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Telegmph 
Zustand-. 

Deutschland 
B e r l i n, H. Nov. Die Sitzungen 

des Sozialistencongresseg nehmen morgen 
irn Concordiasaale ihren Anfang. Zu- 
nächst findet die lkrivählung der Beant- 
ten und die Aufstellung der Geschäfts- 
ordnung statt. Jn der zweiten Sitztnng 
wird Richard Fischer über die Arbeiten 
des Generaleouiite’s während des ver- 

flossenen Jahres Bericht erstatten. Au- 
gust Finden wird über die Thätigleit der 
reisenden Telegaten und Paul Singer 
über die parlamentarische Thätigkeit der 
sozialistischen Reichstagsinitglieder Be- 
richt erstatten. Andere- weitere Be- 
richte werden erstattet werden von Fer- 
dinand Ewald über den internationalen 
Arbeitereongreß in Zürich und von Lieb- 
tnecht über die Handels-hing und ihre 
Folge, die allgemeine Verarmung Bei 
bel wird über Antisentitismug nnd So- 
zialdemokratie sprechen. Außer diesen 
Gegenständen werden eine Anzahl anderer 
zur Erörtnng kommen. Auch ein neue-z 
isoniite wird erwählt werdet-. 

Berlin, txt. Nov. Lin Chieago 
ist man in gewissen Kreisen durchaus 
nicht erbaut von der Thatsache, daß viele 
für die dortige Weltansstellnng bestimmte 
Gegenstände über Oanibnig nach time- 
iila befördert werdet-. Lvie ans nie-hie 
ren von dort eittgetiofseiien Vriesen er- 

hellt, glaubt inmi, dast aus diese Weise 
die Cholera nach lchieago auggefchleppt 
werden könnte-. Ter Vertreter der Asso- 
eiirten Presse hält es deßhalb für ange- 
zeigt, betreffs dieser Frage das Urtheil 
sachverständigrr til-rinnen einzuholen. 
Geheitnratli Likerinutlh lsditttnisiiir iiii 
die Weltansttellnng stellte dein Corre- 
spondenten gegenüber die Thatsactje« das: 
die meisten iiii die lsliieagaet Linsstellung 
bestimmten Waaren iiber Hanibung be 
sördert weiden würden keineswegs iu 
Ahn-de Tei Lss eg iider Hamburg iei 
der niirtxite und beanenkne und non irgend 
welcher Neinizr, Mi: die i5l)oiei«a init den 

tu veiiebickendcu Lachen eingejchteppt 
werden könne-, sei gar teitieriiede. Pro- 
sessor Loch, der itn Allgemeinen seituugæ 
leisten gegenüber sehr zugeknönit ist, 
verwies den Frageitelier auf die Be- 
kntrtttmachungen des Reichsgesiiridheits- 
mutet-, dessen Mitglied er ist. »Es it·t 
gar nicht daran zu denken, daß durch 
Waaren, welche IVnmbnrg passiren, Rho- 
leruteiine ver fchlepnt werden «tönnen. 
Diese Keime können nur durch mensch- 
liche Individuen, oder durch ichnrnnige 
Kleider oder Wäsche von isbolernkranken 
verbreitet werden, nicht aber durch Wart- 
ieti, die in hölzerne Kisten bei-packt 
sind, oder gar durch Eisen oder 
Stein. Wir haben das liingst gewußt 
und die kürzliche Epidemie in Hamburg 
hat einfach unsere AnsiQt bestätigt, daß 
die Cholera nur durch die Berührung 
angesteckter Personen oder deren Kleider 
verbreitet werden inmi. 

Wenn ishieago die geeigneten Schritte 
thun will, Leute die aus verseiieinen Ne- 
gettden inmitten, non der Angstellung 
fernzuhalten, so braucht ed "neifinschlep- 
pung der furchtbaren Böl rgeißeldnrrh: 
tin-z sticht zu fürchte-» selbst wenn die für 
die Augstettuug bestimmten Gegenstände 
über Hamburg betördert werden. Ter 
amerikanische tin-ital Charles Johnson 
in Hitsiitsittst h.it unliingst seine Familie 
von Beil-In nach Hamburg gebracht, nur-J 

wohl etl- Vxnieici ausgenommen werde-i 
kann,daß für-J Erste wenigstens dieSeuche 
dafetbst vollst.iiidig verschwunden ist. » 

Der lisenful tagte dein Verm-iet- der Ris. ; 
Presse, daß nicht ein einiige Partei von ·» 
Hismburg tmrii Amerika bei- ritt-et werde, 
welchen nicht giiiudluh desitigizirt sei. 

Stuttgaxt,1.-.Nov·sie-Mk 
lich verstorbene scöniqirnmmpe ! lga lsn 
tut Mk smlllnlchj Prumlvcrn u en hin 
let-lassen, das- snn in umdr-« »Es-« une m H 
vierundzwansin IIJkixhoncn Uhr-« lsxstiinn I 
Laut stimmentmisxinsr Besinnung Ihrs 
Erbtmsinin erhält den .D«1npti):.ä lznx 
von, nämlich vierzehn Munde-Im Ms i 
die in Hnuth wohin edc noH.i-,(Lt.. I 

LTm ,os;m LLkua (mnftac.unownn Nimm-! 
de-; 1874 vnkkmbenen Dazqu Akkillzclmj 
Engm von Lizünt Inder-L bhofkjiiiseiih 
von Nußlnnd nnd Nichte der versiosbnnnf 
Königin Tun n« rittnxlnrgiichrn stö- 
ingspncr hat die Königin ngn zwei 
Mk lltrncn Matt v many-, fowie du 
Tochter dcsz usilmcmbcigifchm Königs 
Wityklnt an-) dessen erster Ehe mit der 
Prinzesiin Mann von Wald-ei und Pyr- 
mont, Prinzeisin Pauline Olga Helene, 
eine Million Mart Die Stadt Stute-; 
satt erhält ans d: in Vermögen der Vet- 

« 

---siorbknen zank- us .i Ewigen Zweckeueben- 
falls cineMilli u Mark- Ferner sind 
ten vkcichiedcncn Itsohlthätigkritcansml-. 
tm um« Gesellschaften in Stadt nnd 
Land große Summen zugefallen, nnd ift 
die persönliche Usngcsnng nnd Dienst- 
ichaft der Verstorbenen Inn reichen Lega- 
im bedacht worden. 

Berlin, 12 Nov Die Grab-n- 
Ist-meint Nuhrgedickthqbes von ihren 
muri-aussehen soc-sen secmnz sie ha- 

( 
l 
v 
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ben einen groß-Instinkt gebildet, unt die 
Preise der Steintolslen in die Höhe zu 
treiben nnd die Löhne der Koltlengkäber 
und Bergleute auf gleichiitäßig niedriger 
Stufe zu halten. 

B e klin, H. Nav. Jn dei« Denk- 
kerei des »klieich-3an;eigers« ist ein 
Dainpftessel geplant. Durch die lik- 
plosion wurden zwei Männer ans det- 
Stelle getödtet- 

Jn dem Manne-Humm-idliöhien-Walz- 
merk in Gleitvitz in Oberschlesien ist der 
eiserne Dachftuhl des Gebäudes einge- 
stlii«zt;dabei sind zwanzig der in der 

sFabriI beschäftigten »Arbeiter getödtet 
snnd viele verwunden-vordern 

B e klin, 16. Nov. Ueber antiseini- 
stische Ausschreitungen und Rohheiten 
Fliegen wieder ansschiedenen Theilen des 
’ Deutschen Reich-Z Meldnngen vor. An 
idie berüchttgteiiBorgiiitge in Nenftettin 
leiinnern die Schandthaten der Juden- 
ihasser in Niedewlnt bei Maiiiz, welche 
sdie dortige Synagoge in Brand setzten. 
! Die Angestellten der Omnibngi nnd 
iS-ttastesibahn-Gesellschasten beschlossen 
stn einer heute abgelsaltenen Veisanmk 
Hung, iin Falle der Nichterlsölmng ilncs 
sLolxneS an den Streit zu gelten 

Nußland. 

; L o nd o n, 12. Nov. Eine That 
;granenhaftester Rohheit wird ans Peters- 
sbnrg gemeldet. Ein Frauenrinimer 
HNamens Acker-mann, eine Rieiin an Ge- 
istalt nnd Stärke, hatte in der Behausnng 
;der Bäuerin Yuresli Sariiion im Je- 
Iinailbeiirt von Bessarabien ang irgend 
seinem Grunde Schutz und Obdach ge- 
JsuchL Die Bäuerin willfahrte deni 
»Wiinsche des Frauenzimmer-s nnd es 

Hdanerte nicht lange, so waren die Beiden 
Hein Herr nnd eine Seele niit einander. 
sSchnapg ivar der Kitt, der die Weiber 
izii ininier iniiigerer Freundschaft verband. 
JBor einigen Tagen hatten die Beiden 
während des Nachmittags tüchtig gerecht 
nnd alo die Ichnopgpnlle leer war, ging 
die Wiiresti ans, um weiteren Vorrtiih 
in holen. Als sie zitriicklaiit, fand ins, 
daß die Ackerinann ihr (der Biiiierins 
Vaby getödtet nnd die zarten Theile deiz 

Körperchens abgeciiabbert sowie dac- Lilnt 
nnd dnes Hirn des siiiidchens ans-gesogen 
hatte. Tag Ungeheuer war gerade iin 
Begriff, ein anderes .ttiiid«der Bäuerin, 
ein dreijährigecs Mädchen, in tödten. 
Tass- Kind lief schreiend von den Mör- 
deriii nirg, nnd ehe die Mutter verhin- 
derii konnte, hatte dieselbe das Mädchen 
mit einein siiiittel als Leiche zu Boden 
gestreckt. Ter entsetzliche Anblick liest 
das Blut in den Adern der Mutter 
erstarren nnd Letztere gebärdete sieh ivie 
eine Athafinnigr. Sie versuchte sich ein 
Leid anrnthiin, ivnrde indess von ans ihr 
Geschrei heibeigeeiltenNachbnrn an ihrem 
Vorhaben verhindert. Tie Ølrkeiiiiiinn 
wehrte sieh init der Wiith der Verziiieiir 
lniig gegen einige Bauern, welche sie fest- 
ziinehnien versuchten. Wie eine Tigeiiii 
ging sie ani dieBanern los n.brachteein- 
igen derselben erhebliche Verletzungen bei. 
Schließlich wurde sie iiberwiiltigt nnd 
init Stricken gebunden. lrcs bediiiste 
der vereinigten straft von flini -·l.liiinnein, 
die Rasende nach dein ("83eiiingnisse in 

schaffen- Tse zlinchricht von ein« i-.l:e::s.«:- 
lichen Unthnt verbreitete ii.h niii Hitze-ji- 
sehnelle nnd es fehlte nicht oiei, Co ins-ice 
die Megiire ans drin Wege n.i«h dein We- 

siingnisse grinncht ::iorden. «3«.!.i!,ifiht«ins 
lieh is: dac« sinnenzininier iv.:!,;:i.:iiiizi. 

Okftckrkich-Ungarn. 
BUT-« II-. Noth In ein-r Hm- 

lichrn Sinn-J deu- Bcrbnndiu du« sit 
Arn-enn- in Wien gab cin Hm ·n.«:u· cis 
Brichreibnnkx can-r von ihm i.«-.-!«::nr.-1s.scn 
:?ck!iikcl)iix (5"5s«-«n!m!:n, welk-in- 1:185.c1:s 
»in-»O ,.!«o-:ok;«stou« lgtt :’.’-.’«.«Ll.n m 
»in-nor ;n sahst-n jin Linde est. T« 
Bau Hin-st- tcmrtigrn Ist-kultuan in Isc- 
nsito galant tind War joU die-selbe Miqu 
dck Donau in n Wien nach Pcnlk ji«-wem 
Jech LxTagcn mit-d mit einem Mpwr nn- 

sehcn nnd satt »Hu anfngicrc fasscn tön- 
nen. 

Großbtitannikn. 
«- L o n d o n, 1::. Not-. Tan ; unwsi 

Jneppboot Linn-h wohnt-o am «.--'-. 

thobcr non Ltnnnnh cinrni Tot-Es in 
d: GrafschaftL".I:scafkr1·azn St. Nemng 
(5n.«ml, Inn dcm Tknfquissrm nn) rincr 
Beinannnng von its-tm Person-n antun-salz- 
nsn war-, ist wahrscheinlich während ins 

kürzlich-n Eknnnnictth nestmndrk dn 
die Leiche eine-o der Passagiere bri Bunds-) 
Jsle an dcr Mithin-r in den Bcistoldsns 
nat gefunden morden ist. 

Frankreich. 
Po r is, H-. Not-. Als grstrrn eine 

Abtheilnng Iowa-en an der bit-sich 
Compiagne Sinnen uzf die Abfatm kec- 

Znneø warten-, sprang plötzlich cin ge- 
meiner Soldat nnf einen du« Offizicrc 
los-, wcnf demselben eine Fluch der ge- 
mcinstrn Schimpfwom an den Kopf nnd 
fest-g dann den also beleidigtcn Ofsikicr 
mit wuchsigem Funstichtqg m Boden, 
wobei er in den Ruf ansbmcht Hoch die 
Ananias-! Medcr Init der Armee nnd 
ihren Ofsiziercnk Der Wåthekich wurde 
sofort verhafteL Nach dem Mundw- 
stkafhuch hat er für fein elendes Gedich- 
ren fein Leben somit-In 

P aris, IS. Nov. Um der stets 
zunehmenden Einfuhr ausländischer 
Waaren nach den französischen Colonien 
und den unter französischer Schutzherr- 
schaft stehenden Ländern Einhalt zn 
thun, hat die (5olonialverwaltung die 

Isranzösischen Eisenbahn- und Dampf- 
schiffahrtogesellschaften ersucht, ein 
SyItem von Tisserentialfrachtraten zu 
Gunsten französischer Waaren festzuse- 
heu. 

P a r i s, H. Rou- Mit 318 gegen 
211 Stimmen hat heute die Deputirtem 
kamnier das Bot-recht der Weinzüchter, 
ans einem Theil ihrer Ernte Alcohol 
steuerfrei zu fabrizirem aufgehoben. 

Niederland-e- 

H a a g, H. Nov. Während der 
vorigen Woche find in Holland 22 Per- 
sonen an der Cholera gestorben. 

Spanien. 
L o n d o n Nov Aus Tat-ra- 

gonea, der Hauptstadt dei gleichnamigen 
Provinz in Spanien kommt die Nachricht 
oon einer Meuterei unter den chsassen 
des dortigen ZitchtlIiiiiseH. Tit-selben 
versuchten auszubrechen nnd machten in 
diesem Zwecke ans das Zuchthnnapersw 
nal einen so gewaltigen Angriff, dass 
Letzteres denselben nicht zu unterdrücken 
vermochte- Tic Sträflinge erlangten 
thatsächlich die Oberhand nnd es bedurfte 
deg Einschreitens der Garnisonstrnppem 
um die Anfriihrer tu Paar-en zu treiben. 
Ta sie dicAiisfoi-deriiiig, sich freiwillig tu 
ergeben, mit Hohn znriictivieseih so sen- 
erten die Truppen ihre Geweer nb wo- 

bei sie neun Sträflinge todt niederstreif- 
ten und dreisiig vertmindeten. Ter Rest 
der Bande wurde dann in die Zellen tu- 
riiifgetrieben. 

Flug Zalainanca wird gemeldet, daß 
zdas dortige Jliestaurant Beim-, in wel- 
schem sieh eine uns vierzig Personenen be- 
zstehende Hochzeitsgesellschnit zum Fest- 
fmahle nnd nachherigem Tan; eingefun- 
..den hatte, insammengestiirzt ist. Sie- 
«i)en Personen wurden til-Z Leichen nnd 

dreißig sehn-er ver-lebt aus den Trümmern 
herum-gezogen. 

; Italien. 
z Nons, l·s.Noo. Ueberschwennnnngen 
Ilsnlien ans der Jnsel lslba große Verhee: 
seinigen angerichtet Mehrere 
ZVksiicien un den vie Insel durch- 
Elrenzenden Hauptstenfsen sind von 

Iden reißenden Fluthen plödlich zerstört 
lnporden Tic Seite des Berge-J San 
YGiooanni ist so stark untei«wiil)lt, baß 
lder lfinstmz jeden Tag zn erwarten steht. 
HLenn derStnrz erfolgt, so wird eine An- 
l kahl onuznße deSBeiges licgendenHäusei 
innselbar verschüttet weiIden Tie Ve- 

Icvohner dei Häusei haben sich bereits ge- 

s flüchtet. 
; R o ni, lit· Nov. Tie Bewohner 
Idee Insel Ponzn leben in Angst und 

Pseyisecken oor einem l41«dbeben, welches 
Zsich in der vergangenen Nacht durch hef- 
jligeg Getöse nnd gelegentliche kleine Er- 

zschüttcrungen ankündigte Tie Bewoh- 
snee der Insel hausen jetzt nebst dreihun- 
Idert Jnsassen des dortigen Zuchthnnseg 
Iniitei freiem- Himmel Von Neapel ans 

in ein Tnmpfer mit Ttnppen nach du« 
Insel eiligseskxnnguk limkn in die tun-nie 

Tnniei meine-ten Fni italiMiisJJ n Horn-» 
·t«isuta ·7el;-" nuqen J isel n nnd liqu einu- 

.«.«:« Meilen snndwesikl k) von Treus inn. 
»Wie viele nnd-sie ll-.·i::e Inseln iin Mit- 

tin-tutillPoc;.1onl:miisl»n«nllrip1«k:1nis). 
»so llexindit si sein k( t iztlsnncl ans du«- 

.sellki- .- te L«ei)o..e;n: izz Ostiiixst Zins-« 

Zutun-du 

E tckttfcttlichr Blutthat 

Nimmt-d L» tri. Nov. Onk- 

.sc1)1··utti«. !). »Herr-that wurde lich-c Ruh- 
zriuttukt m kcc Wohnung out-· ,«;«:·.!1t Mit-U 
«·:Ut’1:t«.)l)1), ·.7c’c. its-: -va(s;:Ztt·ak·:-:, usi- 

jübt. Man :I.Ihn·ptz:1'c- Tochter Anim- 
Ilmttc gehn-n Wohnt J Mem-Its q(!;.·ins.: 
ktdct und hum- :-t’xtclnni:t«1qfand t.:tcl!t·t·: 
ilicht-i Haus- du Bmut tm tsitkpfmsg 
statt, Fu dem sich cmc zmsxc zer txt non 

Ttvijncn c ugeinndut lmtn Äms-: ·."(’n1: « 

zpt):,) du km ttiJkkrs Trinkcr in sinkij titl) 
in tm sinnt-u nnd wolttc dic( Lin. nicht 

fiel-Inn Ell-h bit-J Eil-Instituts fertig mitt, 
crittttstc Mutphth Bruder, DI- .k. Mur- 
pt)t), Mitleid-ein tu der tskcjctlitsmft W 
kummrn.’ MS Juni-It sich tociqc:·tc, dir 
Thüre Fu öffnen, kletterte Witlixuet zum 
Fenster hinein. Was zwischen den Prit- 
vnstvot·t·1iiig, weiß nmn nicht. Hoch 
wenigen Minuten km» Stank aus dem 

Zimmer und feint- .Vc«ittde und Kleider 
man-um« Blut bedeckt. Et- lcgtc ein 
btutigesJ steckst-steifer auf den Tisch. 
Dann ging ck in dtc Smist Etr. Poli- 
zeistatioth um sich intgzuticfrrn. Nur 
Untersuchung ergatt, daß Witlimn todt 
war. Sein Kopf war ihm fast vom 

Rumpfe arm-Lust Stank sagte, ex hat-k- 
iu Sctbstvettbcidigtmg gehandelt Der 
Ennotdcte umt- ciu wacht- ttmsdutmus 
tms du« Lake Sinn-e Vatm Er wohnte 
in dem benachbarten Colliuwood und 
hctttc eine Frau und zwei Kinder-. 

; ErdstößciuTonika-nickt- 
) Sau Francisco, txt. Not-. Heute 
kitüy K- Uyr wurden hier sowohl wie 

an zahlreichen Punkten in ganz Califor- 
nie heftige Erdstöße verspürt. Abge- 
sehen von zerbrocheneu Fensterscheiben 
wurde kein weiterer Schaden angerichtet- 

,.E chlinitner Ausgang einer 
E W e t t e. 

Westchester, Pa., 13. Nod Williani 
Ltsilliaiiis, ein Former aus Sugartowm 
wettete sitt 300 auf Harrison nnd — ver- 

lot-. t5r hatte das Geld geborgt, und 
da er nicht im Stande war, es zu bezah- 
len, setzte er sich die Sache in den ston 
nnd schoß sieh gestern todt. Seine Fa- 
Inilie fand ihn todt in seinein Zimmer 
mit einer Kugelwunde im Kopfe. 

Schießerei in Hornestead 
.Hoinestead, Pa» lit. Nov. Seit 

dein berüchtigten ts. Juli hat es leiue 
solche Schießerei hier gegeben, als wie 
heute Nachmittag Innerhalb zwanzig 
Minuten trachten fünfzig Schiisse und 
auf der vierten Avenne gab es ein wilde-Z 
Durcheinander. Verwundet wurden 
dreiStreiker Namens McFadden, Jenes 
nnd Richard. Sie haben sämtntlich 

« Fleischwunden Auch drei Neger kamen 

jiibel dabei weg. 
« 

Der Streit ging etwa nni 54 Uhr an 

der 4.-?lvenne los. Zweidlleger, die inder 
Mühle arbeiten, begaben sich dorthin und 
trafen einen Streiter, der etwas en ih- 
nen sagte. Sie antworteten darauf nnd 
der Streiter schlug einen der Ilieger nie- 
der. In ein paar Minuten hatten sich 
an zwanzig Personen um die Streiten- 
den versammelt. Tie Neger kämpfte-n 
wacker, an sie aber mit Steinen gewor- 
fen wurden, rog einer von ihnen eine 
Pistole nnd schoß. M ittlerweile hatten 
sich schon an 500 Menschen auf der 
Straße angesammelt und alo ihnen die 
Kugeln nni die Köpfe psisscn, war die 
Punkt vollständig 

Zwei Männer hatten den tweiten Ne- 

get niedergeschlaqen und als er sieh auf- 
geraist hatte, hielt er zwei Pistolen in 
seinen blinden. 

lsr fing an zu laufen und schoß blind- 
lings um sich. Ein Knabe foll eine 
,3-leischivunde inKS Bein erhalten haben, 
sein Name ist jedoch nicht bekannt. 
Als die Neger City Farm Lane erreicht 
hatten, kamen sechs andere Neger ch 
Wege-J und wurden angegriffen Sie 

zogen fiimmtlich Pistolen und iefen die 
4· Aveuue hinunter in der Richtung der 
Meiflure Strafeer ihr Kosthaus liegt. 
Jemand warf einen Bnckstein, der Wash- 
ington Paul an den Fion trof. Er 
schoß, nnd die Anderen folgten dem 
Beispiele Tie Kugeln pfiffen in der 
Luft nnd die Menge ftob in die Häuser, 
ZehntzI u suchen Einer Frau, die vor 

Schreck wie gelähmt nmr nnd nicht ent- 

zfliehen konnte, durchlöcherte eine Kugel 
»das llmfchlogetuch. 

Zchwerer Feiierfchaden 
New York, Iz. Nov. Heute Mor- 

gen brach in Harbeckg Laden, in Proof- 
:lyn,an der Gorinan Straße, in der Nähe 
von Montagne Straße Feuer aus- 

:Tag Gebäude ist vier Stockwcrke hoch 
»und war an die Agenten der ,,. lied Eine-« 
Jammer-, welche nach Südamerika fah- 

ren, ver-miethet. Tag Hans war mit 
Baumwolle angefüllt, und die Funken 
mäqen schon feit Tagen in der Baum- 
wolle geichnsält lmlten ehe sie sich zum 
Feuer entwickelten Ter Schuhen lie- 

trsjgi etwa- stum not-. 

Wink Wahlfeier mit fclslecljc 
rein ".’lu-:»gun g. 

Westnoini, :’s.li’ifs,. l--. Non. Ilni 
Donnerstag «)l"J:ud, weint-end die Den o- 

trnten die LU- .i’:1l tsteiketnndcs feie1«t:n, Fer- 
ipi«·e ig eine Dennoan Fxsiinf Personen 
wurden t· lind-Je verletzt, und der friiltere 
Bürgertneisirr :lc. W. Ware erlitt einen 
doppean ««ei rnils nnd wird feinen 
Vesletzringen ei««liege.i. lsine Petition, 
den Gildiiegrriinister Ware zum Postmeis 
sm· Fu ii«i:e:1::-:n, wurde non frdeui Vlie- 
ger der Stadt iiiiiei«;ei«.l)iirt. 

Feuern l- r ii n st e. 

Wilnmnkee, L Nim. .L)c1it«1.1ieisqeit 
san-I in Mitten-. nis. e wiedeinin iin us rl)ei«.- 
renne-z ,;.«ner inn, is.--.-1el).«-r. das grosse 
lleenniimeenezeiJnii von T. V. nett-) öd 
Ko. iiii Lsiszscoiisiii »En: nnd Lkresirtn vny 
s.«inx1riifel,erse. Te: Lse Inn wird uns i·-l 

um itslsfsnnu Wiese-hist .i"1«so(l)qioj,- 
umherh- dnich Lsiuiihu inq iiwdush 

Tau «xs.·nii« eninand in unei bis irg- 
noch nijn cis-me fiiiu n Weise im hinte- 
ien Tlpiiic de-:s(51t;ei«.!iissw im der Wie- 
consin- e., deri. ils-: stand mit dein Flü- 
gclain thrm tin-an in Man-konnex Die 
Flammen vetlnuiek en sich ichnril nnd in 
sehr kurzer Zeit lenkte fixtj dass Feuer iiliee 
den g« nzen Mocf verbreitet ists 
Dampfiprikzen nnd der Fenrtdnnmfei 
»Nun-new lmttc fast zwei Stunden Fu 
arbeiten, nm dem frei-er Einhalt zu ge- 
bieten. Ter zuan Lvaarenvormtli war 

durch das Feuer nnd Wasser vollständig 
verdorben· 

Winswn, Ala» H. Nov. Nestern 
Abend brannte dass Hanptgcschäftgvirrtel 
setz Orte-z nieder. ebenso cin großer Ta- 
baksspcichcr. Der Ojcsmiinnverlnst be- 

näman si- mo, 00(), dem eine Versi- 
cheinng von 8250 000 gegenübersteht 

LDAS Feuer entstand in Brows’ Apothe- 

ke, verbreitete sich mit rasender Schnel- 
ligkeit nnd sprang sofort auf die Gebäu- 
de von Haines, Voughatt und der ersten 
Nationalbank über. Während dieses 
großen Feuers waren Brandstiiter an 

der Arbeit und hatten in der Nähe des 
Passagierbahnhofes der Richmond G 
Tanville Bahn einen Brand verursacht, 
wodurch Abbott die Jones Tabakspeicher 
nebst elf Häuser-n eingeäschert wurden. 
Auch T. J. Sheppards T.abak-:«fpeici)er 
brannte ab- 

St. Louis, 14. Nov. Heute Morgen 
gegen II Uhr brannte der alte Toback-s- 
speicher an der Ecke von Spinee Str., 
nnd der elften Straße nieder-. Das Ge- 
bäude wurde nicht benutzt und man 

glaubt, dasz das Feuer das Werk eines 
Brandstifters war. Der Eigenthümer 
des Gebäudes war Derter Tiffany, und 
dasselbe hatte einen Werth von etwa SEN- 
00(). lDie Versicherung darauf beträgt 
325,000 

I «Topel«a, Kas» 14. Nov. Heute 
Morgen brannten die Ställe des Milch- 
tnanneg T. C. Stanley, eine Meile 
nördlich von Topeka, nieder· Vierund- 

fzwanzig Kühe, sieben Pferde sowie meh- 
’rere Wagen verbrannten und eine Menge 
Futter wurde zerstört- 

Unrnheu en Homestead 
s H o me stea d, Pa., 14. Nov· Die 
;gestrige Aufregung hat sich so ziemlich; 
igelegt, nur heute, als die Neger, welches 
jgeschossen hatten, auf die Eisenbahn ge-f 
;bract)t wurden, trat dieselbe wieder zu! 
iTage OUJ hatte sich eine große Men- 
sfchenmasse versammelt, und die HiilsH- 
sheriffe befürchteten anfänglich, das; ein 

,t«ynci)versnch gemacht werden würde- 
Früh am Morgen wurde Mike Sum- 

van wegen Betheiligung an den gestrigen 
Unruhen in Hast genommen, wogegen 

«;wei Streiter-, Namens lcondon und Wall 
s im Hauptquartier starken Protest einleg- 
sten Später erschien eine Frau dort und 
ltheilte mit, daß zwei Nichtunionisten in 
der Tietson Str» angegriffen würden. 
Tie .L1iilfi:-sl)eriffe begaben sich sofort zur 
Stelle und sahen, wie isondon und Wall 

Hwei Arbeiter angrifsen, worauf dieselben 
; sofort oerhaftet wurden. isapitän tslark 
’l)ericl)tet, daß drei Frauen zwei Neger in 
der iehtnachoollsten Weise verhöhnt hätten; 
die Roger lieseen sich dass jedoch ruhig ge- 

Iiallen nnd dadurch wurde ein Auflaqu 
kverltiitet i 

.« 

ans Verhör der acht Neger nnd der 
vier Streiter über die Unruhe-n am Sonn- 
tag fand heute Nachmittag in Gefängniß 
statt, nnd fännniliche Auge-klagten wur- 

den unter je »He-Inn Rürgfchnft gestellt 
«J.1c’e:)llliite1«s.md eoneg stelltest Biii«gfchaft, 
wie-ihr die Neger nnd Stillivon winden 
inach Bittsbneg in das Gefängniß abge- 
Hühn- 
(5«in Mörder unschädlich ge- 

« macht- 
! 
I 
i New-Hauen, (-5t., H. Nov. Heute 
i» Morgen wurde Angeln Petrillo iin Hofe 
Ideg Nefiingnisseg von Ner Hauen ge- 
ihenkt Fünf Minuten vor 11 Uhr war 

die Erekntion beendet nnd wurde die 
Reiche des Mörderci lierabgenoinmeik 
sPeceillo hatte feinen Schwager Michael 
H Tenno ermordet. 

Boisc, Jedan tö. Not-. Wilfon 
(83.:t·l1et·, nseteitee schon tanzte itn Verdachte 
stund, ein Mottdiciieinter zn sein, nnd 
unt unstet-tin die Vinmesssbeatntett schon 
ieit einiger Zeit nntuilttnen, dan er die 
indiuner in Bett Hieet Connty mit nn- 

Its-Jesuiten in Zi, nn is oetfotqe, katn ans 
det· Feine-in um sen i i, to leite et fiil Be- 
ninte hielt, ««n einem plötz. dth Tode. 
ist« nutr durch k:c!ts.«n:s.xati:)n its kundge- 
liil)tttt, nnd tu-«:itt- sich nnn ;.t-ei Es din- 
tteisn i-- eint-U icnnoe Ikn st Ueect int- 

nntinyten i.tijen. ; i» .)t’eti l iinte nv It·e"t 

tilde-. detettttte:i, nnd silnen den , t-; 
n n :n:st«; Tagtcnnne ttttn tn dieStt t««.s 

schienen titnttitts.·!ld-tt« its-r einesn tu Just 
Wiesen Wussetinlk die stndtnnee txt-vielbes- 

Lin Streit, ttiitstten tin-« dein Tanne nn 

iettennketk Tit-z Range t;i xzt ebettfntt.« 

Elendiglich ertrnnken. 

! 
i 

zden Full liinnntei, nnl1 nttclj Oitttlier fnito 
fetneand in den Witwe 

-Oie’!:’»ni)l in :«!»1)oninii:xt notif, 
nnentietiieoe 

Uhenenntz Wyo» lö. Nov. Beide 
Parteien erheben intnttr nosh An- 
tprticne nnf die (-"-ci·et,iztebnnq. Tie- 
ein-nie Qitellt let· Jnfott nntinn 
bilden dick- Stit.tt--:i:ttts:i ltiissc. ’t.t jedeni 
«t·mnptqnmtiete isein tjntncht ::i«.«.n den 
Sieg. Ehe das Umednist bekannt wer- 

den t«t1nn, ntnß die amtliche Zählung in 
drei tinnntieo vorgenommen werden. 
Her Botsitzer dec- detnokmtischen Staat-Z- 
eutttite«, Mens, nnd det «L«’msiiz-e1 des te- 

Hinbltinniichen Staaten- snntes Bande- 
ventet, leisten gestetn .b, Lu« eine in ein 
westlichen (.?otttitt), wo «.;ie Wahl unent- 

schieden ist, und der andere in ein nörd- 
tichesx 
Die«- heiter in Hotnestcad 

theilweise cnttnnthigt. 
Pittdbttrg, Pa., 15. Non. Seit der 

von den Mitgliedern det· Ilntalgntnnted 
Association begonnene Streit in Larv- 
tcncevitlc nnd Beut-re Falls in den Car- 

inegie’scheiiFabr«iken begann,sind jetzt etwa ; 

triH Tage verflossen. Heute wurde die« 
letzte der Fabriken in Veaver Falls wie- 

lder in Betrieb gesetzt, und in Lawrenee- 
fville und Doinestead wird der Streit als 
lbeeudet betrachtet its-J wird allgemein 
larrerwkannt daf; die Gesellschaft in dem 
Kampfe den Sieg davongetragen hat, 
;obgleich sie therier dafiir bezahlen mußte 
zlsine Menge Menschen in Laivreneeville 
nnd .t)omestead haben den Muth ver- 

loren, während auf der anderen Seite- 
Viele den Kampf weiterzuführen beab"-· 
sichtigen, wenn sie die nöthige Unterstütz- 

ung finden. Geld ist jetzt die Haupt- 
sache, nnd diese gab die Veranlasfuung 
zu der gestrigen neunstündigen Sitzung 
der BerathuugsausschiissevoiiOomestead, 
Laivreucepille und Beaver Falls, mit den 
Beamten der« Arnal. Ass. Daß das Re- 
sultat der Sitzung nicht vollständig zu- 
friedenstellend war, erfuhr man heute. « 

Der Zweck der Sitzung war, Geld anzu- 
schaffen, um den Streit fortsetzen zu kön- 
nen Unter den jetzigen Umständen wür- 
den doch eine Menge Streiter nicht wie- 
der angestellt weiden da ihre Plätze be- 
setzt sind. 

Ein Mitglied des Berathuugs : Aus- 
schusses sagte heute, das; cS nutzlos sei, 
sich mit falschen Erwartungen zu täu- 
schen, nnd dass man die Lage ausfassen 
müsse, wie sie in Wirklichkeit ist. Jn 
Homestead befinden sich etwa 1000 Per- 
sonen und in Laivrenceville und Beaver 
Falls etwa two in jedem der Orte, wel- 
che der Unterstützung bedürfen, sagte der 
Manu; von dieser leben etwa 800 Fa- 
milien, und die ,,Ainalgam. Associa- 
tion« bezahlt den Familienviitern die 
Woche 8H.00, den ledigen Leuten s5.00; 
dass aber macht etiva OstospmO die Woche. 
llnd das ist eine gewaltiges Anforderung 
an eine Organisation, welche nur 22,000 
Mitglieder hat Tie aus anderen Quel- 
len einlaufende Unterstützung ist kaum 
noch nennenswerth und hat beinahe ganz 
aufgehört T ie Fabrik in Beaver Falls 
wurde gestern in Betrieb gesetzt, und von 

den alten Arbeitern haben sich jetzt etwa 
Ili) Maria gemeldet. 

Tie Anrvälte Argo nnd erin von 

Zi. Paul und 9.Tlirtriecrpolis, welche die 
uerhasceten Hornestcader vertheidigcn wer- 

den, sind heute Morgen hier angekom- 
men, unt Otitchorv II Prozeß zu führen, 
welcher morgen beginnen wird. 
T ie V lat ter n in Brookly n. 

New ;l)ork, ji«-. Not-. Es werden 
Befürchtungen gehegt,daß Brooklhn von 

einer Blatternepidetnie bedroht ist« Die 
gestern Abend gemachte Entdeckung von 

acht Vlatternsiillen hat die (S·5esundhcits- 
bearnten auf die Beine gebracht und heu- 
te wnrde ein Stab von sechs Aerzten in 
die Nachbarschaft geschickt, unt die Bür- 
ger tn intpfen. i5ftwa 300 Personen 
wurden geimpft nnd eine gleiche Anzahl 
weigerte sich, sich impfen zu lassen. Die 

:l«oli;ei hat den Bl« irt teitcveilig unter 
J.«narantäne gestellt, big die Häuser 490 imd 494 ziinste Anmut-, wo die Opfer 
wohnten, gründlich auggeriiuchert sind. 
We- besinden sich jetzt 45 ’lockettk1«anke itn 
Pesthanse. Nesundheitscommissiir 
Nroffin sagte heilte Ijiorgety daß die 
Krankheit nicht ans einen besonderen 
Theil der Stadt beschränkt, sondern-über 
die game Stadt hintrerbreitet sei. 
Ein Hülfe-ruf für dic Hain c- 

ft c a d c I«. 

.’-I’ciu;1)-.II«I«, lö. Zinn- Dic Beamten 
wij —iIIicI«iianiI"c!)-»-Ii Arjnsithsvcindch dic 
LinIalzIanL Visi. der (-«EII-n:nnd Stichlin- 
bcith von «2lnic-.«it·a,-.I-: idir Bcrathnngs8- 
aII-:1I·I«1,—II«; ch· anogusclyoffenen »Dann-stra- 
ch« Winin lIalIcna .Idas:) anIcIIkaniIche 
Bo! t· Iiinl ;T«i1tl.::I:ItiII-icIlaI«I·.ii, IUoIin 
dir LIIIII in .I,IIIIII Itcnd Pa» vom 

EtnndIInnite EIII LII«-,iici« ans-J geschil- 
dert ..1iw. Tiis Otnfxrsionsci nicrdcn da- 
rin nlo ein« »ic» :aI« voci Piraten bezeich- 
net; dic (8«.«. «ck.» c’I’I!)c NsIcUichnik nnd 
den«-I ,,LIII«a:..-i ,7.«.·ick« weiden besinnt- 
diIII anf I·ci Ich lItcd «I- VIIIIIcI nnd gr- 
chn die mei! IIiI aIi-;·:i ffizmcisc IIo gegan- 
IIcn ,n sein, n id lIcspnchliIischc Richter 
glitten sich, Ivic ci-; weit-est heißt, daIn 
iIcrkII chcn, dao VII-I von LIabaicriIIcn 
Hoin I«ationrn dadurch zn vollenden, 
miß Iic nIItci Anklarss von allcn mögli- 
IIcn ji«-mahnt :I.1i·aII"I-nocI-IIafI«nacn 
mirs-I Dank-innen lassen. Dass Gesetz 
III II. dril I und falsch auciqclcgt Ivisideih 
ain die Manne-r In faIsIsn, iuilclIc den 
Minn) l).I:IIn, sisJI Iildn In IIcithcidichI. 

Tic AdIcIsc Int halt folIIInden :)lniqu: 
,, Dir Vertreter ch« I.IkiiI:ni-I«, di: Beam- 
icn ch« »MnalzIanI. VIII « ch· Eisen- und 
Stahl-arbeitet von Antriikm nnd dri« EIT- 
cntivrth des antisiikanischcn Arbeiter- 
bnnch, haben lic-I’a)liII·j-in, den Dienstag 
den Its. Dezember Ruh als dcn Home- 
stead-T«.Ig In bi··Ii-iaInrn, nnd IIIir for- 
dern di-.l Lahnarhcinsi sowohl, als die 
fIIsihcislicbi .Idcn Bin-inn- ch Lande-J anf, 
an jisiscin Lage cinin Theil ilIIcI Ver- sp; 
die-mus, lni IIIIcncIn, Innchigefangenm .- 

Luni grn in oHomcnrad in ihren Kampfe 
vor IIcII N sich-sinnen Beistand III leisten. 
IIIdeII Iukr dIcIrn Ausruf ci·lassi«n, ver- 

"pf1i kIten ioir nur« daß jeder bistgrstencrge 
Dir-War fir da-) Vistc jincr Männer Mk- 
chioct n reden IviId, nnd daß kein Cent’ 
andikxnIc iia Iniangziabt werden Mk · 

»Dir « siozi IIc müssen, IIIcnn riecht-et- 
dIg, voI die höchsten TIibnnaie des Hm 
des gemacht Ich·.chi « 


