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I n l a n d .  zug rannte heute gegen eine zum Kies-
^--.- fahren benutzte Lokomotive der Boston & 

* Washington, 8. Oct. Das Departe- Lowell-Eisenbahn. Ehe der Zusammen-
ntent des Auswärtigen erhielt heute Vor-stoß erfolgte, retteten sich der Maschinist 
mittag auf seine telegraphische AnMge und Heizer der Lokomotive durch einen 
bei dem Generalconsul Denny inWWg-> Sprung vor der Gefahr, ernstliche Ver-
Hai von diesem folgende Antwort: „In ̂tetzungen zu erleiden, vergaßen in der Ei-
Kanton haben keine Unruhen stattgefun-^le aber, den Dampf abzusperren.EtNint 
den und an dem Gerücht von der Ermor-! verfolgte die Lokomotive in schnellem 
dung des Consuls Seymour ist nicht ein ^ Lauf den Weg nach hier, wo der Fahr-
wahres Wort." 

Das Gerücht war, wie auS London ge-
meldet wird, in einer kleinen Stadt des 
nördlichen England in Umlauf gesetzt uud 
als Thatsache nach New Aork gekabelt 
worden. 

* Washington, 7. Oct. Die hiesigen 
Temperenzler machen gewaltige Anstreng-
ungen, die Ausstellung von Schanklizen-
sen für das künftige Jahr zu verhindern. 
Sie fußen dabei auf eine Bestimmung 
des den Betrieb von Schankwirthschaften 
regulirenden Bezirksgesetzes, welche lau-
tet, daß Niemandem eine Lizens bewilligt 
werden soll, der^im vorhergehenden Iah-
re irgend einer Uebetretung dieses Gesetz' 
eS überführt wurde, und haben durch daß 
Haupt der „Good Templars" des Bezirks 
den Commissären ein Namensverzeichniß 
aller Wirthe eingereicht, welche der Ue-
bertretung der Polizeistunde, des Ver-
kanss geistiger Getränke an Minderjäh-
rige und des Geschäftsbetriebs ohne Li-
zens überführt sind. Das Verzeichniß 
enthält die Namen der hervorragendsten 
Schank-und Speisewirthe und der Besitz
er eines der größten Hotels der Stadt, 
im Ganzen ungefähr 150 Namen. 

* Philadelphia, 8. Okt. Der heute zur 
Feier des 200. Jahrestages der Grün
dung der ersten deutschen Ansiedlung in 
Amerika, Germantown, veranstaltete 
Festzug war der größte, den man hier 
noch erlebt hat. Vollauf 20,000 Deut
sche betheiligten sich an demselben, und 
die Zahl der Wagen belief sich auf 5000. 
Das Gedränge der Zuschauer in der 
Chestnutstraße Isar so groß, daß die Po-
lizei die Seitenwege durch Seile sperren 
mußte.—Auch in andern Städten wurde 
dieser Gedenktag von denDeutschen gefei-
ert. Wir meinenDdaß diese Gedächtniß-
seier speciell für Philadelphia und Penn-
sylvcinien — wohl auch für den Osten— 
eine Bedeutung hat. Für uns im fernen 
Nordwesten hat sie keine. Uebrigens sind 
schon früher, als es in Germantown ge-
fcheih, deutsche Anstellungen in den Ver. 
Staaten gegründet worden; s» eine 1645 
nahe Reading. 

* Quincy, Jll., 8. Okt. Der hier schön 
seit Jahren unter dem unwissenden £he& 
der Bevölkerung sein Wesen treibende 
„Indianer-Doktor", welcher vorgab, 
'durch Hersagen von allerhand Zauber-
formeln Krankheiten heilen zu können und 
eine Weiße MFrau Halle, ermordete die
se heute Morgen und nahm sich dann 
selbst das Leben. 

* Boston, 8. Okt. Die katholische 
Diözese PrMaud, welche die Staaten 
Maine und New Hampshire umfaßt, soll 
der raschen Zunahme der katholischen Befolge in Utahl27,294 Mormonen, die 
völkernng halber in zwei Diözesen getheilt zusammen 23,000 Familien bilden, le
werden, von denen die eine die Diözese^n; die Zahl der Geburten während 
vrn New Hampshire, genannt werWtie: letzten sechs Monate belief sich auf 

dämm sein Ende erreicht und rannte in 
das Erdgeschoß des Expreßbureaus ne-
ben dem Bahnhof, wo sie beträchtlichen 
Schaden anrichtete. Mary Matter, die 
sich zur Zeit in dem Bureau befand, wur-
de getödtet. 

* Cleveland, 6. Oct. Letzte Nacht 
bald nach 12 Uhr brach in Bernhard 
Meyer's Planirmühle ein Feuer aus, 
welches das ganze Etablissement zerstör-
te. Verlust 110,000; 15 Häuser in der 
Nachbarschaft wurden mehr oder weniger 
beschädigt. Der Gefammtverlnst beläuft 
sich auf 125,000 und ist durch Bersiche-
rung gedeckt. 

* Salt Lake, Utah, 7. Oct. Seit 
Freitag tagt die 53. halbjährliche Con-
ferenz der Mormonenkirche, deren bis 
herige Verhandlungen jeden Zweifel dar-
über beseitige», daß die „Heiligen des 
jüngsten Tages" entschlossen sind, von 
der Vielweiberei, allen GesetzendesCon-
gresses zum Trotz, nicht abzulassen^->He-
ber I. Graut, einer der im vorige^ Jah< 
re ernannten neuen Apostel, sprach^seine 
Verachtung für jene „Heiligen" aus, wel 
che aus Furcht vor den Gerichten'ihre 
überzähligen Weiber fortschickten. Er 
hegte mehr Achtung für einen „Ipeibeii" 
oder Methodisten, der sein offener Feind 
sei, als für einen Heiligen des jüngsten 
Tages der sich durch ein Cvngreßgesetz 
einschüchtern ließe. Ein solcher Mensch 
sollte aus der Kirche der Heiligen Gottes 
ausgestoßen werden, wobei der junge 
Apostel ganz vergessen haben scheint, daß 
der Präsident der Kirche, John Taylor, 
der Erste war, der seine Frauen fort 
schickte und sie erst wieder zu sich nahm, 
als die Kirche beschlossen hatte, die Ver-
sasstnigsmäßigkeit des Gesetzes in den 
Gerichten anzufechten. Brigham Doung, 
der Jüngere, sagte, die Mächte der Fin-
sterniß erhöhen sich, um die Kirche Got-
tes zustürzen: nie zuvor hätte» die 
„Heiligen" so sehr dsr Macht des (Sei 
stes bedurft, wie jetzt, aber keine Macht 
der Erde vermöge sie zu überwältigen, 
und noch größere Offenbarungen, als die* 
jenigen, welche die Heiligen bereits er-
halten hätten, warteteten ihren. George 
O. Cannon sprach in ähnlichem Tone 
Er wies auf das Wachsthum der Kirche 
'hin und versicherte seine Zuhörer, daß 
alle Mächte der Hölle ihr nichts anzuha 
hen vermöchten. Den gestrigen Ber-
Handlungen wohnten vollauf 6000 Per
sonen bei. Die Apostel Richards, Car-
rington und Cannon predigten die Roth-
vendigkeit der Erhaltung und Ausübung 
ver Vielweiberei und der Entrichtung 
hes Zehnten. Der „Apostel" Cannon 
Mte eine Stastitik der Kirche vor, der 

* Clevelaud, O., 8. Oct. Die hiesigen 
Tein^ lereuzlerinneu haben Geschäftsloka-
Ic und ganze Wohnhäuser in Nächster 
Nähe der Wahlplätze in jeder Hkrd ge-
miethet. und darin ihr HauptgUtiier auf
geschlagen. Diese Lokale sind>mit Blu-
men, 'Bannern und wässerigep'Sinnsprü-
che» geschmückt, und warme?1 Kaffee und 
Kuchen werden hier den gMen Tag hin-
durch unentgeltlich an di|emgat „Tiefet-

" Pcddldrs" beider $Wjfefo - verabreicht 
Werden,,welche StimiöMelzu Gunsten 

|re§ „PrahjbitiönsMttendements" ver
erben. (Vielleicht 

Pölich!) 
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2,300, die der Kinder unter 8 Jahren 
-ist 37,000; 339 Ehen wurden:n dem 
lchten Halbjahr geschlossen, 23,040 neue 
Mitglieder aufgenommen und die Zahl 
der Todesfälle betrug 781.^ Das Prie-
sterthum zählt 12 Apostel, 58 Patriar
chen, 31J3 Hohepriester, 11,000 Aelte-
teste^ 1500 Bischöfe und 4400 Dechan-
ten.7, In Arizona zählt die Kirche 2264 
Mitglieder, während Idaho dreidoppelt 
so viele aufzuweisen hat. 81 Missionä
re löütdert im letzten Halbjahr nach Eu
ropa lmd in. die Ver. Staaten ausge-
sandt. s,u§ßn erfolgreichsten sind die Mis-

dort 

tejithcij^ Jn Colorado angesiedelt. 

* Alleghany City. Pa., 8. Oct. Ge--
stern wurde hier ein Mord der bestialischen 
Art verübt. John Brown und James 
Weaver, resp. 22 und 24 Jahre alt, wel
che hier mit einander einen Pferdehandel 
Mrieben, geriethen wegen einer Differenz^ 
mit einander in Streit, der eine Geschäfts
auflösung zur Folge hatte, wobei Weaver 
dem Brown $>47.50 schuldig blieb. Am 
Samstag Abend erschien nun Br»wn in 
seines früheren Partners Wohnung und 
forderte in Gegenwart von der Familie 
desselben ungestüm sein Geld. Weaver 
versprach, am nächsten Tage die Sache in 
Ordnung zu brtnfjfcn, aber Brown be
stand auf der sofortigen Tilgung der 
Schuld und zog schließlich einen Revol
ver, aus dem er drei Schüsse auf den Un-
glücklichen abgab. Sämmtliche Kugeln 
trafen und hatten den sofortigen Tod 
Weaver's zur Folge. Dann sprang die 
entmenschte Bestie auf ihr Opfer, plün-
derte seine Taschen und zerschlug ihm mit 
dem Kolben des Revolvers das Gehirn. 
Weib und Kind des ' armen Weaver 
mußten die schauderhaste Scene mit an-
sehen. Der Hallunke Brown aber ist 
entflohen. V 

* Gatesville, Texas. Eine in der 
Nähe von Gatesville wohnende Frau 
Shaw hat sich, indem sie ihre Kleider so-
wie ihr Haar mit Petroleum tränkte und 
dasselbe anzündete, verbrannt und wur-
de als schrecklich entstellte Leiche aufge-
funden. Ihr Schwiegersohn hatte näm
lich nach dem Ablehen seiner Gattin be-
sagter Fran Gates sein kleines Töchter-
chen zur Erziehung gegeben. -- Als er nun 
nach einiger Zeit eine zweite! Ehe ein-
ging, forderte er das Kind natürlich zu-
rück und entführte es, als es ihm verwei-
gcjrt wurde, mit Gewalt. Die alte Da-
me hatte sich jedoch bereits so an das 
Kind gewöhnt und es als das Ebenbild 
ihrer verstorbenen Tochter so lieb gewon-
neu, daß sie des Lebens überdrüssig 
wurde und auf diese gräßliche Weise 
Selbstmord beging. 

* San Francisco, 4. Oct. Der Hei-
zer des Dampfers „Newbern", welcher 
gestern am gelben Fieber starb, ist heute 
Morgen an einer unbewohnten Stelle an 
der Einfahrt der Bai beerdigt worden. 

Nachrichten von Cnliaean, der Haupt-
stadt des mexikanischen Staates Sinaloa, 
besagen, daß dort das gelbe Fieber 
schrecklich wüthet. Genauere Einzelhei-
ten sind nicht in Erfahrung zu bringen. 

R« 5la »d. 
X Berlin, 4. Oct. Die „Vossische Zei

tung" sagt, daß Kaiser Wilhelm fvlgei!-
des Telegramm an den König von Epa-
ttten abgesandt hsbe: „Ich versichere Sie 
meiner Theilnahme wegen der Beleidi-
gung, die Ihnen in Paris zugefügt wor
den sind. Ich weiß aber, daß dieselben 
viel mehr gegen mich, als gegen Sie ge-
richtet waren." : , V-

X Genf, 8. Oct. Die schweizerischen 
Offiziere, welche nach Savoyen ausge-
sandt worden waren, um die Wahrheit 
der Nachricht, daß die Franzosen dort 
Befestigungswerke errichteten, zu ermit
teln, sind zurückgekehrt. Sie berichten, 
daß mehrere solche Werke in dem nentra-
len Theile jenes Gebiets angelegt wor-
den sind. Die schweizerische Regierung 
wird gegen diesen Vertragsbruch nach-
drücklich Einsprache erheben. . 

X Paris, 5. Oct. „Figaro" und 
„Ganlois" berichten, daß der spanische 
Botschafter gestern dem Ministerpräsi-
denten Ferry und dem Minister des 
Aeußeren Lacour eine Note , überreichte, 
worin unter Hinweisnng anf die schmach-
vollen Auftritte bei der Ankunft des Kö-
nigs Alfons in Paris die Bestrafung 
der Urheber derselben uud eine im Ver-
hältniß zu der Größe der Spanien .zu-
gefügten Schmach; stehende Genugtuung 
gefordert wird. Tie Note wurde von 
Ferry und Lacour gut aufgenommen;. 

Ferry hatte späterhin eine Perathnng 
mit dem Präsidenten Grevy. i 
- Kriegsminister General Thibaudin 

gab heute dem Präsidenten Grevy seine 
Entlassung ein, welche sofort, angenom-
meit wurde. 

„Temps" theilt mit, daß der spanische 
Botschafter großes Gewicht auf die That-
fache lege, daß die französische Regierung 
ermangelt habe, gcgeit^bic Beleidigt des 
Königs gerichtliche Schritte zu thutt? Die 
Erwiderung Frankreichs auf alle aufge
worfenen Fragen in dieser Beziehung 
werde ^>as Zustandebringen einer güt-
lichen Beilegung der Angelegenheit mit 
Leichtigkeit bewirken. ? 

Gen. Lewal wird als der muthmaßll-
che Nachfolger Thibaudin's^ genannt. 

Ettte hiesige jzryße Druckerei hat Heu-
te alle ihre deutschen Arbeiter entlassen. 
t Lvndon, 4. Oct. Die Direktoren der 

London <fc River Plata-Bank geben den 
Betrag der von dem Geschäftsführer War-
ben veruntreuten Bankgelder auf 550,000 
Dollars an und theilen gleichzeitig mit, 
d'aß die übliche Dividende bezahlen wird. 
Die mit ostindischen und westindischen 
Erzeugnissen Handel treibenden Kaufleu-
te Suse & Sibeth haben die Zahlungen 
eingestellt. Ihre Verbindlichkeiten be-
ziffern sich auf eine Million Dollar. Von 
Newcastle ort Tyne wird der Bankerott 
der Kornhändler Joseph Pollard & Co. 
gemeldet. Schulden 400,000 Dollars. 

X London, 5. Oct. Einem Pariser 
Telegramm an die Exchange Telegraph 
Company zusolge, soll ein Mitglied des 
französischen Cabinets gesagt haben: rJber 
Feldzug in Tongking müsse mit Nach-
druck betrieben, und ein entscheidender 
Schlag müsse geführt werden, ehe Frank
reich mit Chma, dessen Widerstand gegen 
die französische Vorschläge. hauptsächlich 
in der Ennuthigung, die ihm von Seiten 
Englands zu Theil werde, seinen Grund 
Habe, zu einer Verständtgnng gelangen 
fikme. , \ 
" '"Der Dubliner Correspvudcni * 
„Globe" sagt Folgendes: „Es besteht ein 
Rächer-Committee der „Unbesieglichen", 
bereit Aufgabe es ist, alle Angeber in den 
T»d zu Hetzen. Dasselbe hat besoldete 
Spione in allen britischen Colonien, so-
wie m Nord- und Südamerika." 

Die mit Madagaskar in Handelsbe-
ziehnngen stehenden britischen Kaufleute 
fordern durch den britischen Minister des 
Aenßern, Lord Granville, von Frank-
reich Entschädigung, weil dasselbe die 
Landung ihrer Waaren in Tamatave 
verhindert. 

£ London. 7, Oct. Aus China kommt 
die Nachricht, daß der amerikanische Eon-
sül in Canton, Charles Seymonr (aus 
Wisconsin), gestern von einem Pöbel-
hausen ermordet wurde. Näheres ver-
lautet über den Vorfall nicht, doch hängt 
derselbe unzweifelhaft mit der Erbitte-
rung zusammen, welche wegen der vom 
britischen Cvnsulat über den Zollbeamte» 
Logan verhängten leichten Strafe unter 
der einheimischen Bevölkerung Eantons 
herrschte.. . Logan wurde am 26. Sep-
tcnibci unter der Anklage, einer der Rä-
delSführer bei den Kravallen am Kai 
(10. Sept.) gewesen zu sein und dabei 
einen Chinesen umgebracht zu haben pro-
eessirt. Die Veranlassung zu den Unruhen 
hatte ein.Wortstreit zwischen einem portu
giesischen und einigen chinesischen Hafen-
arbeitern gegeben, wobei Logan für den 
Ersteren Partei ergriffen und im Ver-
laufe der Schlägerei eilten der Chinesen 
über Bord gestoßen hatte. Er ; wurde 
des Todtschlags schuldig befunden und zu 
siebenjährigerZuchthausstrafeverurtheilt. 
Den^Chinesen erschien diese Strafe zu 
leicht und sie verlangten die Hinrichtung 
Logan», doch nahm das britische Consu-
lät keine Notiz von der Forderung. Die 
Ermordung des amerikanischen Consuls, 
von'̂ em man nicht weiß, wodurch er sich 
den Haß der Chinesen zugezogen haben 
könnte^ läßt jich nur durch die Wuth der 

Eingeborenen gegen alles Fremde erklä-
ren. Charleß Seymour, dessen Ermor-
dung übrigens bis jetzt nur Gerücht ist, 
war lange Jahre hindurch Postmeister 
von La Crosse in Wisconsin, wohin er 
von Neu-Englaud kam, und wurde vom 
Präsidenten Garsield auf Verwendung 
des verstorbenen Gen^ralpösmieAers 
Howe an Stelle von William L. SHiggs 
aus Illinois zum Cousul in Canton er-
nannt. ^ t 

J London, 7. Okt. Die Entlassung 
sämmtlicher deutscher Schriftsetzer^in der 
großen Buchdruckerei vdn Chaw & Co. 
in Paris ist keineswegs ein vereinzelter 
Fall. Zahlreiche Fabrikbesitzer sahen sich 
in der vergangenen Woche durch die Hetze-
reien der Presse und ynonyme Dröhhrie-
fe tokanlofe :fet>eitern 
dchLa«WM?WM^ und sogar in der 
Staats-Tabakfabrik zu Gros Caillon 
würbe den Arbeitern verkündet, daß küuf-
tighin nur Franzosen beschäftigt werden 
würden. Thatsächlich oder gilt dieser 
Bannstrahl nur den Deutschen. Die an-
deren Nationalitäten läßt man trotz der 
Ankündigung unbehelligt. 

Unter den in Paris lebenden Ameri-
taitern hat das .schmachvolle Benehmen des 
dortigen Janhagels gegen den spanischen 
König große Entrüstung verursacht. Als 
Alfons in der Verbannung war, wohnte 
er längere Zeit hindurch im amerikani
schen Viertel und erwarb sich hier viele 
Freunde, die jederzeit Zutritt bei ihm 
hatten." Diese Zuneigung zu den Ame-
rikanern hat er auch seit seiner Erhe
bung auf den spanischen Thron bewahrt 

X Dublin, 8. Oct. Ein Hirtenbrief 
des Cardinals McCabe wird veröffent
licht, worin er sagt: Dank der Gerechtig-
fettsliebe und Einsicht heutiger Staats-
männer sei vielen der früheren Beschwer-
den in Bezug auf das Unterrichtswesen 
abgeholfen worden,doch bleibe noch viel zu 
thun übrig, um die völlige Gleichberech-
tignng der Katholiken mit den' Anders-
gläubigen in dieser Hinsicht herzustellen. 
Er verlange für sein Volk nicht ge
ringste Vorrecht vor Anderen, sondern le^ 
diglich • Gleichheit und Gerechtigkeit. 
(Dunkel ist der Kabel-Nede Sinn.) 

X Belfast, Irland, 7. Oct. Eine ans 
Katholiken zusammengesetzte Volksmenge 
machte am Samstag auf eine Anzahl 

.„Dränier", Protestantische Irland er, die 
von einer Versammlung zurückkehrten, in 
welcher Sir Stafford Northcote als Red-
ner aufgetreten war, einen Angriff, der 
zu einem grimmigen Kampf zwischen bei-
Len Theilen führte. Eine Menge Per
sonen wurde dabei verwundet. DieDame, 
welche sich in dem Nonnenkloster befand, 
dessen Fenster am Freitag von Oraniern 
eingeworfen worden) war, und die sich zur 
Zeit auf dem Krankenlager befand, ist an 
den Folgen des Schreckens, welchen ihr 
das Zertrümmernder Fensterscheiben ein-
gejagt hatte,gestorben. j . 

J Montreal, 4. Oct. Unter den hiesi
gen Finanzmännern brachte heute die 
Nachricht bedeutende Aufregung hervor, 
daß Thomas Craig, der Präsident-. und 
Geschäftsführer der bankerotten Exchan-
ge Bank sich bedeutende Vorschüsse ge
malt haben soll. Der genaue Betrag 
dieser Vorschüsse ist nicht zu ermitteln, 
doch wird er auf $150,000 bis $200,000 
veranschlagt. Crai^behauptet, die ihm 
zufallenden Verbindlichkeiten seien hin-
länglich durch Werthpapiere gedeckt, aber 
der Umstand, daß er die oben angegebe
nen Summen ohne Wissen der Direkto
ren in seinem eigenen Nützen verwendet 
hat, läßt die Sache ck-s höchst verdächtig 
erscheinen. 

X Rom, 7 OWiÄnWtet 'Ätts^kche/ 
die der Papst heuke in der Basilika vou 
St. Peter an eine große Anzahl von ita-
lienischen Pilgern richtete, gab er seiner 
Freude über düs gute Einvernehmen, 
welches zwischen der Geistlichkeit und ih
ren „Heerden" ' bestehe,^Musbruck und 
fügte hinzu: Durch die Anschläge de: 

W? 

Feinde der Kirche sei das Papstthum m1, 

ein Licht gestellt worden, welches das 
selbe seines Namens unwürdig erschein 
nen lasse. Durch die Formungen gdlchr-
ter Männer sei festgestellt, &tß d'ds Papst
thum nicht der Feind Jtauens sei, sor-. 
dern sich stets in allen seinen Handlungen' 
von dem höchsten Wohlwollen gegen das--, 
selbe habe leiten lassen. Der wahre 
Zweck des Sturzes der weltlichen Macht ^ 
des Papstes sei nur der gewesen, einen 
Schlag gegen die katholische Kirche zu"' 
fuhren und Italien seinesGlaubcnsschatz 
es zu berauben. In neuerer Zeit statt
gehabte gottlose Kundgebungen hätten 
dies offenbar-gemacht und selbst in Rom 
hj^b'emäStoteSlöfte^ungeit v^r trmmen.^ 
Um dieVeruichtuug des Katholizismus zu 
verhüten, sei es. nothwendig, daß alle 
patriotischen «Streiter' fest zu einander 
stehen und sich öffentlich als KatholiOn 
bekennen und vor " allen Dingcn 
wünschen, dem Papst jene freie unabhän
gige Stellung wiederzugeben, die ihm zu-. 
komme. %v ! 

L St. Petersburg, 5. Oct. Die Ne
gierung wird dte Abhaltung von Shdeu 
bei dem Leichenbegängniß TurgenjefW 
nicht untersagen. Vierhundert Abord
nungen von Körperschaften werden der 
Todtenseier beiwohnen. Da der Regie
rung von unbekannter Hand die Miihei-
lung zuging, daß die Nihilisten durch ci-
ne Abordnng förmlich dabei vertreten , 
fein würden, werden umfassen! e Ver- ! 
kehrungen getroffen, jede DemonstraLi.n g 
bei dem Begräbniß zu verhindern; > r 

J Lima, 5. Oct. Eine Division ter U 
chilenischen Armee, ans Jnfantcne, Ca- j 
vallerie und Artillerie bestehend, . 
Callao verlassen, um Montereo anzugrc:. (_ 
sen. . . 
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X Ein Bankbeamter zu Frankfurt am 
Main, Namens Dormitzer, ist mit 7--V 
000 Mark durchgegangen. , ;, ; : ^ . 

J Vertreter von 170,000 Verg^euten 
beschlossen am 4. October zn Manchester 
in einer Versammluug eine Lohnerhöh-
un'g von 15 Prycent fordern zu wollen. 

X Ein gewisser Tmrrr, welcher Äugenr 

zeuge der Ermordung des Lord Mont^ 
morris war, ist in der Nähe von Ballin^ 
rob^ ermordet aufgesunden worden. :'€ o iit n 

besagt eine Depesche aus Dublin. 
4 In Saragossa, in Spanien, rottete -

sich eine Volksmenge vor tern französi
schen Konsulat zusammen und fing an, 
dasselbe mit Steinen zu bewerft», worauf, 
die Polizei einschritt und die Menge zer-
streute. 

X Die Nachricht von der Erkrankung des 
Papstes ist aus der Luft gegriffen. So 
wird aus Korn unter dem 4. October ge
meldet. 

X In Folge der häusigen Wiederho
lung von Ausschreitungen gegen die Ju
den in Jekaterinoslav und anderen B: 
zirken im südlichen Rußland ist'dort das 
Kriegsrecht verkündet worden. 
, X Ein Telegramm meldet, daß die 
terhandlungen zwischen Frankreich und 
China thatsächlich eingestellt worden sind 

+ Aus Paris kommt die Ncchrich:, 
daß der französische Botschafter für Spa 
nien nach Madrid abgereist ist. 

•X Eine Berliner Depesche vom 8.Oc
tober meldet: „Die Negierung' _hat fcicf" 
Einfuhr von Schweinen aus Rußlands 
nach Deutschland verboten." .(Davt, 
amerikanische Schwein hat aljo in seinem^ 
russischen Mitgrunzer einen Leidend 
fährten gefttnAn.) , ' ^ ^ 

* Jm Wmtygericht zn Quincy, Jlls, v 

gelangten ^ Freitag die gegen dreizehn 
der hiesigen .Wirthe fe^hobenen Anklagen % 
wegen Offenhaltens ihrer Lokali' cm" 
Sonntag ̂ um Aufruf end in sömmtlichen 
Fällen wurden die Verhandlungen bis^ 
zum Februar-Termin verschoben. Der 
Stichler jentließ tie An^cHagtcri-bis da
hin gegen deren eigene'Bnrgschaft von 
Sie m , ' -* V ' " 

| - % 


