacht politischen Jntriguircns hin

Frtedrichsruh. 11. Novdr. Es

lieat kein Gru,,d zur Bcunruhiauna

Stunde und ist von bäusign Schnerge- g., Binder, des Fürsten Bismarck

stöbern begleitet. vor, obwohl solches in den Vcr Stao- -

Der Zweimaster Schoner llna. v apt. veröffentlicht wurde.

Kemp wurde beute Morgen im Hafen

follcn's besser haben, wie wir'? hatten"

und läßt ihnen jeden Willen, vetzieht

sie zu Mcnsckcn, dic eS in ihrem fpa,c

rcn Leben Dant den anerzogene Eha

raktetgenfchaftcn einmal sehr viel,

schlecht er habe,' werden, als ihre El
kern.

Wenn man dtn Kindern gern die

kleinen Freust 1, und Genüsse zukoiN'

men lassen will, bie sie sich mit "

erk rufen ,
so kann man dos ganz

leicht auf einem Wege, der ihnen zu

gleich einen Begriff v?n dem Werth des

Geldes, dem Werth der Ul'beit und dem

Werth des Gehorsams beibringt, in

dem man ihnen kleine Arbeiten im

Häuft- zuweist und ihnen für deren or

bentlichr Verrichtung wöchentlich eine

bestimmte Cumn,e, ein paar Hrnrs.et

ucn , .Nickel" oder ..Dime" gib,. Da-

mit muß es dann haus,balicn lernen

und niemals sollten innerhalb drr

Woche Nachzahlungen gemacht werden,

gleichviel wir trautig öde es in dem

kleinen .,Pocketbuch" aussieht oder wie

eindringlich gebettelt wird. Da? ,M

tigsein" sollte als sclbstversndrich o

gesehen und die Unfolgiamkcit könnt

bestraft werden durch Abzüge von dM

Wochengeld, Bei ftrcnger Duichfuch

runy dieses Programms wird das Kind
bald lernen sparsam zu sein mi, seitm
Gelde, .Jugendliche GewohnheirK

stiebe" würden dann wohl auch skltcnrr

werden und die Eltern würben mehr

Achtung und Liebe ernten, weil ste sich

Mehr Achtung und Licdc verdienten jehrlich verdienten. Denn teicht i

rs nicht, dem Schmeicheln und Betteln

der kleinen Lieblinge immer ein f,Ve4

..Nein" entgegenzusetzen.

Die-- Ordinanz, weiche die Verpack-,un- g

vorsieht, wurde vorige Woche im

Unterhausc und am Dienstag dieser

Wvche vom Oberhause Stadtratbs

paffirt. tlö

Mavor Warwick hwterlcgte mii sei-

ner Guthcißung derselben eine t,

in welcher er die AuSführungdcs

Kontrattes zurückhält, bis das von der

Eitizcn Municipal Affoeiation und Ind-

ividuen kingekiietc Einhaltsverfabren,

welches die Vollendung des Packtton

traetes zu verhindern bestimmt ist. im

Gericht zum Austrag gebrocht worden

ist.

Vom Dampfroß überrascht.

Ashland. 13. Nov. Als gestern

Abend Enoch Deivics. 18. Edward

22, .Henrt) Jvnes. 20 und Frank

Gradv, 24 Jahre ak. dem Verladen des

Eigenthums der Pawnec Bill t?o.

wurden sie von einer Lokomotive

ersaßt. Enoch Duvies und Henrv Jones

wurden gewdte', die anderen Beiden

ernstlich cerletzt,

le,v yjrh.
D i c Geschworenen e n , I a s

f c n.

Lang Island Ei ty. 12, Nov.

Es giebt einen netten Prozeß für Tdvrn,

Die elf übrig gebliebenen Geschworenen

wurden entlassen und eine neue Lifte

ausgemacht werden Der neue Prozeß

fängt am Montag den 2.', November an

Das Zeugniß muß alle ni'ch einmal vor-

gebracht tuerden. Dies wurde heute

Margen um 1k Uhr entschieden

Es wurde sofort eine neue Geschwo

rcnen Lifte ausgefertigt, Anwalt

Moß lief hinunter zu T dorn 's Zelle,

um ihm das Resultat zu verkündigen.

Der Gefangene schüttelte den Kops und

sagte, daß es ihm leid thue. Sonst

zeigte er keine Rührung.
Frau Nack bezeugte großen Unwillen

über dir Aenderung der Sachlage. Sie

Gray. Jvnes Art.), Lindsay, MeJne-rary- ,

Mills, Paseoe. Pettigrew, Till-ma-

Best, Waltba'.l, Wbite.

Eine Proklamation des
P r ö s i t e n t c n.

Washington. 13. Nov. Der

Präsident erließ gestern eine Prvkla

mation für Aushebung der Ervebung

von diseriminirertden Zöllen für

Schisse nachdem befriedigende

Beweise dasüi acliesert worden, daß in

mcritaii'sch-- Hasen omeritanischc

Schifs'' seinen solchen Abgabe unter

worsen werden.

Fllinot.

Ernstlich gefährdete Hotel
g ä st c.

K a n t a t c e.12. Nov. Heule brannte

das !. !vermew Hotel bis auf den Grund

nieder. Das Feuer entstand im

Der Sckaden beträgt unge.

fähr !s5,00t,. welchem Z20.0! an

Versicherung gegenüberstehen. Das

Hotel, ein Holzgebäitde, war von bcr

Illinois Central Bahn und EmoryEobb

von Kanlaiee im Jahre IW gebaut

worden. St
Dir inner- - Ans ,attung wat aus Fich-

tenholz :vr Georgia bergefteltt worden.

Der Ban brannte in 3 Minute nie.

der, Rover: Govdwin :,nd F. SS). Best

reueten sich ,rch einen Sprung aus

dem dritten Stockwerk Govdwin- - nug
schwete O .schwunden davon. Best

brach ein 'oein 4 Gäste kamen nur

knapp mii dem Leben davon. Das Hotel

verbrannte so schnell, daß die Gäste die

meisten ihtcr Klcit--r rtnd Wenbsachen

verloren.

hi.
Gefahren des Gasolins.
Jo'toria. 13. Nov. Hier wurde

burcheine Eiplosion eine: Ouantitiit

Das anti dynastische Blatt Hcstia

eht sogar so weit zu verlangen, dctfe

Prinz Georg kriegsgerichtlich prozesfm

werde.

Man weiß, das; der Prinz durch dcn

Skandal und die Angriffe gegen ihn

sowie die ganze königliche Familie n

dieses erneuten Beweises davon,

wie unvorbereitet Griechenland für den

Ausbiuch von Feindseligkeiten ist, pcin.

lich berührt ift.

Tuba.

Anordnungen des neuen
G e n.Ca pi t ei n s

Harana. 12. Nov. Marschall

Blanco ho, die Befehle feines Vornan

gers in Betreff der Zerstörung der Fel-

der und Hütten der Insurgenten auf-

gehoben Er widerrief auch die

durch welche die spanischen Sol
dorcn von dem Lagerbeziehen in den

Ortschaften verhindert wurden.

Den reuen Befehlen gemäß sollen

die Sold ten mit Decken und wafserdick

ten Mä, ein versehen und wenn im

immer so
gui wie möglich gegen

Regen und Tau geschützt werden.

Ueber 0,000 kranke Soldaten lie-

gen jetzt in dcn Hospitälern der Stadt
darnieder. Der heute nach Spanien

abgegangene Dampfer Jsle de Panav

hatte 0S Offiziere und 500 kranke

Soldaten an Bord.

anaia.
Noch eine R o r d p o l e z x e d i

t i o n.

Qu c bc ck, 12. Nov. Eapt, Bernier
von hier organiprt eine Nordpolcrpe

dition. die etwa cm nächsten 1. März
im Dampfer Windwaid der

Eipc dition von einem

Puntie in ü?ord - Sibirien aufbr-ch-

soll . - i 4

von Adana ausgewiesen wurde. Die

österreichische Regierung erhob Protest

und die Psortl- - gestattete seine

Als er dann landete miszbandeltcntbn

dortige türkische Gendarmen und insul-irrte- n

den aii seinen Gunsten einschrei-

tenden österreichischen Konsul.

Oesterreich richtete nun sosort eine

energische Note an die türkische Rcgic-run-

in welcher vvn dieser eine Erfsä-run- y

verlangt wurde.

Es scheint, dafz BraMfolli zuctst den

türkischen Verdacht erregte, indem er

armenische Flüchtlinge unterstützte und

ihnen billige Fuhrt durch die Dampfer

des öfteileichischcn Llvvd verschasitc,

Italien.

Speii Feuer und Lava.

Neapel. 12. Rov. Der

de Vesuvs, welcher am vorigen

Montag begann, nimmt an Thätigkeit

zu. Es ift ein großartiges Schot,

spiel, Rauchsäulen steigen und Jlam

menitrahlen lechzen aus dem mittleren

Krater hervor, wänrend Schauer von

Schlacken herniedirfallen.

Kctrivedrii'pc'rivkfl,

Stockholm. 12. Nov. König

Oscar und eine Anzahl Privatpersonen

haben eine genügende Geldsumme

um das Absenden einer schmcdi'

sehen PolarErpedition in 1898 unter

Leitung des Geologen Pros. Nathorst zu

sichern.

Die Kosten der Erpevilion werden auf

70,000 Kronen veranschlagt.

Seine Gesichts Ncuralgia hat sich

durch den seit einiger Zeit herrschen

den Oftwind verschlimmert und ihn an

feinen gewobnien Spazierfahrten

Ader da? Allgerneindesinden des Er

Kanzlei? ist bester als gewöhnlich.

Abreise des B o , s ck v f i t x i

M-- o l l e b eN"
Vk rli n. 11. Nov. Die durch die

Abberufung de? Frhrn. o. Thiclmann

au: Washington und dessen Ernennung

zum Staatss, lietör des Reichöichotzam

tes cntstidce Batanz in der deutschen

Botschasi in Wa'hit'gwn wird nun

mehr nur noch ei t,tae Tage dauern. An

Bord de; Nordd. Llotid Dampscrs

..Kaiser Li'heltn de: Grvfze" hat sich

der neue Botschafter Dr v. Holleben

nach New yort cingeschissf, er wird

also anseht g" nächster Wocde drüben

Berlin, 12. Nov Die Mitglie.

drr der hiesigen türkischen Botschasi bc

finden sich in einer kjammcrnswerthen

von einer Bö ersaszt und mit Z0 Mann

an Lord, von denen sich einige nur rktit

Müde vom Ertrinken retteten, umge

worscn. Die Mannichast und Passa-

giere wurden durch da? Rettungsboot

vom Wrack aogebolt,

Häuser und Badeanstalten sind zum

Betragt von Hunderten von Dollars

beschädigt worden. Der St, Josephs

Jlusz siebt 3 Fusz '.,ber ler Hecknoasser-linie- .

Der Dampfer Jrank Wwds ging um

5 Ubr nach Milwautee ab und war dort

um drei Uhr Morgens fällig. Um

Mittag war biet noch keine Nachricht in

Betress des Schiffes ein genossen uns

man ist um die Sicberbrit desselben

febr besorgt.

ZZe,v Uort.

Beraubung einer Bank.

B uff alv. 12 Nov, Einem Bc

richt von Tilver Ereet.N, Y.. SO Met-iffi- t

wrst.ich v'.n hi-- r zufolge, baden drei

Räuber de. Gelk?chrant in Heims Bans

gefpteng, und tflOt,! an Geld unh
D e Prediger Elias Brxwn

in Waukeaa, Jll.. verkünde

h40c' an W'ftbsaäku rbeutkt. Dte aqe eines venetoen nat itii einem lich seiner erstaunten Gemeinde,
selben frei tun ten versuchten svater de, Jahre Salair empfangen und idre Ge

Anti - ssbrist sei am 27. Oetovu die
rief: ..O. muß ich das alles noch ein

mal durchmachen ? Ick deichn

nie damit fertig gewesen."

tc? Jahres , ?omvav geboren worden

' jpir Engel habe ibm bie m ?'gm,
fund gethan

Gelkfchiant in einerdenachbatienMübik sammtschulden Klausen sich hier aus
'

zu berrmven, wurde:, aber oerseheuchi L500.000 Mart. Ihre Lieftrantc

Der Wacher ,i,ulx niedetae schlagen. briingen sie wegen des Gelde.

1


