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Der sit-zeigen 
stand Island Nebraska. 

Aus dem Rordwesteir. 

Süd-Datum 

D e o d w o o d. John Hallen einer 
der Direktoren der ersten Nationalbank 
M Rnpid City, erschoß sich. Financielle 
serwickelnngen sollen ihn zu dem oer 

Reifelten Schritte geleiiet haben Die 
nk wird dadurch nicht berührt Er 

war 44 Jahre alt. 
Un der Mündung des Iherrn Creek 

hat ein Lungerirht stattgefunden Der 

Pferde und Viehdieb Jonesz wurde er 

griffen und von den erzürnten Farinern 
ohne Weiteres ausgeknüpit. 

Der reiche Spirituosen-Händler Jo 
dann Treber aus Deadwood reiste vor 

sechs Wochen mit seiner Familie nach 
Deutschland, von wo er ini Jahre 187 
als Neunzehnjahriger ohne Erlaubniß 

« 

set Militärbehörde ausgewandert war. 

Weil er sich ans diese Weise dein Mili: 
türdienst entzogen hatte, befindet er sich 
gegenwärtig in dem Militärgeiängniß 
ne Mainz, obwohl er das volle amerika- 
nische Bürger-recht besitzt. 

A be rd e e n· Ein Coinite von hiesi- 
Geschästslenten hat sich nach Nor- 

E und Grund Island in Nebraska 
eben, um sich die dortigen Zucker-sa- 

briken genau zu besehen und sich die Ge- 
wißheit zu verschaffen, ob es sich lohnen 
möchte, wenn eine solche Fabrik in Aber- 
deen errichtet würde. 

» C a nt o n. Wtuiarn J. Byon touroe 

zu 20 Jahren Zuchthaus wegen unzüch 
tiqen Angriffs aus seine dreizehn Jahre 
tlte Tochter verurtheilt. 

E lk P o i n t. Die Schweinecholera 
wüthet noch immer. Ein Farmer, der 
m Sion River eine Rauch besitzt, ver- 

lor eine Anzahl Schweine und ließ die 
cadaver derselben in den Fluß werfen, 
tvo sie abwärts trieben und die Kraut-- 
heit weiter verbreiteten 

In L .t r o n traf aus der Cheyenne 
Judianer-Agentur die Nachricht ein, daß 
der Agent Palnier und sein Clert 
Schoenseld, sowie der Dolmetscher Ben 
way angeklagt wurden, die Regierung 
tun mehrere Tausend Dollars beschwin- 
delt zu haben, indem sie die Beträge aus 
den Rechnungen sälschten. Wenn ,«,« V. 
von zwei bis zu fünf Dollarz iiir eine 
Tonne Heu bezahlt worden waren, wur-’ 
den Rechnungen im Betrage von zehn 
Dollars eingereicht. Ebenso wurde eg« 

; beim Vieheinkauf gemacht. Schoenfeld 

geingestanden haben, daß er auf diese 
«se zwischen acht und zehntausend 

Doktors »machte«. Jnspeetor Seßnen 
Untersucht die Sache genau. 

Hot Springs. Der Geschäfts- 
theil von Bufsalo Gav, eine Station an 

der Fremont, Elkhorn ä- Missouri Val- 
IHT let) Bahn,12 Meilen von hier, wurde 
II« durch Feuer zerstört, welches in dein La ! 

den von R. E. Thompson entstanden 
sur. Ein starker Nordwestwind ver 

breitete die Flammen schnell Den 
tverlust erleiden R. E. Thoitipion 

Co» W. J. Wood G To., Charleg 
E. Blackletk Grund HoteL Windsor Ho 
tel und James Fletvey. Der Schaden 
beträgt 875,0()() bei nur geringer Ver- 

Keokut. Fräulein Cora Vland, 
die Im 16. Oktober bei einem Feuer 
schwere Brandwunden sich zuzog, ist jetzt 
denselben erlegen. Ale- sie ihr Ende 
Wehen fühlte, bestand sie daraus. 
daß die Hochzeit ihrer Schwester, die in 
der nächsten Zeit vor sich gehen sollte, an 

ät- Stetbelager vollzogen werde. —- 

.« « IzjährigeCora E. Roe ist mit Fred 
"- 

, einem Farbigen, der Frau und 
« 

hat-, durchgebrannt 
«snrlington. Eine schlimme 
Wut-ei passirte an der Süd- 
s 

« 

ßr. Herr und Frau Christo- 
M, die ungefähr 10 Meilen 

jsz ich von der Stadt wohnten, fuhren 
Its dein alten Mariae Hospital vorbei, 
P ein electrischer Straßenbahnwagen 

I » Die erde gingen durch 
san gegen einen Tele- 

Reinecke erlitt einen 
« 

nnd ward ihm das rechte 
so zerschmettert, daß es abgenom- 

toerden mußte Frau Reineckes 
«- -—-— en sind nicht gefährlich. 
nbuque Charles A. Smith, 
Ins einer Fartn in der Nähe oon 

arbeitete, verließ vorige Woche sein 
»und tagte seiner Frau, er hade 

«- in Duduque zu thun. Zwei 
später, da er nicht wieder kam, 
HIWzM Ihn cis-suchen und 
M zu ihrem rößten Erstau- 

das er sich inzwischen- niit einein 

H Rande-ed Sareh Otson verhei- 
H I. Seine Spur führte nach 

, wo er wegen Bigamie verhaf- 
Beoor er seine erste Frau 

dete er sein ganzes Ei- 
IId Ließ sie und ihre Kinder im 

M 

H 

,siiunfot«. 

-» Si. Paul. Vice-Census Super- 
lWent childö zeigte dem Staats: 
; t den Bevölkerungszuftqnd von 

weiteres Tomz mis einer 
us von über 1500 in Min- 

os: Ehr-sich 2,210; Glencoq 
f Arzt-drin, 2,118; Lqu City« 
W Ses, s,30-6; Brei-erd« 
W, M; Erd-Max 

i3.457: Waseca, 2,482;Jergns Falls, 
« ,· « « 

Der der Ermordung der Ansåe Brei 
lvexdächüse Ersst Ssöder hat sich in 
;Nord-St. Paul, als er verhaftet wer- 
E den sollte, erschossen. Das Mädchen 
Ihatte am 25. Oktober d. J. ein Kind 
geboren, welches Schröder als das sei- 
Inige in Anspruch nahm, doch erklärten 
die Aerzte es sür unmöglich, da es ein 
vollentwickeltee Kind war und Schröder 
mit dem Mädchen erst sechs Monate 
verkehrt haben will. Schröder wurde 
darüber aufgebracht, erklärte, Annie 
habe ihn betrogen und schwor ihr nnd 
dem Kinde Rache. Letzteres starb bald 

"nach der Geburt. Ksöhler will das 
«Mädchen im vorigen April nach Ame 
Yrika gebracht haben; er behauptet jetzt, 
lein junger Mann in Deutschland iei der 

iVerfiihrer des Mädchens gewesen« Er 
arbeitete für Andreas stählen dessen 

i Hausbälterin die Ermordete war. 

iI Alexdria. Eine große Anzahl 
Bürger ist von hier abgegangen, um in 
der Umgegend von Lake Christan Nach- 

s sorschungen nach George Robert-J anzu- 
istellen, der von einem Jagdng nicht znsi 
rückgekehrt ist« Ein umgekehrtee Boots 

; nm welches der Hund von Roberts nm 

’herirrte, wurde am Ufer gefunden, und 
es erscheint beinahe unzweifelhaft, daß 
der Jäger ans dem See verunglückt ist« 

HRoberts war Partner der bekannten 
s Firma Roberts Cz Cumtnings. 

Winona. Der Straßenbahnar- 
beiter Palubicki wurde durch einen Erd- 
sturz schwer verletzt nnd erlag diesen 
Verletzungen einige Tage später-. Der 
Verunglückte war über 70 Jahre alt. 

Dulnth Franeesz Slocuni, eine 
unverheirathete Dame von 20 Jahren, 
beging Selbstmord durch Erschiefzen 
Das Motiv für die That ist nicht be- 
kannt. 

S t. P e t e r. Eine Patientin iin 

hiesigen Hospital beging Selbstmvrd auf 
ganz eigenthiimliche Weise. Sie klet- 
terte auf einen Stuhl und warf sich über 
einen brennenden Gasarni, sich selbst 
ver-brennend Ehe Hülfe kann hatte sie 
schon solche Brandwunden erlitten, daß 
sie bald daraus starb. 

C h a s ka. Jn einer außerordent- 
lich gnt besuchten und entbusiastiich an-- 

gelegten Bürgerversammlnng wurde die 
Gründung der Jndustriell-Union von 

Cbaska beschlossen. 
Herr Friedrich Jltis und Gemahlin 

feierten am 31 Okt. das Fest ihrer sil- 
bernen Hochzeit Zaylreiche Freunde 
hatten sich eingefunden 

Nebraska. 

C v l u m b n s. Hier ist Hean Mil- 
ler in Folge einer Verletzung an der 
Mundsperre gestorben. Der Genannte 
hatte sich vor einigen Wochen einen rosti: 
gen Nagel in den Fuß getreten. Wenige 
Tage nach dein Unglück verschlimtnerte 
sich die Wunde und er fiel derselben 
schließlich zum Opfer. 

Wisconsin. 

Jn Appleton soll eine Himmnei 
Zocietv gegründet werden. « 

Patrick Depere, der seit neun JahrenS 
das Amt eines Stadtmarschallesz dont 
D e P e r e versieht ist dort gestorben 

Chr-Z. Cranilev auH Attgitsta wurde in 

Eau Claire wegen Falschnngen zit! 
zwei Jahren zuchthanø vom-theilt Ers 
ist erst 19 Jahre alt. I 

Nathan Riggey ein Conducteur der- 
Omaha Bahn und in Alma Center an- 

sässig, kam in Blatt River Falls- 

Die Sägemiihle der «Mennsha Woo 

l 
l 

ernstlich zu Schaden i 
den Ware Company in Zteveng 

;P o int ist einschließlich M Acker Land: 
»für Heu 000 an Wallace et: tiarnee ver 

« 

i 

t 

iiauft werden. l 
Aus dem Gefängniß in F o nd d it 

L a c ist Peter Baltzer entsprungen, der 

eingeklagt war, einen getvaltthätigeu 
Angriff begangen zu haben s 

Franz Fiebinger in Watertotvn, 
der beschnldigt war, Hunde in seine 
Wohnung gelockt und verstümmelt zu 
haben, ward vom Richter um 820 und 
die Kosten gestraft 

James Brown, ein Vremser der 
Wisconsin Central-Bahn gerieth, in 
Sppteville unter die Räder eines 
Bahiiwagens. Der rechte Fuß wurde 
ihm zermalmt. 

Etwa 11 Meilen östliih aon S p arta 
entgleiste ein Frachtzng der St Paul 
Bahn. Mehrere Wagen wurden zer- 
trümmert, der Verkehr einige Stunden 
lang gesperrt, aber Niemand verletzt. 

Vordem RichteriiiStevensPoint 
bekannten sieh Anthomi Thompson und 
Arthur Damen schuldig, den Former 
W M. McMullkinS von Almond 
Behalten nnd beraubt zu hab n. Sie 
erhielten stins, resp. drei Jahre Zucht- 
haus. 

Die Heitsarmeemaeht inGreenBay 
recht Edle Erfahrungen. Es wird ihr 
schwer Stsmgen von ihren religiöse-i 
Exertitien seriiziihalten Die dortige 
Kbermüthi Jugend schikanirt die from- 
iiieii Heileftldatem wo immer sie kamt 

Wanseshm MEinsührung des 
is unserem Orte 

isstersstat Es ist ein W 
M hmyt etrp 
sp, «- VII-TH- Mki J- 

Acri-M des D stritt- 
WW Wdis lMit-I 

I 
Hin OR »di- Lae dis 

Ivon MeIIMoUee Falls um«-de be- 
en Je vorbereitenden Schritte zur 

« neeer der Ortschast In slhim 
Ein Census wird ausgenommen nnd eine 
Bemessung der Grenzen des Ortes vors 

genommen werden. 
Eine Meist westlich von Rude- 

b u rg blieb ein Fruchtng stecken. Die 
Lokomotive sulir zurück, um Wasser ein 
zunehmen, stiis aer tm der Zurück- 
kunst so heftig gegen dik- ngem Inst 
zwei derselben und die Lokoinotive selbst 
zerstrümmert wurden. Verletzt wurde 
Niemand. 

Frau Wer-net in Fond du Lai« 
mußte Z Dollarsz Lin .« nnd .i- Kosten 
bezahlen, weil sie um Wariiiiiigstafet 

jentsernt hatte,-die durch die Gesundheits- 
Jbehörde an ihren Hause, in dem sich ein 
Tiphtheritiskrantcr besond, angebracht 
worden war. 

Die Wittwe Hean Schley’s, der- 
Wante ils-Ver Wirti)es, der von 

Bernhardt erniordet wurde, war in 
folge Alteration über den jähen Tod 
ihres Mannes irrsinnig und in die An- 
stalt nach Dshkosh gebracht worden. 
August Schien ist seht zu ihrem Vor- 
mund ernannt worden. 

Die Polizei in Ea u C laire ver- 

haftete einen Mann, der sich Peter Han: 
son nannte, jedenfalls aber einen andern 
Name führt, wegen Straßenranbes. Er 
wird beschuldigt, den Babnarbeiter 
Charles Schultz niedergeschlagen und 
beraubt zu haben. 

Durch Feuer zerstört wurden die 
Waarenvorriithe der Eisenwaarenhänd 
ler North ö: Baugbn in N e i ll s v ill e. 

Schaden s12000, Versicherung 85000 
Der Schaden am Gebäude ist durch Ver- 
sicherung gedeckt. 

Jn der Nähe von C a b l e ward II 
W. Jenes von Merr illan Junk- 
ti o n von einem Jäger, der den Mann 
für ein Stück Wild hielt, in·s Bein ge 
schossen Man brachte den Mann nach 
Hayward Der unvorsichtige Schütze 
hatte sich aus- dem Staube gemacht, als 
er sah, welches Unbeil er angerichtet 

Jn te ansasville, Raeine Co» 
stürzte John Engert von dem Dache ei- 
ner Scheune aus seiner Zarm herab und 
verletzte sich das Rückgrat derart, das; 
man an seinem Wiederaustommen zwei- 
felt. Engert war früher als Schreiner 
in Milwaniee beschäftigt und hatte sich 
erst kürzlich eine Farni in Kansasville 
gekauft. 

Chieago’er Aerzte haben an John 
Knight, einem Handwerker in B e- 

lo i t, eine schwierige Operation glück: 
lich ausgeführt Dem Manne war neu-. 

lich ein eiserner Splitter in’g Auge ge- 
drungen. Die Doktoren zogen densel- 
ben heraus-, indem sie das Auge aus 
der Augenhöhle lösten. Die Sehkraft 
wurde nicht zerstört. 

Einen argen Schreck erlebten die Mit 
glieder der Lima Loge der J. A. G. T. 
in W bitew ater, als sie dieser Tage 
eine Zusammentunft hatten. Ein Stück 
Hei nämlich, welches in den Ofen ge- 
legt worden« war, enthielt eine Ladung 
Sprengpulver, welches natürlich sofort 
explodirte. Beschödigt wurde zum Glück 
Niemand und der entstehende Brand so- 
fort gelöscht. 

Von Sieben-Z Point wird be- 
richtet: Als Willies Hitzeliine erschaffen 
worden war, fand nian unter feiren 
Effekten eine Unfallcs Versicherung in 
der Höhe von Zäolnt Die Gesellichaft 
weigerte sich die Polire zu bezahlen, weil 
er selbst bei einem Verbrechen unt-I 

Leben geloninien fei. Hazeltineg 
Schwiegervater kiagte gegen dic- Gesell- 
schaft, turzlich aber zog er seine Klage 
freiwillig zurück und ein Erlenntnifz 
wurde zu Gunsten der Standard List ä- 
Accident Jnsurance Co. von Tetroil 
eingetragen 

R a r i n e. Noch immer hat sich die 
Aufregung nicht gelegt liber 
den vorige Woche zu Ende gekommene-m 
Prozeß gegen Dr. Palme-r vonRayntond 
Die Vernrtheilung des Genannten war 

unausbleiblich, nachdem er sich schuldig 
bekannt hatte in der Nacht des s· Au 
gust den wiederholt erwähnten Eindruchj 
in den Laden des Postmeisters und» 
Storebesitzers Christenson in Reymond· 
verübt zu haben. Die Vertheidignngs 
machte geltend, daß Palmer insolgq 
Morphiumsucht unzurechnungsfäbig ge-; 
wesen sei, als er die That beging. Ter« 
Richter sandte den Verurtheilten auf ein 
Jahr in’s sichtbar-T Samuel C. 

.Learned, ein alter Former in Mount 
Pleasant, brach plötzlich in seiner Wohn- 

»stube todt zusammen. Er war 70 Jahre 
alt und seit 40 Jahren im County an- 

sfässig.—--Der Proeeß gegen den Lokomo- 
jtivenführer Dennis Barte ist auf Antrag 
ldes Distriltanwalts niedergeschlagen 
kwordeit Barte war der Maschinift des 
Passagierzuges der Nordweftbahn, der 
bei Naeine Jnnetion mit einem Fracht- 
znge collibirte, infolge dessenJohn Grabs 
ben und Willie Anbrews links Leben 
kamen. —- Jn Stnrgezin, Süd-Dakota, 
ist Edward Lane, der früher hier in 
Diensten der Nordwestbahn stand, um’g 
Leben gekommen 

thkosh. Die Knickerbocker Eis 
Campagnie von Chieago, die bisher in 
Ocononiowor ihren Bedarf an Eis zu 
betten pflegte, will von jetzt an in Oly- 
kosh ihre Niederlage errichten, da in 
erstgenannten Orte die Grundbesitzer 
w See die stt für das Schnei- 
denvon Eiibefteneratpollen.—Eaet-ie 
E. Miner, die Mjährige Tochter eine-i 
Werk in satte des Wort-, die enn 

onntagvoestca en seitdem Knecht 
W HMO Id, ist in Mari- 
W des-. in same disk W 

«. WILL-Un 
nur in Folge eines SW in der Ia-1 
mitie bewogen worden« ««sei, fortzulaufen 
Sie habe inMstinettesinetsDienst fnchenJ 
wollen n. den nach den-Norden reisenden 
junger Mann nur als Begleiter benutztd 

j Die Fenster- nnd Thürrabnien Fa-J 
! brikanten haben beschlossen, vom 1(3.No-» « 

vember ab nur 8 Stunden täglich arbei-; 
ten zn lassen. Nach Weihnachten sollj 
4 Wochen lang überhaupt niibt gearbei- 
tet werden. Man glaubt, daß alle- 
Holzfabrilanten im Staate dieser Abmasl 
chnng beitreten werden. Tausende von! 

zArbeitern werden dann einen Monats 
»lang feiern müssen-»Auf Antrag des- 
,:’lg-:nten der Hnniane Societn wurde einl 
Verhaftirsbeiehl gegen ein isriiiiiitientee« 

sMitglied der Heils-armer ausgestellt, 
sdas beschnldigt ist, sich criniinell gegen 
Hlleine Mädchen vergangen in haben. 
1 A s h l an d. Tie Weltanestellnnge 
zbebörde hat sich mit Herrn W. R. Zu 

dilserlann von hier in Verbindung gesetzt, 
Hnn siir die Weltansftellnng und zwar 

Ppeziell für die forstwirthfchastliche Ab 
theilnng eine Riesen it orlfichte zu ers 

Ilangen Dieselbe giebt 25W Fuß nnd 
ist 25 Fuß lang. Rorkfichte verschwin- 
det schnell hier in diesem Theile des 
Staates Eine Planke, die biet ge- 
schnitten wurde, war 16 Fuß lang, it 

onll dick und 44 Zoll breit, olme einen 
Fsinoten oder Flecken, wie man sie bisher 
Ztvohl kaum angetroffen hat· Diese 
Planke wird ebenfalls zur Ansstellung 
gesandt werden. JniConniyrathe ist 
es betreffs der Vergebung der Central-te 
der neuen Straßen zu Streitigkeiten ge- 
kommen. Mit knapper Noth wurde 
eine Prügelei vermieden. Man spricht 
sogar davon, daß es zwischen zwei Mit- 
gliedern dees Stipervisorenratbe »in einein 
Titell kommen werde. « 

Uns der creans Hin-. 
Im Nationalen TurnlehkersSeminar 

fand vorige Woche die vierteljährliche- 
Pritfung der Zögiinge statt. 

Ein Spezial-Bierzug, den die Schlitz’-s 
sche Brauerei nach San Franeisco ab- 
gehen ließ, legte die Strecke von hier bis 
an die Pacisickiiste in 05 Tagen nnd 7 
Stunden zurück. 

Die Milwaulee Straßenbahngesell- 
ichast laszt setzt eine Car herstellen, die 
mit Elektriiität nehmt werden soll. 
Tet elektrische Zerqu soll durch eine 
unter den Sitzen befindliche MetallPlatte 
geleitet werden, wodurch die Platte er- 

hitzt wird. Ein Herr Carventer ans 

St. Paul ist der Urheber dieser neuen 

Einrichtung. 
Der Bieycle Eint-, der bereits 275 

Mitglieder zählt, will ein Clubhaus 
bauen. 

Der neue Bischof der Episcopallirche, 
Tr. Jsaac Nicholson, vollzog die Ein- 
weihung der St. Wams-Kirche Letz- 
tere ist zwar schon let-« iertiggestellt 
worden, doch konnte die formelle Weihe 
nicht eher erfolgen, bis die auf dem Ge 
bäude ruhende Schuld abgetragen war. 
Das ist erst seht geschehen. 

Joseph Wagner, derBrieilastensPlitn 
derer, ist nach War-nun gebracht worden- 
Es ist das sauste Mal,das; er das Zucht- 
hano bezieht. 

tsntsvrungen und wieder einge- 
fangen. 

Aus deni Zuchtbause in W a n p nn 

entsprangen vorige Woche drei Gesange 
ne: oobert N. West von Nod Countn; 
John Stagg von Jesferson Countn nnd 
Ferdinand Sinaacl von Wanshara Conn 
ty. Alle drei waren Mörder iin ersten 
Grade-, zu lebenslänglicher Hast verur- 

theilt nnd seit resv. 22, 7 und is Jah- 
ren Jnsassen desz Gefängnisse-T Die 
Trei ivaren den gznzen Tag ini Wasch- 
hause der Anstalt beschäftigt, die nur 2 

Schritte östlich von der Haupttoerlstätte 
sich befindet Am westlichen Ende dieses 
Hauses steht der Kessel, dessen sudlichee 
Ende eine ossene Backsteinmauer von et- 
oa 12 Fuß Tiesc :st. Am Fuße deriel 

ben befindet sich ein BentiL welcher die 
Wasserleitnng regulirt. Die Entsprnn 
genen begannen an dieserMauer etwa tsc 

Fuß über dem Boden, tvo sie ein Loch 
bohrtem das groß genug war, nin einen 
Mann dnrchlriechen zu lassen. Die los 

gelösten Badsteine wurden an ein Brett 
befestigt und in das Loch .snriickgesteckt, 
doch so, daß Niemand etwas erlennen 
konnte. Von hier aus bohrten sie weiter 
durch die Mauer hindurch, am Kessel 
vorbei und im Ganzen stellten sie so ei- 
nen Gang von etwa 8 Fuß Länge her- 
Den Gang setzten sie unter-irdisch fort, 
bis zu einer Stelle, wo sich ein Graben 
für den Wasserdurchlasz besindet 

Juden- sie den Graben lzur nördlichen 
Fondamennnauer der Werkstätte benutz: 
ten, machten sie einen Tunnel unter die- 
fer, dann unter der Erde her eine Di- 
stanz von zwischen 40 nnd 507511 durch 

die starke Mauer, welche das Ge ängniß 
.umgibt, dann nach der Oberfläche nnd 

szur Freiheit Die Thatsache, dass sie 
ian ihrem Tunnel nur wenige Minuten 
xzur Zeit arbeiten konnten, daß alle Erde 
«und Steine, die entfernt wurden, auch 
zfortgefchafftwerden mußten, so daß die 
Wachen keinen Verdacht schöpfen konnten, 
machten den Erfolg ihres Unternehmens 
sehr zweifelhaft und sicherlich gebührt; 
diesen drei Männern die Palme vor al-: 
len Anderen, die jemals aus Gefängnis-- 
sen das Weite suchten. 

i Die Flucht der drei Gefangenen wurde 
« 

erst gegen 6 Uhr Abends entdeckt uns so- 
fort ein Niarni e eben. Bürger nnd 

Jseanite machten auf die Verfolgung 
anf. Am nächsten Morgen fand man 

Zbie Flüchtlinge in Macksord Prairie, «14 

zMelles von Hauptes entfernt. Durch 
die ungewohnte Ins-vormittag eroktidetz 

; m is .v 
, 

KLEMM M «I ils-IV WWM est-W me- 

Ueufeuunqlmtc .; H 
IVerlkm l'«k. Nov. »Nein W 

ans Essen, dok- ks der König Judwiifk 
Grube, rahe der Stadt els Bergkente 
durch einen Unglücksfall angekommen 
sind. 

Der Frieden-engres in Rom. 

R oin, l-«-. Nov Der Friedens-kon- 
greß ivnrde iner eröffnet. Zignor 
Bongln vräsidtrte England nnd 
Amerika waren start vertreten -«,.-. .... ...-.- 

sein Schiff verbrannt. 

L v nd st. s. 15 Nov. Die nene bri 
tische Barte Wainphran, welche ani HI. 
August von Glaøgoiv absegelte, ist aus 
der Fahrt nach Sau Franeigco ans hoher 
See verbrannt Jedoch ist die ganze 
Mannschast wohlbehalten in Janiane in 
Chile angekommen 

Grafen- Bei-.- nd in China. 
San » ra n e i se o, M. Nov Aus 

China sind Berichte eingetrossen, wonach 
bei einein großen Jener in Hankow 15300 
Häuser verbrannten nnd Hin-» Men- 
schen obdachlos wurden. Man vermu- 

tbet daß eine Anzahl Menschen dabei 
ibr Leben verloren haben. 

migmek zur See. 

L ond on, 17. Nov. Der etqlische 
Tanipser »Fairfie!d« ist in der Bucht 
von Biøcaya gescheitert; die Mannschaft 
wurde gerettet. Der Bremer Danipser 
,,Liebenstein« ist im Hasen von Dover 
gesunken. Man wird versuchen, ihn zu 
heben. 

Vanmmslück tu der Keim. 

O e ss a, M. Nov. Ein Fruchtng 
gerieth beim Passiren der Station Meli- 
topol in der Ksrim in Brand. Ein Wa- 
gen entgleifte nnd riß auch die anderen 
vom Geleite Die Beamten konnten sich, 
als sich daø Feuer verbreitete, nicht 
schnell genug ans dein Trümmerhaufen 
losmachen und verbrannten sämmtlich. 
Auch die Station ging in Flammen auf. 

saftig und in Freuden. 

W i en, its. Nov. Estönig Milan 
von Serbien amüiirt iich treiflichft in 
Paris nnd hat offenbar keine Lust, nach 
Serbien zurückzukehren Er führt ein 
sehr extraoagantes Leben, unter Ande- 
retn schenkte er einer Künstler-in einen 
Diantantenring int Werthe- von spinnt 

Franken. Ja kurzer Zeit hat er eine 
Million Free-. durchgebracht Er wird 
jetzt zwei weitere Millionen erhalten, 
damit er seinem Lande fern bleibt-· 

C yet-u tu Belgiem 

B r it s i e l, M. Nov. Belgusn ward 
von einem heftigen Wirbelwind heiutge 
sucht. Derselbe pflanzte sich mit nnge 
heitrer Geichivindigkiit vom Siidoften 
Frankreichs bis nach England fort. Jn 
Briisfel wurden die Dacht-r verschiedener 
Häuser abgerissen, Baume itt den Parks 
nnigeworien, nnd auch iouit viel Unheil 
angerichtet 

Bin neune-tätlicher Vater-. 

South McAllister, J. T., U. 
Nov. Der Juwelier Johu E. Thora- 
ton erichoß seine lR Jahre alte 
Tochter Laura Amonier, die eben sechs 
Tage oerheirathet war. Er beging die 
That, weil er sich durch einen Brief von 

ihr beleidigt fühlte. Möglichertveise 
wird Richter Lynch einschreiteu. 

Mordthat in chleagm 

C hirag o, 17. Nov. Einer schreck- 
lichen Mordthat find Frau Gretchen 
Lenzenberg, welche in No. t-« Süd- 
Elarkstraße eine«Wirthichiat betrieb, und 
ihr 15 Jahre alter Sohn George znnt 
Opfer gefallen. Mutter und Sohn 
wurden von Räubern zu Tode getvürgt 
und das ganze Haus dann geplündert. 
Frau Lenzenberg wohnte mit ihrem 
Sohne ganz allein in dem« Haufe nnd eo 
war bekannt, naß sie itn Besitz von viel 
Geld sich befand, da sie Angst hatte, es 
einer Bank auzuvertranen 

Mißglåester Banne-andrerqu 

B i r atinglzaiii,91la., l-3.Nov· Eine 
Bande von etwa la Weißen nahm in der 
Nacht Besitz von der Eifenbahnftation 
Collingville und lauerte auf den Paffa 
gierng von Cincinnati, unt denselben 
zu berauben Es erschienen noch Poli 
zeibeaniten in Zeit, welche den Zug be 
stiegen Vier der Banditen machten ei 
nen Angriff, wurden aber mit Pulver 
und Blei empfangen Einer wurde ver 

wundet und verhaften 

Das deutfeve Reichsten-gen 

Berlin, Isi. Nov. Soeben ift das 

Neichebudget für tust-e publicirt wor 

den. Die veranschlagten Ausgaben 
übersteigen diejenigen des Jahres lstil 
nni 110,000,000 Mark, von denen ·35,- 
bim,00() als einmalige Ausgaben be 
zeichnet werden. Der Bomnfchlag der 
Einnahmen ergiebt eine Zunahme von» 
25, 0()0,0()0 Mart gegen 1891 Es; 
wird beabsichtigt, eine Vorlage einzurei 
chen, ivelche dazu ermächtigt, eine An 
leihe im Betrage von 1505,000000 

IMark für militärifche, Flotteni und 
icfifenbalznz vecke und eins weitere An- 
leihe zur Befestigung von Helgvland ab 
zuschließen 
Unwetter-in England nnd Jesus-. 

L o nd v n, 17 Not-. n Sommer- 
fetfhire und anderen Tbei en des M- 
nigdreichi Wen Ueberf berfchtveimnaaeäi Wiss an. Die Dämme 

Wind 

«-..---.-—..-. — --.-. — 

Wasser überfluthet die Gegend» Die 
Folge wird fein, daß die Jeldarbeiter in 
Noth gerathen und die Former auf Jahre 
hinaus an dein Schaden zu leiden haben. 

Die britifche Barte ,,thlfe«» »von 
Quebee, mit Bauholz beladen, ift bei 
Kinfale in der Nähe von Carl gescheitert, 
der Capitäu nnd die Mannfchaft lauten 
dabei uni, obgleich die Leute von der 

"· 

Rettungsstation sich heroifche Miihe ga- 
ben, ihnen Hülfe zu leisten Es laufen 
ftiindlich Berichte ein von dem Untergang 
von Fliiftenfahrern und anderen kleinern 
Booten mit sammt ihren Jnfassen. 

Friedens«-inge. 
W jen, 11". Nov. Kaiser Franz Jo- 

seph betonte in seiner Antwort auf die 
Adressen der beiden Häuser dees Landta- 
ges, daß die Beziehungen Oefterreichs zu 
allen Mitchteu freundschaftlich feien. 

Er erklärte, daß er in völliger Har- 
monie mit feinen Verbiindeten in deren 
Wünschen und Hoffnungen, den Frieden 
aufrecht zu halten sei. Er habe von al- 
len auswärtigen Cabineten Zuficherungen 
erhalten. Obgleich die Gefahren, die 
die politische Lage bedrohen, nicht duuch 
diese Friedensversicherungen gehoben 
wären nnd obgleich die allgemeine Nü- 
stung Europas noch nicht still stände, 
hoffe er dennoch, dafz der allgemeine 
Friedeneswnnfch von Allen anerkannt 
wäre und daß schließlich diese Anerken- 
nung zu dem gewünschten Ziele führen 
würde-. 

Feuer tu Tat-spa, Fla. 

Tantpa,16.Nov. In der Vor- 
stadt Ybor City, in welcher viele Cigars 
renfabriten sich befinden, brach ein 
Brand aus, der schweres tlnheil anrich- 
tete. Zwei .Hvtels, ein Kosthaus, drei 
Barbierladen, vier Salooite, vier Re- 
staurante, sechs Grocerngeschäste, sechs 
Schnittwaren —- Handlungem eine Apo- 
theke, ein Schuhladen nnd das Markts- 
haue wurden vollständig eingeäschert. 
Der Verlust wird wahrscheinlich 300,- 
000 übersteigen nnd die Versicherung 
deckt laitm die Hälfte der- Verlustes. 
Die meisten der Bewohner der Vorstadt 
sind Spanier und Cubaner 

Iemperentsceaudat in Maine. 

Portland, Me., t·"·. Nov. Die 
Behörden dee Lrtes Lineoln haben die 
Oiilse des Gouverneure angerufen, unt 
einen dort ausgebrocheuen Aufruhr zu 
unterdrücken Ursache desselben ist ein 
Versuch der Prohibitionisten zur Un- 
terdrückung der Schanltvirthschasten, 
die daselbst, seitdem die Canadische 
PacisioBahn die Stadt dnrchsiihrt, sich 
aufgethan haben. Gestern Abend, ale 
die Methodistennnd andere Gegner der 
Wirthschasten eine Massen Versammlung 
abhielten, tatnnelte ein betrunkenes, 
jeder Itleidnng entbloszteis Judianer 
ntiidchen unter sie. Eis wird nun behaup- 
let, die ,,Livnorleute« hatten das Mäd- 
chen in den Zustand versetzt und in die 
Versammlung geschickt Als die Ver- 
sammlung auseinander ging, tvurden die 
Theilnehtner mit Zchntutt und faulen 
Eiern brtvvrfen. Einer der Redner, ein 
Geistlicher, ward überfallen und mit 
Stöcken gepriigelt. 

Ein Brauen Brust. 

Citictnnati, li:. Nov. Der 
Plan, sämmtliche Brauereien Cincinna« 
tie, Cooingtons und Neu-vortei, 27 an 
der Zahl, unter einer Leitung zu vereini- 
gen, nähert sich seiner Verwirklichung 
Mit Ausnahme zweier Brauereien ha- 
ben alle ihre Betheiligung zugesagt und 
werden auch diese beiden stveiseleohne 
beitreten, wenn das Unternehmen wirt- 
lich Gestalt annimmt· Der Plan geht 
dahin, die Consolidatiou durch Interva- 
ration unter den Staategesetzen von 

Ohio vorzunehmen und die Leitung des 
Unternehmens in die Hände eines Ver- 
tvaltunqsrathes zu legen, während die 
Betriebsleitung jeder einzelnen Brauerei 
iu Händen der bisherigen Eitenthiitner 
bleibt. «lan verspricht sich aus einer 
derartigen Vereiniguig große Ausga- 
benersvaruisse und eine Controlle über 
den Bierhandel, ähnlich wie sie der 
Whislhtrust über den Spirituosenhandel 
ausübt. 

Rot-money in Russland- 

St. Pe t ere b n r g,15. Nov. Ante 
rilanisehs MorntoneuMissionäre sind in 
der von Hungersnoth betroffenen Pro- 
vinz Samara ausgetaucht. Sie sind 
sehr fleißig an der Arbeit unter den ar 

men Bauern, welche unter den gegen 
wärtigen traurigen Verhältnissen gerne 
irgend einer Erzählung Glauben schen 
len, die sich auf dass uerheifzene Land 
fern von Russland weg bezieht. Die 
Mormonen suchen sich ihre Opfer unter 
den Familien, welchen verschiedene Mäd 
chen angehören. Sie beschreiben ihre 
Heimath in Amerika ale dae Land, das 
von Milch und Honig fließt und genau 
für den Platz, wo die hungert-den Bau 
ern Erlösung finden können. Auf diese 
Weise werden die letzteren veranlaßt, 
das Letzte was sie haben zu verlaufen 
und die Reise nach Ancerila anzutreleik 
Die Behörden sind endlich zu dein Ent- 
schluß gekommen, dein :·.!lorinonenthuuc 
in Samara ein Ende zu machen nnd die 
Missioniire werden sich nach anderen 
WeidepläyeÆseLM müssen. 

Besten steht in der That an der 
Spitze unserer amerikanische-I linltur. 

»Von nun an kann dort kein Schnluiäd 
Hchen ein Abgangezeugnisz aus der höch 
Isten Klasse erhalten« ausser sie hat eine 

se rüsung in der praktischen Flochlunst be 
«digend bestanden, Wenn diese Ne- 

sorm Nachahmung findet wird eis in der 
nächsten Generation viel weniger Dhes 
WW 


