F

ßfa
m&wm
A SSA,k

A fl

4

"

A,

mwymwvü wmw

V

KKF

FWS',

"

'

Zahrflün 19.
Noch kink andere Melden 1. tü dc'
c:e Bet. C?ai:tn ir.tneiiiet sin), icl
sich als unti:!)tij erw:tscn. Der ..Berti
- lcricklet:
rier Lo!zlan'.kic!erkür,;'ch.
dah dem AuZwär!?:, Amt Beschwer-deüber verschärfte Anwendung der
amerikanischen
EinwnndernngZgetz:
zugegangen wären. Diese Ncickricht ist.
wie aus bester Quelle mitaciheilt werten kann, vollständig, aus der Lust ge.
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ös wird gemeldet, dast man in den
neu kkvki.
Berliner amtlichen Kreisen trotz dcrRll
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siungen Englands und Frankreichs Ub
8.
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TkutsAland.
ren Krieg erwartet. Man glaubt auch Washington. D.E.. Roinbcr
12 Staa
in
wulden
Heute
fclz.ndcn
i
8. Novbr.
vielfach, daß England eigentlich nicht
Jen Wahlen abgehalicn:
Nach allen Berichten vom ilichtn,, von Faschoda's wegen so eifrig gerüstet hat.
Alabama. ArkaiijaZ, Ealiscrnien
'
sondern
ri lfllfirtit hi Wrt.-iTiiTder Mosel. Weche, Saar und
cnneuiciit. Älnloatc. al 0
hnl
n für fritifcf, Wrlt.
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ÖWrflia,
ftriM
nnrnlfrh
hnriif,,r
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ring an Qualität und Quani'tcit.
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'ob- -der
j tu Ul
ut,
jtnuuau,
.iviv, jiuu
Prinz Georg von Griechenland nutiu,
manchen Stellen gab man sich nicht
sillna. Marylund. Mcissachustttö. mi
die Mühe die sauren Trauben zu ans unbestimmte Zeit oder nur auf eine
Minnesota. M,,sissippi. Mi'
an die chigan,
begrenzte Reihe von Jahren
sammeln und zu kellern.
soüri. Montan.,,
üttbrakz,
der
1
kretischen
ist
die
I,:-Spitze
Im 3. Gacdere üment
Berwaltung
New Jcrscn. New ?1ork
werden solle, und es hatte schon Hampshire,
sich von
uns
auZebrochcn
hat
Nord Carolina. Ncrv Dekota. Oh!
Slucnza
Lruppentheiln mitgetheilt, ' den Anschein, als ob diese Frage zu ei Pennsylsania. Rhcde Island. Sü:
Das Mausoleum, in be in die Leiche nem Konflikt zwischen den vier
Earolina. Süd Dakrt,. Tennessee, Te
deö Fürsten SJUincri ihre endgiltize
führen könnte. Jetzt ist jedoch, ras. Ulah. Airsiiiien.
Washington,
es
wie
eine
heifjt,
Einigung erzielt und West Airzinien. Wisconsin und Wy
Ruhestätte finden soll,
fertig.
Die feierliche Beisetzung findet am 27. der Gaulois" beruhigt bereits den ming.
Aon illen Theilen Sultan, indem er hervorhebt. dafzPriiiz
November statt.
In neun derselben, Arkansas. Ala
Deutschlands werden 2fpiuaionc er- - Eeorg nicht Eenrralgouverneur von bama, Gcorgia. Kn.tucly, Louisiana
wartet. Auch deS JCaie:3 yxayvMn Kreta, sondern nur interimistis6ek Maryland. Mississippi. Rhodk Jslmi
Kommissär sein wird.
wird vermuthet.
uno Birginien wurden nur
Der offizielle Titel des Prinzen wird
Am 7. Novbr. wird in Frankfurt 0.
gewählt, in zweien, Nor!
M. eine Gedächtnißfeier zu Ehren des Generalkommissär der europäischen Egrolina ud West Birginien, wurler
vor 50 Jahren in Wien erschossenen Mächte in Kreta" fein. Wie verlautet,
e
und eine Gesetze
Stöbert Blum stattfinde''.
wird der Prinz Mitte dieses Monats gcbung gewählt.
Das Grundstück auf dem Berg, Zion. in Eann eintreffen und sein Amt
Auszcr den lctztaniannten erwählter
ko nach der Ueberlieferung die Iung
noch folgende Staaten Gcschzebungki.
krau Maria nach dem Tode Jesu gelebt
Ueber die Beerdigung des verstorben die Bundes - Senaioren zu erwähle
haben soll, war dem deutschen Kaisrr nen
amerikanischen
Generalkonsuls haben:
nicht vom Sultan geschenkt, sondern er Julius Goldsckmidt wird noch gemel-de- t.
Caliscrnien. Cc,.necti'ut. Delaware
,
hat eS sür $42,500 angeiausl.
der Wvbnunq des Verstorben Florida. Jndiana. Massachus:Itö. Mi
In
Der Adjutant des Sultans. Grumb' nen, Rankestrafze No. 29. fand zur chigan. Minnesota. Missouri. Monta
kow Pascha, ist in besonderer Mission
Mittagsstunde die Leichenfeier statt. na. Nebraska. Nevada. New Jersey
nach Berlin gereist.
Eine Landsmännin des allzu früh auS New ?)ork. Nord Takota. Pcnnsylva
Utbe: den Ausfall der Wahlen zum dem Leben Geschiedenen, die Amerika nien. Tennessce. Teras, Utah, Wash
die
sich
preuhischen Landtage tröstet
nerin Sobrino. sang Hymnen, der Pre-dig- ington. Wyvming ui'.d Wisconsin.
Linke damit, daß wenigstens eine abso-lui- e
der amerikanischen Kirche, Reve-renIn einunddrcißig Staaten würd,
konservative Mehrheit verhindert
Dickie. hielt die Trauerrede, und für Gouverneure und vollen oder theil,
worden sei, indem den Konservativen ein Kollege des Beistorb'nen. der
weisen Staats - WHIzettel gewählt
fehle.
beinahe ein Dutzend Stimmen
Konsul James C. Monaz-ha- n
olgende wählten einen Gouverneure
Eugen Richter macht ihr aber in seiner
in Ehemnitz. widmete am Sarge
alifornien, Colcrado, Connecticut
.Freisinnigen Zeitung" den Stand-;undem Dahingeschiedenen einen warmen Jdaho. Kanfas. Michiaan. Minnesota,
klar, indem er erklärt, daß allein Nachruf. ZahlreicheMitglieder der
Nebraska. New Jcrs:y. New York. Ne
die Nationalliberalen. die Sozialisten
Kolonie Berlins und viele vada. New Hampshire. Massichusetis,
und die freisinnige Vereinigung daran Berliner aus Beamten- - und Handels-kreise- Nord Dakota. Pcnrisylvanicn. Sük
Schuld feien, daß die Konservative'.,
bei denen Julius Goldschmidt Dakota. Tcnnessee. Texas. Wisconsin
nicht roch mehr zurückgedrängt worden feines ehrenwerthen und liebenswürdi-ge- n
und,Wyoming.
sind.
Charakters und Wesens halber in
In Jllinciö. Jndiana. Iowa. Flo
die
Berliner
Das AgrorirrÜlatt.
hohem Ansehen stand, wohnten der
rida.
Dclaware, Missouri. Montana,
Tageszeüung". stimmt einen Sieges'
aber würdigen Feier bei.
Ohio, Utah und Washing'on wuid?r
der
ist
und
Unser
an
sagt:
Hymnus
ein . cd:r
mehrere
Der Eclair" giebt nach einem
untergeordnet!
Sieg: über 220 Freunde des Bundes
des 6. Artikels desPrälimi, Staatsbeamte gewählt.
der Landwirth sind gewählt worden." . '
der Hoffnung Ausdruch
Die Räume des dcmokraiischen wii
In Minden ist nun doch nicht Stoe-c- ? narvertragcs
die Ber. Staaten nicht darauf
nationale
dafz
die
des republikanischen
gewählt worden. Der
die Philippinen zu
werden bis Mittwc'li
würden,
im
Moment
fallen
letzten
diger wurde
geöffnet bleiben, um die Wahlergebnis
gelassen, so daß der Agrarier Rehling
Beide
Partei.'?
Aus bester Quelle wird mitgetheilt, entgeqcnzunchnien.
wurde.
gewählt
Der
den
Präsiden
reclwen
der
die
auf
Melduna
.frankfurter
dak
Stanol-taieg.
t
In Frankfurt a. M..ist der
cruauca an
s
der süddeutsche:,
Volkszeitung Zeitung". Kaiser Wilhelm Besuch in Mcnmm) ipra'y
ehe er m.
auö.
Verein.!
einer
rkpublikaniichcn
Erfolg
habe
zu
dies
Konstantincpcl
Saenoer aewähl: worden. Es ist
er
wo
stimmer
Canton.
O..
abfuhr,
barung geführt, kraft welcher Deutschder erste Dlmolrat im preußischen Ab
Dis dcmolr.it, sche Rational
sich anheischig macht, für die In! wird.
land
geordnctcnhauS.
des Comite erwartet mit S cherheit eine de
Besitzungen
'
Was übrigens die Meldung der teqrität der. asiatischen
.
.
.
.'
11.
(.t:rx. m.t-fcvem-- ,
im
vem
wosur
einzu
tehen.
muius.i
Sultans
der
roira.iir
dafz
.Associirten Presse" betrifft,
und
kommerzielle
schen
Reiche wichtige
Ausfall der Landiagswablen in Folge
NewAork:
industrielle Privilegien in der Türkei
des Ueberaewichts der Agrarier zu ei
N e w ?) c r k. 8. Nov.
zugesichert worden seien, jeder Begrün-dün- g
nen, Zollkriege mit den Vej. Staat
aus den Distrik-ten- ,
Berichte
die
Wenn
entbehrt.
führen könne, so wurde an kompetente?
noch nichts haben von sich hören
die
mm
alle
können
nicht
ist. wie schon
Wir
Stelle gesagt:
Das Reisep-grclassen, für Novsevclt so günstig lauten,
Schwenkungen der amerikanischenZcll-Politi- k gemeldet, erheblich gekürzt worden, wie die bisher
eingelaufenen, so ist er
eruns
es
aber
wir
sind
eine
Aber auch
mitmachen,
Erweiterung hat
(iiti.r.ir
ihtr v.n nnn
n
" ,,
"
nichi bewußt, einem Zollkriege
fahren. Auf der Ruckrei e nach Berlin
c
wird das Kaiserpaar incognito und
$mJ)beides
New."
Wrrld"
u;Jm
in Augs-bürKommerzicnrath Haßl
VitMM
cn . r ... .n 3
llllk liUfc UUI4ll m,tnin,
- f.
.... r ivi lauer,.. gevei!
ük "Hk 'UVW Mp,.
trnh finn d nach San Remo sich beae- -' monai ,kyk
Mitglied des bayerischen Reichs
zu.
ralbs, der kürzlich einen Schlaganfail ben. um die dort an der Villa Zirio an. Erwcchlung
vcrtistr sagt
halte und auf der linken Seite gelähmt gebrachte Gedenktafel, welche daran er- -' . Der ..Commercial
Roose-letzte- n
nn
Extra
'
die
, Innert,
bnsz Kaiser Friedrich dort
Ausübe, dak
wurde, ist gestorben.
dclt
Erwahluncz
cer Maioritat
Monate seines Lebens zubrach- Dr. med. Oskar Panizza. der
tttr r'nlX -l- iinnien sicbcr
j
te. zu besichtigen.
sathrische Schriftsteller, der srii
nlrS ftf. Hrsi V
mi
her in München lebte und dort wegen
Uic i.ki 1,f.,r,r,
u;uiuit iviiv, ijui jiuy vki
R 0 ch c st e r. 8. Nov.
Gotteslästerung, begangen in einer
Kaiser aus den dringenden Rath des
?
Gefäng-niseinem
wurden hier 14,233
Noosevelt
des
in
zu
Heiken
Für
Klimas
Jahre
Schriften,
Sultans wegen
verurtheilt worden ist, sich der Palästina des Champagners enthalten, Stimmen abgegeben, für Ban WM
Strafe aber durch rechtzeitige Flucht bis zu dem Diner in Jerualcm, wel-- , 13,744; Noosevelts Pluralität 545.
nach der Schweiz zu entziehen Wußte, ches nach der Einweihung der Erlöser-- , 1896 hatte Black (rep.) 4196 Plurali-tät- .
ist aus Zürich, wo er sich niedergelzssen kirche stattfand und bei dem der Kaiser!
hatte, ausgewiesen worden.
m Champagner den Toast aus oenisut-ta- n
New Jersey:
'
Ber-lindes
Matinee
einer
ausbrachte.
heutigen
In
e r s e y C i l y. 8, Nov.
Nesidtnzthcaicrs fand vor einem
Großes Aufsehen erregt eine
Die Tcmokreiicn lc.ben das ganze
e
des Schriftstellers Böttcher,
geladenen Publikum die Probeauffüh
dem. Stadtlicket erwählt.
runa des Dr?,as Eva" von dem
den Titel ..Kritische Glossen
Dichter Thomas Kragh. tU
führt.
Massachusets:
nein Jbsenicm, statt, und zwar in
L 0 st 0 n. 8. Nov.
Nov.
8.
Berlin.
der Verdeutschung von EugenEnzberg.
Berichte aus 23 Städten ud TiZr-fer- n
Das Slütf machte einen starkeiiEin-drucEerhart Hauptmrinns längst erwar
in Massackmsets ausicrhalb Bzston
tetes Drama Fuhrmann Henschel" ist
ccben Brucc (Dem.) 1550 Stimmen.
Fabrik-stakim
t
der
Deutschen
ersten
Chemnitz.
hiesigen
Mal;
zum
größten
In
deö Königreichs Sachsen, sind bei Tbeater
über die Brette? gegangen. Wolcott (Rep.) 4416. Die selben Städte oabcn in 3896 905 Stimmen sür
der Stadtverordnetenwabl die Sozir-liste- n Die Handlung des Stückes spielt auf
Williams (Dem.) ab und 6348 für
t;
von den Ordnungspacteicn
ist
ziemlich
deutschem Boden und
Wclcctt (Rep.)
geschlagen worden.
indes; ist das Stück von packendem
als
Wclcoii ist
einen
erzielte
und
Realismus
Erfolg.
Die römiicbe Meldung, das; die nun
serner hoben die
gewählt;
Die hiesigen Anarchisten
kündigen
mebr beendete Untersuchung in Ale
wenigstens 10 von den 13
zandria keinen beweis dafür erbra.t an, dak sie am Freitag dieser Woche
ie
- Abgeordneten erwählt,
Conarest
Massen
Versammlung zum Anhabe, daß ein Attentat auf KaiserWil-Helrepubli-koniscwie
ist
gewöhnlich
Leg'slati'.r
Anarchisten-Tragödi- e
denken an die Chicago
beabsichtig! worden sei. wird cti
vom 11. November 1887 abbester Quelle für unbegründet erklärt.
Wie verlautet, wird die Untersuchung halten werden.
Pennsylvanien:
durch den itatitnif r;n Konsul
njch
8. Nov.
Rukland.
Phi la
fortgesetzt. UeberdieS habe der deutsche
Slone (rep.) ,s! ohne Zweifel' als
Novbr.
8.
St.
?estcc-stellt,
Kerns ul in Alexandria Manches
Gouverneur gewählt.
Die hiesigen Zeitungen melden die
dessen Geheimha'tunq vorläufig
bevorstehende Ankui.ft des berühmten
noch nothwendig sei.
Connecticut.
Aus derselben Quelle verlautet, daß amerikanischen Elektrikers und Erin-der- s
N e w H a v e n, 8. Nov.
die irrige Meldung von scharfen arnc
Thomas A. Edison. Die
Connecticut
hat das ganze, rep,
Gesellschaltcn treffen grok,,
likanischen Ouarantänemakregeln
- Ticket gewählt. Die Plurali.
zu seinem Empsanze, Staats
österreichische Auswanderer darauf Blrbereitungen
täten der Republikaner sind aber Keiurüekjuführen ist. da der amerikani-sch- e
Spanien.
ner als in .iS9(5. Die Republikaner saKonsul in Hamburg lediglich im
sie hätten im Staate eine Plurali-tä- t
Madrid. 8. Novbr. gen, von
Interesse der auS Wien kommenden
15.000 Stimmen. Die Legis-latu- r
Der Premier Saaasta wurde heute
wiscknd:cker den ftammtro
Behor
ist in beiden Häusern republikg'
es
eine
da
ob
sei.
Thalsache
den den Rath ertheilte, die Auswande
gefragt,
nisch.
er in Quarantäne zu hallen, damit die spanische Regierung eine Note an
ifrien bei der Landung
in den Ver. die Mächte richtete, welche anfrug, ob
RhodeJsland.
Staaten keine Schwierigkeiten gemacht dieselben Spanien bestehen würden
P r 0 v i d e n c t, 8. Nov.
werden könnten. Die Frage sei iibri-cen- s wenn eS gegen die Absichten der Ber
Folgende
Eongrcß Abgeordnete sint
beziialich der Philirriricn'
praktisch bedeutungslos, da iert Staaten
gewählt:
in preis stiren würde. Eagasia erwiderie
krine österreichischen Auswanderer
1. Distrikt: Mcldille Bufl (R).
i amburg oder Bremen vorhanden wä dasi eine solche Ncte noch nicht a!?
2. Distrikt: Adin B.Capron (R).
ren.
sandt wurde.
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sagt. daf Hl.'.i!iilton Cc. .ui
(Cincinnsiti) den Republikanern ch:
Pluralität L?n 14,500 Stimmen cie.
Letztes Jahr hatte Bushnell
nur eine Pluralität v?n lZ'JV c.i:.r
cien in diesem Countg.
welche

cusi'J-iir:-iember-

c

Z.

Attölöüd-ZIcpcschci-

Tos

Michiaan:

in
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rcpllblik. S!'.a!s
fScmii
int Depesche aus Cincinnati ctr?l.

Iiap.
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Detroit. 8. Nc
Allem Anscheine nach ist Pinare? :.--!
etwa 40.000 Stimmen als Gouverne:!
wiedererwählt.

z
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den Untergang der

Maria Zeresa."

"2l:.üutit !v!l,d

Titg

riegshask

?Iue vkrdä,ttige

xerre.

werden.

uleihe.

Teutschland.

ludig.

Pana.

soll

B e r l i n . 9. Nosbr.
Die Lage ist hier nach dem gestrigen
Im Jahre 1865 wurde Danzig all
Zusammenstoß zwischen Streitern uno Knegshasen ausgegeben, da man i.i
Negern relhältnibmäb''g ruhig. Die Kiel einen besser gecizncten Hiscn er
Louisiana:
blickte, jekt soll in Danzig wieder ei
Hlewerkschafts - Kohlengräber sind se
New Orleans. 8. Nov. ster denn je entschlossen, die Neger zu Kriegöhafen eingerichtet werden. Schon
c
ist in der Nähe von Zoppot. nordw.st
Folgende
vertreiben,
lich von Danzig, eine giöfzere Lanv-st- ,
gewählt:
Lütitere HkbungSversuch.
ecke zur Anlagen Hafenbesestigungen
1. Distrikt: Adolph Merer. (T.)
D. C.. 8. Novbr.
2. Distrikt: Robert C. Tovey. (T.) Washington.
und "der Marine Ministe,
engekauft
Die Regierung wird nach dem B
3. Distrikt: Rob. F. Bronssard. lD.j
prüft die Pläne wegen Anlegung eines
4. Distrikt: Phanor Breals. (D.) luste der Maria Teresa" weitere Ber. Torpedohafens.
die Neinc
L. Distrilt: Samuel T. Baird. (D.'i suche unternehmen lassen,
Der hiesige dänische Gesandte h:il
"
die
6. Distrilt: Fam. L. Robertson. (D.) Mercedes" cdcr auch Christophal
gegen
Ausweisung zahlreiche,
heben zu lassen. Eine schwedisch,
dein nordwestlichen Schles-wiaus
Dänen
West Birginien:
Gesellschaft hat sich erboten, die Schiff!
Protest erhoben. Es sollen in letz
W h e e l i n g. 8. Neb. zu heben und nur Zahlung zu vertan ter
Zeit ohne Angabe von Gründe?
Das ganze republikanische StaatZ gen. falls sie erfolgreich sein wird.
wehr als 60 Dänen ausgewiesen seil,
Amtes denen nur 24 Stunden Zeit zur Q"d
Die Beamten des Flotten
I
T,cket st erwählt.
Unter-gansind weit davon entfernt, den
gelassen
nung ihrer Angelegenheiten
Süd dato !i n a.
des Kreuzers
..Maria Teresa" war.
C 0 l u m b l a. 8. Nov.
die
nur
sür gcwifz zu halten. Es liegt
Der verantwortliche Redakteur bei
Die Stimmenabgabe war nur leicht Thatsache vor. dafz das Schiff von der
ist wegen eines Bit-deKladderadatsch"
Das ganze dem. Staatsticket ist g: Besatzung verlassen, und von seinem
und eines Gedichtes, das letzten
wählt.
;
Schleppdampfer aufgegeben wurde , Sonntag veröffentlicht war, verhafte!
Folgende
Congresz i Abgeordnet, weil man befürchtete, dak es untergehen
worden.
?
sino erwählt:
würde. Es ist wahrscheinlich, daß ein
Die Bremer Rhederfirma Rickmers
1. Distri't: William Elliott sD).
abgeschickt werden wird, um hat eine Dampferlinie zwischen Han
Fahrzeug
2. Distrikt: Jasper Talbert. (D).
sich vomSchicksal des Kreuzers zu
kau und Shanghai eingerichtet.
1. Distrikt: Asbury C. Latimer (D)
weil die Möglichkeit Vorhan-de- n
Gestern schlich sich ein Wahnsinniger
4. Distrikt: Stanyarnk Wilfon (D),
ist, dafz derselbe im Meere umher-treib- t. mit Namen Dellinger in das .kgl.
5. Distri't: D. L. Fonley (D).
Schlosz in Stuttgart und nahm Besiij
6. Distrikt: James Norton (D).
Er
Wie die Maria Teresa" verloren von einer Anzahl leerer Zimmer.
7. Distrikt: John W. Stokes (D).
benahm sich gerade wie ein Prinz,
ging.
schnauzte die Bedienten an und schrieb
Kanfas.
Fort Monroe. Ba.. 8. Novbr.wcl- - Briefe
an den König.
Erst heute
Das Rcvaraturschiff .Vulcan".
Kansas City, 8. Nov.
bemerkten die braven SchwaMittag
Hier sind etwa 1200 bis 1500 mehr ches den gehobenen spanischen Kreuze, ben, daß der Prinz verrückt sei. als er
Maria Teresa" von Guantanamo be erklärte, er sei der rechtmästig: König.
rep. Stimmen als demokratische abge
gleitete, ist hier angelangt. Nach de. Der Irre wurde der Polizei überge-begeben worden.
Aussage der Mannschaft war de,'
Colorado:
Sturm ein ungewöhnlich heftiger unk
Kaiser Wilhelm ist von der Familie
D e n v k r. 8. Nov. der Zustand der Maria Teresa" ein
Bismarck eingeladen worden, der
sind schlechterer, als man geglaubt hatte.
Folgende
Beisetzung der Leiche des Für-ste- n
Es wurden grofze Loche hineingerissen
gewählt:
Bismarck beizuwohnen, welche am
1. Distrikt: John F. Shafroth. (S. und nichts hätte das Schiff vor den, 27.
November, den, Todestage der Für.
Sinken bewahren können. Die
R.)
stin Bismarck, in dem Mausoleum, das
2. Distrikt: John C. Bcll. (Popul.)
derBemannung durch denSchl:pp ,m Schloßpark von Friedrichsruh in
Mcrritt" war ein muthigcl der Nähe der Hirschgruppe errichtet
dampf
New Hampshire:
Unternehmen.
wird.' stattfinden soll. Ob der Kaiser
C 0 n c 0 r d. 8. Nov.
Die .?lnkanta Maria Teresa" war der
Einladung Folge leisten wird, ist
Den bisherigen Berichten zufolge ist ein Schwesterschiff
Almirante
des
noch ungewiß.
Nollins. der rev. Kandidat für das Qquendo" und der Vizcaya." und
In Beiden, Provinz Hannover, ist
Gouverneurs -- Amt mit. über 10.000 wurde mit diesen Schiffen von der
der Pastor Lauenstein wegenVerleituna
Stimmen Mehrheit gewählt.
Flotte am 3. Juli d. I. vor zum Meineide zu 4 Jahren Zuchthaus
Sinken gebracht. Die verurtheilt worden.
zum
Santiago
Diese Affaire
Alabama:
Teresa" war das Flaggschiff des
steht in Verbindung mit dem gegen den
Birmingham,8.Nov.
Cervera. und die amerikani-sche- n geistlichen Herrn schwebenden
n
sind
Folgende
Schiffe Qregon." Iowa" und
Handlun-gen- ,
unzüchtiger
wegen
Gewählt worden:
Bnoklyn" konzentrirten ihr Feit
begangen an neun Schulmädchen,
1. Dstrikt: R. E. Lest, (D.)
auf sie. Sie versuchte, die Risse zu
Scharbow, Mecklenburg-Schwe-riIn
2. Distrikt: Jesse F. Ctallings. lD.) reichen, wurde jedoch vorher
durch
hat der Rittergutsbesitzer vonLueb,
'
3. Distrikt: Henry D. Claytcr., CD.) ein wohlgezieltes Geschok das den Ma
be Selbstmord begangen.
4. Destrilt: Gaston A. Roobins.(D.) . schinenraum traf, zum Sinken ge
.
.
!
.
..
m
rj ' i cmmi?
r rrjäjiiinn:
Berlin, 9. Novbr.
bracht.
0.
Willis iorercer, rf
Max
Alvary, der bekannte Wagner-fan- g
6. Testrikt: John H. Bankhead. lD.)
Die Teresa" war ein Panzerkreuzer
in Tabarz. Thüringen,
ist
wurde
und
7. Distrikt: John L. Burnett. (D.)
Gebalt
don 7000 Tonnen
.Er hatte seit etlichen Monaten
8. Distrikt: Jos. Wbttler. (D.)'.
in 1890 in Bilbao, Svanien, gebaut.
9. Distrikt: Qscas W. Underwocd. DerPanzer war 12 Zoll dick und 5 Fuji. an einen, Krebsleiden gelitten, das
einen solchen Umfang annahm, daß er
6 Zoll breit. Die Batterieen bestanden
(Demokrat.)
seiner Kunst Abschied sagen mußte.
Hontoria-Kano-neaus
zwei
Georgia:
in
Kanonen und IS Wie verlautet, ist Alvary, der einst
zebn
A t l g n t a. 8. Nov.
Verhältnissen lebte, als armer
guten
Schnellfeuergeschllten.
Mann gestorben, selbst seine
sind
Folgende
Der gesunkene Kreuzer wurde unter
Policen sollen hypo
gewählt:
der persönlichen Leitung von Lieute-nan- t
1. Distrikt: R. E. Lest. (D.)
sein. Alvary hinter-läfc- t
belastet
thekarisch
n
Schlep-pervon
Hobson gehoben und
Kinder.
2. Distrikt: James H. Griggs. fD.)
und
Frau
nach Guantanamo gebracht. Dort
3. Distrikt: Elijab B. Lewis. sD.)
England.
wurde ein temporäres Dock gebaut und
5. Distrikt: Wm. C. Adamson. (D.)
9. Novbr.
n
London,
vom Reparaturschiff ..Vulcan"
5. Distrilt: Leonidas F. Livingston.
- Kreisen
in
Marine
Tie
das
um
Sckisf
Thätigkeit
vorgenommen,
(Demokrat.)
dauert mit ungeschwächten Kräften
zu sehen. Norfolk zu errei-chein
Stand
6. Distrikt: ChaS. L. Barllett. (D.)
Die Hebimgsarbkiten hatten ca. fett. In Devonpcrt sind viele Marine-offizi?r- e
7. Distrikt: John W. Maddox. (D.)
angekommen. Man hat bezon-negekostet.
$100,00
8. Distrikt: Wm. M. Howard. (D.)
die
Compasse zu revidiren, was
'
Ist es die ,, Maria Teresa"?
9. Distrikt: Farisch C. Tote. (D.)
immer zuletzt, kurze Zeit vor dem
Distrikt: Wm. H. Fleming. (D.)
N e w F 0 r ? , 8. Novbr.
Segeln, zu geschehen pflegt.
11. Distrikt: Wm. C. Brcntley. (D.)
Das Schulschiff Curacao" erhielt
Die Dimpsschiff - Agentur Jamc,
der Admiralität B.fehl. schleunigst
don
von
Co.
ihre
&
E.
erhielt
Ward
heut:
Florida.
nach Devonport zurückzukehren, als ti
die
N.
in
Nassau.
P..
Agenten
telegra
ck
v
i
l
s
l e. 8. Nov.
a
0 n
der spanischen Kü.te kreuzte.
phiscle Nachricht, dak bei Cat Island, gerade an
DaS ganze dem. Staatsticket ist
der vergangenen Nacht wurde ein
In
etwa 30 Meilen ton dem Punkte ent.
Congresz - Abgeordnete wurden
fnnt, wo die Maria Teresa" aufgege Manöver vorgcnommcn ty., Hafenein-ganfolgende gewählt:
zu sorciren. DasManöc,
erwiej
ben wurde, ein Dampfer mit zwe'
1. Distrikt: Stephen H. SPpark-ma- n
Dis die Unmöglich!! cines Eindringen
Rauchfängen gestrandet ist.
einer feindlichen Flotte.
(D).
Schiff ist vielleicht d'e Marii
2. Distrikt: Robert W. Davis (D). oder eines der Bundes Zwei hervorragende jüdische BankTransport'
häuser haben dem Prinzen Louis
Nord-CaroliSchiffe.
eine Anleihe von Z5.000.000
Militärisch Munsvrr,.
W i l m i n g t 0 n. 8. Nov.
Man nimmt an. daß dieseAn-leih- e
'
Alle einlaufenden Berichte lassen er
S t. L 0 u i L. Mo.. 8. Nov.
politischen Zwecken dienen soll.
kennen, dass das ganze dem. Staats-ticke- t
Col. William I. Bryan vom 3. Ne- - Nach einem Berichte der Handelsbörse
braska Regiment kam hier durch au, verursachten die Ausstände des v. I.
gewählt ist. Beide Hauser der
werden stark demokratisch sein, seiner Reise von Savannah. Ga.. nach einen Verlust von 10 Millionen
230,000 Personen waren
feiner Heimath. Lincoln. Ncbr. Er
AuS der Bunseshauptstadt.
sich, ein Interview m bewil- - außer Arbeit.
weigerte
t
s
i
W a h n g 0 n, D. C.. 9. Nov.
- Wm.
T. Stead schreibt der Daily
ligen. weder über die politische Lage
Der verfügbare Baarbestand des noch über die Zustände im Heer. Wa-- . Riws" von Sebasiopol, daß n in
Bunde?
Schakamtes beträgt dem rum? Weil ich die militärische Mund-sperr- e
eine Untetredunq mit dem Zaren
heute verökkentlichten Ausweise zufolge
hatte, aus der er die Ueberzeugung
habe." sagte er.
530? .040.197. wovon 5242.249.670
daß des Zaren Abrüstunisvor-schlaTie Htirath der lkrbin.
auf die Goldreserve entfallen.
ernstlich gemeint sei. Der Zar sei
N e w F 0 r k . 8. Novbr.
ein Mann von schneller Auffassung,
Im Flotten - Amt weik man nichts
davon, daß der Kreuzer Philadelphia"
ein vorzügliches Gedächtniß und
Frl. May Goc!:t. vielleicht die reichst,
nach Samoa beordert ist.
Erbin des Ladks. welche jetzt 510.000.' habe eine ausgebreitete Kenntniß.
000 besitzt und mit 25 Jahren dasDop.
Es ist hier die Nachricht verbreitet,
miU' Bericht.
pelte besitzen wird, hat sich mit der? daß Caesarea. ein Hafen Palästinas
Washington D. C.. 9. Novbr. Earl von Shaftesbury. dem Spros am Mittclmeer. 25 Meilen südlich von
General Miles hat dem Kricgsamt eines reichen englischen Adelsgeschlech Haisa. vom Sultan an das deutsche
seinen Bericht üSer dm ganzen letzten te. verlobt.
Reich abgetreten werde, um von diesen
Krieg mit Spanien eingereicht. Der- li Kohlenstation benudt zu werden.'
den Vater in Nothwchr
rschtcht
selbe dürfte indessen nicht vollständig
k e. 8. Nov.
I
I
s
v
L
'1
l
Spanien.
u
0
veröffentlicht werden, da gewisse Theile
9. Novbr.'
Madrid.
Diesen-dacDeora
bleiben
müssen.
Der
Polizist
Der
frühere
Staatsgeheimnis;
Der Liberal" empfi.hlt in
kam heute betrunken nach Hause
Bericht um akt 200 Seiten und ent
e
daß Spanien die Friedens.
hält Abschriften aller amtlichen
artn
und beichimpne ie,ne
zwischen Miles und dem schmähte er auch seinen Sohn, der sich Verhandlungen zu einem schnellen Av
schlusse bringe, um eine Einmischung
nriegsami. von welchen mehrere unter in's Mittel legte, drohte ihn umzubrin-der anderen Mächte z vermeiden, wai
drückt wurden.
gen und versetzte ihm auch mehrere
Der Bericht dürfte eine bittere Pille Schläge. Als der Sohn vergebens, Spanien neues Unglück bringen würde
Sagastg sagte heute, daß es keines
für den Secretar Alqer fcm. da Mil:s versuchte, seinem svüthenden Baicr zu!
'
darlegt, dakj das Kricgsamt viclSchuld entkommen, zcg er ein Pistol und feuer-!- e Nkgs abgemzcht si, daß Spanien
stürzte die Mächte bezüglich des j tzigcn Stein.
an den gemachten Fehlern trug.
vier Schüsse ab. Der Bai
Auch Gen. Shuftcr wird streng
cdr nieder, worauf sich der Sohn der des der Friedens Verhandlungen ni
Memorandum schiele.
Polizei stellte.
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Wien. 9. Novbr.
unterrichteten Kreisex
nimmt man an, daß dem ungeiri!'k,.
Premier angesichts der Obstruktion i:v
nichts
änderet
Abgeordnetenhaus
übrig bleibt, als dieses aufzuldse,,.
Vielfach
glaubt man, saß auch d'i
bsterreichische NeichSrath
sofort n,ch
dein 2. Dezember nach Hause geschielt
werden wird. Die Opposttionsblutter
behaupten jedoch, daß das Ministerium
Ülrnr. schon vorher zurücktreten werde.
Dagegen wird andererseits gernel
det. daß Kaiser Franz Joseph bcab,ich
tige. den Ministerpräsidenten Grasen
von TbuwHohknstein in Anerkennung
seiner Bemühungen um das Zustiinve-kommeIn

Aus dem österrcichischen

PüUä licrrscht Nuhe.

Reva-rati're-

n.

1.

I

g

wohl

n

des österreichisch ungarische!,
Ausgleichs, wenn dieselben auch noch
zu klinem definitiven Resultat geführt
haben, in den Fülstenstand zu heben.
Auch kreißt eö. daß der Kaiser den,Vür
germeister von Prag. Podlipi'y. einen
heben Orden zugedacht habe.
Diese Gerüchte
mögen wohl dazu
Anlaß gegeben hoben, daß die Schöne-rerPartin der gestrigen Sitzung bei
RcichSrathc einen energischen Bo:,bj
machte und denDeutschösterreichern vo.
Neuem cinrilth. sich on Deutschland an
zuschließen. Schönerer empfahl persönlich, die Bezahlung der Steuern zu
verweigern, damit auf die Regierung
ein Druck ausgeiitet wr'rde. um sie iti
deutschfreundlich
Bahnen zu lenken.
Er ging dann zu einer antidynasti-sche- n
Brandrede über, in der er der
Hossnung Aufdruck
gab. daß da
Bündniß zwischen Teutschland und
Oeskrnich gelöst iveroen werde, damit
Kaiser Wilhelm freie Hand bekäme, sich
der Teutschösterrnch
annehmen zu
können. Der Abgeordnete Tllrk sprach
in ähnlichem Sinne und schloß mit de,

Erklärung, das österreichische
Aolk erblicke in Deutsch-- l
a n d d i e e i n z i a e letzte Ho f
f-- n

u

Hurrah Alldeutschland" ruf!
Hermann Wolf dazwischen. Der
Hnhenburgcr
(Deutsche
band sich speziell den
LollLparte!)
Premier. Grafen Tbun. vor und weil,'
te. dcrsllbe handle entschieden verbreche-tiscwenn auch vielleicht nicht vor
eigenen Gewissen, so doch minder
1,

g .

sei-ne- m

vor der Weltgeschichte.
Graz sind die Grabsteine, welche'
den im November v.
im Kampse mit
bosnischem Militär gefallenen Deut-sche- n
errichtet werden sollten, wegen
ihrer. Inschrift confiszirt ' worden:
(Die stürmischen Borgänge in Wien,
von denen der Rücktritt des Kabine
Badeni begleitet war. fanden in det
Hauptstadt Stcimarks ein laute
Echo. Taufende von Deutschen rotte-tesich vor dem Ka'ser Joseph-Denk- -'
mal zusammen, zündende Ansprache
wurden gehalten, und auf einmal et
schallte der Ruf: Auf nach der Burg!"
Wirklich setzte sich auch ein Zug dort
hin in Bewegung, aber nur, um da
Gebäude militärisch besetzt zu finden.
Ein Haufen von Studenten und
jungen Leuten versuchte eine
Umzug durch die Stadt zu veranstal.
ten. doch die Polizei hintertrieb d
Ausführung dieses Planes. Späte,
am Abend rotteten sich Schaaren von
Arbeitern im Geschäftsthcile der Stadt
zusammen und begannen Fenster em
zuschlagen und sonstig; Ezcesse zu be
gehen. Vier Kompagnien bosnische,
Infanterie und eine Schwadron
erschienen auf dem Schau-platz- e

sten

In

Na-polc-

n.

g

Tele-gramm-

io,.

I.

n

an-der-

ie

dn Unruhen.
Tie Truppen
wurden mit einem Steinhagel empfan-ge- n
und gaben als Antwort Feu.
Zwei Personen wurden erschossen und
fünf Personen verwundet.),
Die Wiener Aerzte Gesellschaft
hat an Professor Dr. ?cothnagel eine
Adresse gerichtet, in der sie ihren
ehrten Meister" gegenüber den Wege

v'

der Pestfälle gegen ihn gerichteten
ihrer tiefsten Verehrung und
Wärmsien Sympathie versichert.
An-griff-

Die Wiener Zensur hat nun doch
daß das neueste Schauspiel
Felix Philippi's Das Erbe" imBurg-theate- r
ausgeführt werden kann.
Die 84 Jahre alte Erzherzogin
Maria Antoinette von Toscana liegt
in Gmünden im Sterben.
gestattet,

Frankreich.

a'

h

Nn. zg..

Paris.

9. Novbr.
Der Gaulois" meint, die heutige
Sitzung 'der Friedenskonferenz werdl
die gegenwärtige Lage nicht verändern,
die amerikanischen Delegaten würde
wahrscheinlich erst nach dein Ausfall
der heutigen Wahlen entscheidendeBor
schlage machen. Das Blatt meint fcr
rer, daß die Ber. Staaten Spanier,

eine Geldentschädigung zugesteh. n wür-de- n
und alles friedlich be.gelegt weroeo

würde.
Die Kommissäre zur Friedenskonferenz hoben dem Minister des Auswär
tigen die Mittheilung gemacht, daß die
für heute angesetzte Sitzung ausfällt
und daß sie ihm das Datum der näch-ste- n
Sitzung mittheilen werden.
Die amerikanische Delegation hatte
um einen Tag Aufschub gebeten, um
den erst heute Morgen aus Washington
Bericht übersetzen ja
eingetroffen!
können.

Die Deputirtcnkamm
nahm heute
ibre Sitzungen wd auf. In Erwar
tung einer Erörterung der Jaschoda.
krage waren die Gallcrien überfüllt.
Der Interpellant Brunot kündigte je
dock an. daß er seine Anfrage zurückat
zogen habe.

NtgNptkN.

1

In

Cairo.

9. Novbr.

einer Rede, welche er im hiesigen
Französischen Club hielt, sprach Major
Marchand sein Bedauern darüber aai,
das; die Franzosen Faschoda auflege
ben hätten

