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Die Herbstwahlcampagne

ist in vollem Gange. Das Land wie—-

derhallt von den Programmreden der

großen und tleinen Heerführer.

In New Yortk haben unabhän—-
gige Demokraten ein Staats- und

Stadtticket gegen Hill in's Feld gestellt,
an dessen Spitze Herr Wheeler für das

Staatsticket und Herr Strong für
die Mayorsstelle in der Stadt stehen.
Es soll dieses eine Bewegung sein, den

Umtrieben der Tweed und Tammany

Ringwirthschafst den Hals zu brechen.

So ideal das Ziel ist, welches von den

„Sonderbündlern“ angestrebt wird,

ebenso unpassend ist die Zeit dieser Oppo—-
sition, da eben jetzt der Ausschlag in

New York von solch nationaler Bedeu—-

tung ist. Reform ist gut, aber„Alles

zu seiner Zeit.“ .

In Ohio wird unter der Leitung
des Sohnes des „alten Römers“ Thur—-

mann der Wahlkampf auf dem Boden

der „Silberfrage“ ausgefochten. Die

Platform der Demokraten von Ohio

behauptet, etwas verfrüht, der Kampf
um die Tariffrage sei vorüber und die

„Währungsfrage“ müsse die Streit—-

frage der Campagne sein.

In Illinois ist der MeKinley--
Circus in seiner Rundreise begriffen.
Der demoktratische Senatscandidat hat

jedoch schon bedeutende Löcher in die

Zelten der Getreuen MeKinleys gewor—-

fen und auch die “side-show“, in

welcher MeKinley als der nächste repu—-

blitanische Präsidentschafts- Candidat

auftritt, hat bedeutend unter den demo—-

ktratischen Argumenten und dem wieder-

aufblühenden Geschäftszustandegelit-
ten. Es ist sehr zu befürchten, daß

Ohio, die Heimath MeKinley's, dem

Napoleon des Hochzolles bei der Rück—

tehr von seiner westlichen Präsident—-

schaftsboom-Reise wie sein St. Helena
vorkommen, denn daß der Zusammen—-

bruch der Schutzzollgrundsätze bevor—-

steht, das ist nicht zu leugnen, und je
mehr das Volk die Erleichterung spürt,

welche ihm der neue demokratische Tarif

gewährt, desto mehr fallen die Schuppen
von den Augen des Volkes, welche ihm

die Schutzoll - Apostel vorgebunden

hatten.

Hier in Jowa ist der Kampf zwar

ein entscheidender, allein es scheint, daß

die Lotkalwahlen das Hauptinteresse

beonspruchen. Erx-Gouverneur Boies

ist demotkratischer Seits auf dem

„Stump“ begriffen, während die Re—-

publikaner den Staat mit ihren „natio—-
nalen Größen“ überlaufen lassen.

MeKinley hat den Staat eben ver—-

lassen und andere Republikaner von

nationalem Rufe tommen an.

Soweit über die politische Lage.
Andere Ereignisse von hervorragender
nationaler Bedeutung sind in den De—-

peschenspalten zu finden.

Ausland.

Belgien mit dem in ihm bevorste—-

henden Wahltampfe bietet ein

Hauptinteresse für Diejenigen, welche

europäische Politit verfolgen.

Hälfte der Kammern ist, wie alle zwei

Jahre, nenzuwählen, aber während

früher nur 130, 000 Wähler sich daran

betheiligen dursften, nämlich nur alle

Die, welche mindestens 42 Franes

(87.90) an diretten Staatsabgaben ent-

richteten, ist durch das neue Wahlgesetz
die Zahl der Wähler auf 1,300, 000

vermehrt also verzehnfacht worden.

Die beiden alten Parteien, die tatho—-

lische und liberale Partei, rühren mit

Macht die Trommel. Die Wahl fand
am Sonntag, 14 Olt., statt, und man

ist auf den Ausfall derselben mit Recht
gespannt. Sichere Nachrichten über

das Resultat der Wahl liegen noch nicht
vor.

In Brüssel hat sich die Lage erst kurz
vor der Wahl geklärt und ist die Klä—-

rung dem endgültigen Beschlusse der

sozialdemokratischen Partei zu verdan—-

ken, welche den Eintritt in das „anti—-
tleritale Wahlbündniß“ abgelehnt und

alles Liebeswerben der ihr vormals so

befreundet gewesenen radikalen Partei
mit größter Entschiedenheit zurückge-

wiesen hat. In Folge dieser Haltung
der sozialistischen Partei werden in der

Hauptstadt Brüssel drei Candidaten-
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uisten sein: eine gemeinsame katholisch-

unabhängige, eine liberal-raditale und

eine sozialistische. Daß die sogenann—-

ten Unabhängigen sich schließlich den

Katholiken anschließen werden, hat

man längst und sicher vorausfehen kön—-

nen. An ein selbstständiges Auftreten
der Unabhängigen hat Niemand ge—-

glaubt. In der Stadt Brüssel selbst

wird die katholisch-nnabhängige Can—-

didatenliste wohl in der Minderheit

bleiben, um so lebhaftere Unterstützung
aber wird sie in den zahlreichen Land—-

gemeinden erhalten. Ein Sieg der

Regierungspartei im ersten Wahlgang

sist aber trotzdem nicht wahrscheinlich;

die allgemeine Voraussicht geht viel—-

mehr dahin, daß am 14. Oltober der

Kampf zwischen den Katholiken und

Liberalen noch nicht entschieden werden

wird, wenngleich die ersteren alsbald

die größere Stimmenzahl erlangen dürf—-

sten. Die Entscheidung wird dann bei

den Sozialdemotraten ruhen, und es

erscheint keineswegs ausgeschlossen, daß

dieselben, wie sie jetzt den Eintritt in

die antitlerikale Allianz verweigerten,e die Unterstützung der Liberalen

bei den Stichwahlen ablehnen; denn

die belgische Arbeiterpartei wird derzeit

von einigen politisirenden Advokaten

angeführt, die lediglich darnach streben,

eine große und insbesondere einträg—-

liche Rolle zu spielen. Sie hoffen, daß

der Liberalismus in Nothen ihnen

wichtige Zugeständnisse machen werde.

Es wäre nun ergötzlich zu sehen, wenn

die liberale Partei sich zu den colletti-

vistischen Grundsätzen der Sozialde—-

motratie betennen würde. Jedenfalls

ist die politische Situation in Brüssel

troß der oben erwähnten Klärung

nach wie vor gehk ünsicher. In der

Provinz ist die Lage übrigens. für den

Liberalismus auch nicht viel besser.

In einzelnen Bezirken ist allerdings
eine antitleritale Allianz zu Stande

daß das Jahreskontingent der Aushe-
bung stetig vermindert werden kann.

F. Gleichheit der beiden nationalen

Sprachen.
G. Moöoglichst rasche Lösung der

Frage der maritimen Verhältnisse
Brüssels (Brüssel-Seehafen).

H. Verbesserung des Wahlsystems
durch Einführungdes Proportional-
verfahrens.

Diesem Programm ist folgende Klau—-

sel beigefügt: „Mit der Annahme

dieses Programms hat die Versamm—-

lung den tünftigen Kandidaten keines—-

wegs ein imperatives Mandat auferle-

gen wollen: andere Meinungen sind.

also an sich lein Grund, von der Wahl

ausgeschlossen zu werden.“

Eine sonderbare Nachricht
wird aus Englanb gemeldet, nämlich,
daß die Königin Victoria nächsten 9.

November, dem Geburtstag ihres älte—-

sten Sohnes und Thronfolgers, des

Prinzen Edward von Wales, abdanken

und dem Throne entsagen werde, weil
ihr hohes Alter sie ist 75 Jahre alt

und ihre gichtischen Leiden ihr diesen

Schritt rathsam erscheinen lassen. Die

Königin Victoria gefällt sich jedoch auf
dem Throne und in ihrer Rolle als Kö-

nigin von England zu sehr, als daß sie/

außer im äußersten Nothfalle darauf

verzichten sollte, und dazu tommt, daß
sie selbst von ihrem eigenen Sohne und

Thronfolger als ihrem Nachfolger sich
zu wenig verspricht, als daß sie ihm auf
dem Throne eher, als er zur absoluten

Nothwendigkeit wird oder der Tod ein

eintritt, Platz machen möchte.

Die Lage in Italien weiß die

„Columbia“ folgendermaßen zu fchil-
dern: „Ueber die vielbesprochene Rede
des italienischen Ministerprsidenten
Crispi in Neapel, die zu dem Gerede
Anlaß gab, daß eine „Aussöhnung

zwischen dem Königreich Italien e
dem Papstthum“ sich vorbereite, wird

dem Pariser,„Temps“ gemeldet, Grispi
habe teinem seiner Collegen zuvor Mit--

theilung von dem Inhalt seiner Rede

gemacht; die Minister seien daher durch
die Sprache des Premiers ebenso ver-
blüfft worden wie das Publitum.

„Nach derselben Quelle soll die

Schwentung Crispi?s folgenden Grund

haben. Für die bevorstehenden Ge-
meinde- und Provincial-Wahlen machen

Radicale und Socialisten große An-

getommen, aber in der Mehrzahl der

großen Wahlbezirte herrscht allgemeine

Verwirrung, die am letzten Ende nur

den fest geschlossenen Katholiken zu gute

tommen muß. In Lüttich ist der

Bruch zwischen den gemäßigten Libera—-

len und der Fortschrittspartei ein voll—-

ständiger und in Antwerpen ist trotz

langwieriger Verhandlungen eine Et—-

nigung der einzelnen liberalen Frat—-

tionen noch nicht erzielt.
Das Wahlprogramm der Katholi—-

ken, wie es türzlich in einer Versamm—-

lun zu Brüssel sestgestellt wurde, ent—-

hält folgende Puntte:
A. Vertheidigung der wesentlichen

Grundlagen der sozialen Ordnung:

Gott, Familtie und Privateigenthum;
gewissenhaste Achtung der großen ver—-

fassungsmäßigen Frerheiten, insbeson-

dere der Unterrichtsfreiheit; gleichm-
Bige Behandlung der öffentlichen Schu—-
len und der Privatschulen, die sich der

Inspektion unterwerfen.

B. Maßnahmen zur Verbesserung
der Lage der arbeitenden Klassen, ins—-

besondere: Revision der Bestimmun—-

gen über den Arbeitsvertrag; obliga—-

torische Versicherung wenigstens gegen

Unfälle; Organisation einer Fabrit-

Inspektion; strenge Anwendung der

Arbeitergesetze, namentlich des Gesetzes
vom 17. Dez. 1891 über die Frauen—

und Kinderarbeit; Korporationsrechte
für die Synditate; Begünstigung des

tleinen Eigenthums, des Versicherungs-
und des Sparwesens; Maßregeln zur

richtigen Information der Regierung
und des Publitums über alle Fragen
der Arbeit.

C. Reform des Steuersystems, ins—-

besondere: Ausgleichung und Herab—-
sezung der Grundsteuer; Abschaffung
der Thür- und Fenstersteuer; Herab—-
setzung der Kosten beim Berkauf und

Vererben kleinen Eigenthums; Gleich—-

heit des beweglichen und unbeweglichen
Kapitals vor der Steuer; Sparsamteit
bei allen Ausgaben des Staates, der

Provinzen und der Gemeinden.

D. Ausdehnung des landwirthschaft—-

lichen Unterrichts; Entwickelung des

landwirthschaftlichen Kredit- und Ver—-

sicherungswesens; größere Stabilität

der kleinen Erbschaften, besonders durch

die Abschaffung der Versteigerung;
strenge Anwendung des Gesetzes gegen
die Lebensmittelfälschung; Verbesse—-
rung des Verkehrswesens, Kleinbah—-

nen, Landstraßen und Vicinalwege;
Begünstigung der landwirthschaftlichen
Industrie; Herabsetzung der Tarife;
stetige Sorge für die Interessen der

Landwirthschaft bei gleichzeitiger Rück—-

sicht auf billige Ernährung.
E. Ablürzung der militärischen

Dienstzeit und Maßregeln zur Ent—-

wickelung des Freiwilligenwesens, so

strengungen, und sie sollen auch an vie-

len Orten Aussicht haben, ihre Candi-

daten durchzubringen, namentlich, da!

die Katholiken angeblich Miene mach-

ten, sie zu unterstützen (?). Um dies

zu verhindern, habe Crispi einen!

Schritt nach der conservativen Seite
thun wollen und habe sich demgemäß

zum Glauben an Gott und zum Zzu-
sammenwirken der geistlichen und welt— ;
lichen Gewalt bekannt.

„Das sähe dem alten Fuchs schon

ähnlich. Jedenfalls darf man den!

bezüglichen Aeußerungen ECrispi's nicht

zu viel Bedeutung beimessen. Dieselben

fußen auf dem Wahlspruch seines ein-

stigen Lehrmeisters Mazzini: „Gott

und Vaterland“. Mazzini's „Gott“

war aber nicht der Gott der Christen,

sondern ein selbstgeschassenes Hirn-
gespinnst, und Crispi steht auf dem-

selbben Standpunkt. Wenn er die Ein-

tracht zwischen lirchlicher und weltlicher

Obrigkeit zur Betämpfung der Anar-
chisten herbeiwünscht, die er nicht ein-
mal zu nennen wagt, so befolgt er nur

das Beispiel anderer ungläubiger

Staatsmänner, von denen er gelernt

hat, die Kirche als ein „nützliches Werk—-

zeug zur Erreichung staatlicher Polizei-

Zwecke“ zu betrachten. Erst kurz vor—-

her hatte der gottlose Dichter und „Phi—-

losoph“ Bovio, den das „liberale“ Ita—-
lien als einen seiner „größten Denter“

verehrt, das nicht mehr ganz neue Wort

gesprochen, der Glaube sei „nothwen—-

dig für die unwissenden Voltsmassen“,
die Gelehrten aber können nichts damit

anfangen. Derselben Ansicht huldigt
jetzt Crispi.“

Telegraphische Depeschen.

Inland.

Quincy, 111., 10. Ott.
Aus dem 20 Meilen sudöstlich von

hier gelegenen Barnard traf heute die

Nach. icht von der Ermordung der Frau
I. C. L. Miller und deren lojähriger

Nie hier ein. Miller, der eine Farm
von 200 Ader besitt, war gestern Abend

Dubuque, Jowa, Dienstag, den 16. October 1894.

mit mehreren Freunden auf die Jagd
gegangen. Als er zurücktkam, fand er

das Haus verschlossen, und da er

glaubte, daß seine Familie in einem

Nachbarhause so ging er

mit seinen Jagdgenossen, um im Hause
eines derselben die Nacht zu verbringen.
Wer beschreibt sein Entsetzen, als er

heute Morgen beim Betreten seiner
Wohnung die blutigen in Stücke zer-
hackten Leichen seiner Frau und Nichte
erblickte. Möbel und Wände des Zim—-
mers waren über und über mit dem

Blute der Ermordeten bespritzt. Von
den Moördern fehlt bis jetzt jede Spur,
jedoch unterliegt es kaum einem Zwei—-
fel, daß die Verüber der Blutthat es

auf Raub abgesehen hatten, da 40 in
baarem Gelde aus einer Truhe ver—-

schwunden waren. Der Sheriff hat

eine Anzahl Bluthunde verschrieben,
um durch diese den Mördern auf die

Spur zu ktommen. Miller ist ein wohl--
habender Mann, dessen Vermögen auf
820, 000 geschätzt wird. ;

Quinen. 111., 11. Oli.

Das die Ermordung der Frau I.!
C. Lohmiller und ihrer neunjährigen
Nichte umgebende Dunkel ist durch die

heutige Leichenschau nicht im Mindesten
aufgehellt worden. Die Aussendung
von Bluthunden zur Auffindung der;

Spur der Mörder ist nach Berichten
aus Barnard vergeblich gewesen. Man

vermuthet, daß Raubgier der Beweg—-
grund zu der Blsutthat gewesen ist.
Eine ganze Anzahl Leunte wußten, daß
Lohmiller eine große Summe Geldes

aus Des Moines erwartete, und einige
davon mögen die Abwesenheit Lohmil—-
ler's auf einem Jagdausfluge benutzt
haben, um in den Besitz des Geldes zu

gelangen.
Nachdem die Mörder den Körper der

Frau und des kleinen Mädchens mit

einem Beil in Stücke zerhackt hatten,
daß das Blut bis zur Decke empor-

spritzte, durchstöberten sie jede im Hause
befindliche Lade und krissen sogar die

Teppiche auf, um nach dem Gelde zu
uchen. Die Ermordete hatte eine

Lebensversicher ngspolice von 814, 000

zum Besten ihres Mannes, und Letzte-
rer hatte 818,000 VBersicherung zu
Gunsten der Frau. Die Leute in der

Nachbarschaft hatten den William

Laugham als den Berüber der That
im Verdacht/ da er sich ehrenrührige
Redensarten über die Frau erlaubt und
geäußert hatte, daß er ihe einen Besuch
abstatten wolle. Er wurde verhastet,
mußte jedoch, da er ein Alibi nachwies,
wieder entlassen werden. Obgleich
Lohmiller gänzlich erblindet ist, war
er doch in der Nacht, als der Mord

verübt wurde, auf die Fuchsjagd ge-

gangen.

Denver, Col., 11. Olt.

Kurz nach Mitternacht wurde sieben
Meilen südlich von Denver ein frecher
Versuch gemacht, einen östlich gehenden
Passagierzug zur Entgleisung zu brin—-

gen, um denselben, wie man glaubt,
anszurauben. Die Nägel waren aus!

den Schienen gezogen, und die Loko—-

motive, der Gepäckwagen, ein Schlaf—-
wagen und ein Parlorwagen entglei-
sten. Der angerichtete Schaden war
nur unbedeutend; es wurde Niemand

verletzt, aber das Gelcise wird fünf
Stunden lang nicht fahrbar sein.

Man nimmt an, daß ein Bahnraub
beabsichtigt wurde, weil feith am Abend
in South Denver ein Mann erschien
und andeutete, daß der Zug zur Ent—-
gleisung gebracht und beräubt werden
würde. Es wurde deshalb befohlen,
den Zug langsam fahren zu lassen;
aber man glaubte nicht, daß der Raub-

versuch so nahe bei der Stadt gemacht
werden würde, und der Zug lief des—-

halb mit einer Geschwindigkeit von

acht Meilen die Stunde. Von den

Bahnfrevlern hat man bis jetzt noch
teine Spur entdecken toönnen.

Sacramento, Cal., 12.0kt.

Der östlich gehende Ueberlandzug,
welcher hier um 9 Uhr Abends fällig
ist, wurde gestern Nacht, sechs Meilen
unterhalb der Stadt von zwei Räubern

überfallen. Der Streckenaufseher war

zuerst beraubt und dann gezwungen

worden, nach der Stadt zu gehen. Die
Bahnräuber zwangen den Lokomotiv—-

führer und Heizer mit vorgehaltenen
Revolvern, sie nach dem Erpreßwagen
zu begleiten. Der Erpreßbote Page
schoß zweimal auf die Banditen, und

hätte beinahe sein Leben eingebüßt.
Der Lokomotivführer üd Heizer for—-
derten Page auf, die Thüre zu öffnen,
da die Räuber sie im Weigerungsfalle
zu erschießen drohten und vorbereitet

waren, den Wagen mit Dynamit in

die Luft zu sprengen. Um ihr Leben

zu retten, oösffnete Page darauf die

Thüre, worauf die Räuber vier Säcke
mit Gold, dessen Betrag nicht bekannt

ist, raubten. Darauf sprangen sie auf
die Lokomotive, die sie vom Zuge los—-

machten, und fuhren der Stadt zu, wo

sie absprangen und die Lotomotive

gegen den Zug zurücklaufen ließen.
Glücklicher Weise war der Dampf in

derselben beinahe erschöpft, so daß
durch den Zusammenstoß tein bedeu-

2
—. da i.Kitrche.

Fet
0

Redakteur: NHikolaus Gonner.

No. 1212.

tender Schaden angerichtet wurde. Die
Räuber bewerkstelligten ihr Entkom—-

men, und der Zug traf um halb ein

Uhr hier ein.

San Francisco, Cal.,
12. Ottober.

Die Räuber, welche letzte Nacht einige
Meilen westlich von Sacramento einen

Ueberlandzug der Südlichen Pacific—
Bahn anhielten und den Erpreßwagen
der „Wells Fargo Company“ ausplün—-
derten, haben über 850, 000 erbeutet.

Die Polizei hatbis jetzt noch keine Spur
von den Räubern entdeckt und Letztere
haben somit ihre Beute, die schwere Last
von 850,000 in Goldstücken, in Sicher—-
heit gebracht. Nach der Vermuthung
der Polizei sind die Räuber Eisenbahn—-
angestellte gewesen, wie aus ihrer Ver—-
trautheit mit der Lenkung einer Loko—-

motive hervorging. Der erstaunliche
Erfolg des Raubanfalles wurde erst
heute Nachmittag bekannt, indem frü—-
here Berichte den Betrag des geraubten
Geldes auf 81500 angegeben hatten.
Als heute Morgen in der Hauptoffice
der „Wells Fargo Company“ Erkundi—-

gungen angestellt wurden, lehnte der

Geschäftsführer Cooper es ab, Angaben
über den Betrag des von den Räubern

erbenteten Geldes zu machen, indem er

sagte, daß die ganze Geschichte nur die

Expreßcompany und die Adressaten des

Geldes anginge. Kurz er weigerte sich
entschieden, sich über den Vorfall aus—-

zulassen. Die Wahrheit kam jedoch an

den Tag, als die Südliche Pacific—
Eisenbahngesellschaft ein Circular ver—-

oöffentlichte, in welchem eine Belohnung
von 810,000 auf die Verhaftung der
beiden Räuber und die Wiedererlan—-

gung der Beute ausgesetzt wird. Es
heißt in dem Circular ausdrücklich, daß
die Räuber aus dem Expreßwagen über

850, 000 geraubt haben. Es heißt fer-
ner in demselben, daß die Südliche
Pacifichahn und die Wells Fargo
Company 82500 für die Verhaftung
jedes der beiden Räuber und 85000

füt die Wiederbringung des Geldes
oder einen entsprechenden Betrag für
einen Theil der Gesammtsumme bezah—-
len würde.

Boston, Mass., 11. Otkt.
Heute Morgen um zwei Uhr brach

in einem schwedischen Kosthause in der

Hanover-Straße Feuer aus, und ein

Mann verlor beim Herausspringen das

Leben, während mehrere andere in

Folge dessen schwere Verletzungen da—-

vontrugen. Der Name des Umgekom—-
menen ist Swenson; verletzt wurde Au—-

gustus Johnson, Fred. Nelson, Fred.
Coutters, Louis Ober, William Coint—-

heiser und Annie Northal. Der Ver—-
lust am Gebäude war nur gering.

Brootly, N. Y., 9. Olt.
In einer heute Abend abgehaltenen

Versammlung des Broollyner demotra—-

tischen Clubs wurden Beschlüsse ange—-
nommen, in denen David B. Hill und
die gegenwärtig bestehende Organisa—-
tion verdonnert und die Wähler aufge—-
fordert werden, nicht für Hill, sondern
für den unabhängigen Wahlzettel zu

stimmen.

Mobile, Ala., 11. Ott.
Soeben ist H. C. Moore, früher in

Corinth, Miss., wohnhaft von Aegyp—-
ten hier eingetroffen. Vor acht Jah—-
ren verließ er als armer, unerfahrener,
aber muthiger abenteuerlustiger Bursche
seine Heimath, und jetzt kehrt er als

vielfacher Millionär zurück. Er hat,

seitdem er seinem Heimathlande den

Rücken kehrte, drei Mal die Reise um

die Welt gemacht und sich ließlich in

in Südafrita niedergelassen.
Er hatte einem afrikanischen Könige

für einen Spottpreis Mineralländereien
in Umfange von siebzig Quadratmeilen

abgehandelt und im letzen Frühjahre
die Hälfte davon an die „Brithsh South
African Mining Company“ für 81, 000—

900 baar verkauft. Die andere Hälfte
hat er erst kürzlich an ein englisches
Synditat für 51,250,000 vertauft und

befindet sich jetzt auf der Reise nach
England, um den Handel abzuschließen.
Er wird zwei von seinen Nichten in

Alabama, ein Frl. Coffee und eine

Frl. Meore, von denen jede heute von

ihm ein Geschent von 85000 erhielt, mit

sich nehmen.

Philadelphia, 10. Ott.
Die jährliche Conferenz der Erzbi—-

schoöfe der Ver. Staaten wurde heute in

der Wohnung, des Erzbischofs Ryan ab-

gehalten. Cardinal Gibbons führte
den Vorsitz. Folgende Erzbischöfe hat-
ten sich zur Conferenz eingefunden:
Erzbischof Ryan von hier; Corrigan
von New Yort; Williams von Boston;
Feehan von Chicago; Elder von Cin—-

cinnati; Irland von St. Paul: Cha—-

pelle von Santa Fe; Kain von St.

Louis; Hennessey von Dubuque. Nicht
erschienen waren Erzbischof Groß von

Oregon; Riordan von San Francisco;
Janssens von New Orlean und Kayter
von Milwauktee. Erzbischof Janssens
war durch den Bischof Fitzpatrit ver—-

treten. Die Conferenz wurde streng
geheim geführt und nach Schluß der-

selben war von den Prälaten über die

Verhandlungen nichts zu erfahren. Es

hatte verlautet, daß mehrere wichtige,
die katholische Kirche in Amerika betref—-

fende Fragen erörtert werden würden.

Tomahawtk, Wis., 11. Okt.

Gestern Abend wurden in Turtle Lake

auf der Soo-Bahnlinie zwei offene Wa—-

gen an einer abschüssigen Stelle der

Bahn zu einer Zeit in Bewegung ge—-

setzt, daß sie mit einem östlich gehenden
Passagierzug zufammenstoßen mußten.
Der Zug wurde vom Geleise geworfen;
der Lokomotivführer, Heizer und Ge—-

päckmeister verloren das Leben und

mehrere andere Personen trugen Ver—-

letzungen davon.

Ein Bahnunfall fand am Montag
bei Tomahawt Junction statt; derselbe
hatte den Tod eines Mannes und die

tödtliche Verletzung einer zweiten Per—-
son zur Folge.

Ausland.

Deutschland.

Hamburg,ll. Ott.
Die Dampfsschifffahrtsgesellschaft des

Norddeutschen Lloyd und die Hamburg—
Amerikanische Packet-Dampfschifffahrts—
Gesellschaft sind übereingekommen, die

Fahrpreise für Cajütenpassagiere auf

ihren Dampfern herabzusetzen. Die

Ermäßigung soll am 15. Oltober in

Kraft treten.

Berlin, 11. Olt.
Es wird halbamtlich mitgetheilt, daß

hier nichts von der in Umlauf gesetzten
Nachricht bekannt ist, daß China in dem

Kriege mit Japan um die Vermittlung
Deutschlands nachgesucht hat.

Großbritannien.

London, 8. Olkt.

Wie aus glaubwürdiger Quelle ver—-

lautet, beabsichtigen die europaischen
Mächte, nicht zu dulden, daß die Unab—-

hängigteit Koreas zerstört werde, und

sie werden diese Entscheidung thatsäch—-
lich durchführen, falls Japan den Ver—-

such machen solite, die Halbinsel dauernd

zu besetzen.

London, 11. Olt.
Ueber den Selbstmord des früheren

britischen Consuls Patrick Henderson
in Cadiz sind noch einige sehr betrü—-

bende Einzelheiten zu Tage getommen.
Henderson's Frau war vor Kurzem in

Cadiz gestorben und dieser Umstand,
sowie das ungesunde Klima von Cadiz
hatten auf Henderson eine so nieder—-

schlagende Wirkung, daß er sich gezwun—-

gen sah, bei der Regierung um Ver—-

setzung auf einen andern Posten einzu—-
tkommen. Sein Gesuch jedoch wurde

abschläglich beschieden und der Unglück-
liche begab sich deshalb gestern nach dem

auswärtigen Amte, um persönlich sein
Anliegen zu betreiben. Sekretär Foley
sah sich jedoch abermals in die Noth—-
wendigkeit versetzt, ihm zu sagen, daß
seine Versetzung von Cadix nach einem

anderen Platze unmöglich sei. Als

Henderson daraufhin in Thränen aus—-

brach, wurde Foley darüber so gerührt,
daß er sich wegwandte, um seine Rüh—-
rung zu verbergen. Als Henderson
dies bemerkte, zog er einen Revolver

aus der Tasche und jagte sich eine Kugel
durch den Kopf.

Rußland.

Berlin, 11. Olt:
Der Correspondent der Associirten

Presse ist halbamtlich benachrichtigt
worden, daß ein ungeheures Comploit
gegen das Leben des Czaren entdeckt

worden ist. Die Polizei soll dieses Com—-

plott deßhalb für ein besonders gefähr—-
liches halten, weil zahreiche Offiziere
der Armee in dasselbe verwickelt sind.
In Odessa, Warschau und Kiew sind
bereits zahlreiche Verhaftungen vorge—-
nommen worden.

St. Peter sburg,l2. Olt.
Das Blatt „Novosti“ behauptet, daß

wenn die Japaner Sieger bleiben, sie
sich dauernd in Korea festsetzen und da—-

durch Rußland stets bedrohen werden,
während die Chinesen von der Mand—-

schurei aus Rußland gegenüber ein

Gleiches thun. Rußland, sagt der No-

vosti weiter, wird zur Sicherheit seiner
sibirischen Grenze stete Opfer bringen
müssen, eine Aufgabe, welcher es nicht
gewachsen ist, während sein dortiges
Geschwäder von der japanischen Flotte
beunruhigt wird. Um Alles dies zu

vermeiden, bleibt Rußland nichts an—-

deres übrig, als sich einzumischen,
Truppen nach Korea und der Mand—-

schurei zu schicken, beide Länder annet—-

tiren, die sibirische Eisenbahn bis nach

Seonl auszudehnen, eiuen festen Halt
im Stillen Ozean zu gewinnen, und

seine Mission, die halbbarbarischen

Länder Asiens zu civilisiren, zu erfül-
ten.

Der Novosti dringt darauf, daß

Rußland dem Beispiele Englands folge,
welches, nach der Ansicht jenes Blattes,
es versteht seine Rechte, sobald dieselben
bedroht werden, zu schützen.

St. Petersburg, 12. Olt.
Es ist hier ein weiteres Gerücht über

die Heirathspläne des Czarewitsch in

Umlauf. Es heißt jetzt, daß der Erbe

des russischen Thrones den Czar von

Livadia nach Corfu begleiten, und sich
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von dort nach Darmstadt begeben wird,
von wo er mit seiner Braut, der Prin—-
zessin Alir von Hessen, dem Großfür-
sten Sergius von Rußland und dessen
Gemahlin, und mit dem Schwager und

der Schwester der Braut, nach Ruß—-
land zurückkehren wird. Die Hochzeit
wird wahrscheinlich Anfangs November
stattfinden; denn es wird vermuthet,
daß dieselbe auf Wunsch des Czaren
beschleunigt wird, welcher Angesichts
seines herannahenden Todes, die Hei—-
rath möglichst schnell stattfinden lassen
möchte, weil im Fall seines Todes die-

selbe wenigstens auf die Dauer eines
Jahres verschoben werden müßte.

China und Japan.

Shanghai, 10. Ott.
Es sind hier verschiedene Gerüchte im

Umlauf, von denen das wichtigste be—-

sagt, daß 40, 000 Japaner in der Nähe
von Hai Kwan an der Grenze zwischen
den chinesischen Provinzen Mandschurei
und Chi Li am östlichen Ende der gro—-
Ben Mauer gelandet sind. Da die Te—-

legraphen Drähte zerstört sind, so ist
die Verbindung mit jener Gegend un—-

terbrochen. Nach. einem hier für un—-

glaubwürdig gehaltenen Berichte ist es

den Japanern gelungen, in der Nahe
von New Chwang am Golf von Load
eine Landung zu bewerkstelligen.

Laut einem aus Tien Tsin hier ein-

getroffenen Schreiben haben am vori—-

gen Freitag die von den chinesischen
Kaufleuten angestellten Freiwilligen
während einer großen Feuersbrunst
das Quartier der Ausländer beschützt
und patronuilliren jetzt Tag und Nacht
durch die Straßen. Es heißt hier, daß
mehrere japanische Kriegsschisfe in der

Nähe von Tatuar in Sicht getommen
sind. Eine heutige Depesche aus Tien
Tsin meldet, daß der britische und der

russiche Gesandte daselbst angekommen
sind und sich unverzüglich nach Peting
begeben werden. Nach einem anderen

hier eingetroffenen Berichte sind in

einem gestrigen Scharmützel nördlich
von.· Yalu die japanischen Vorposten
über den Fluß zurückgeworfen worden.

Aus Port Arthur ktommt die Meldung,
daß die Reparaturen an den in der

Schlacht im Yulabeschädigten chinesi—-
schen Kriegsschiffen vollendet sind und

daß die Flotte heute in See stechen
wird.

Shan Hai Kwan, wo die Japaner
40, 000 Mann Truppen gelandet haben
sollen, liegt direkt an der Eisenbahn,
welche von Tien Tsin nach Mutkden ge—-
baut wird und ist ein Punkt von gro—-
Ber strategischer Bedeutung. Ja es

heißt, daß wenn Shan Hai Kwan ein—-

genommen wäre, die Japaner durch
Nichts an einem Marsche auf Peting
gehindert werden könnten. Am 28.

Sept. hieß es, das eine japanische
Flotte auf der Höhe von Shan Hai
Kwan gesehen worden sei.

London, 9. Olt.

Eine Depesche aus Yotohama an die

Times wiederholt den Bericht von der

Einnahme Che Foos durch die Japaner
und fügt hinzu, datz Letztere bei Taras-

cady unweit Port Arthur Truppen ge—-
landet hätten.

Aus Hongkong wird unterm heuti—-
gen Datum gemeldet, daß die Chinesen
Foo Chow gesperrt haben, da sie sich
auf eine Belagerung vorbereiten. In
Peting ist eine Pani! ausgebrochen.

YHotohama, 11. Oklt.
Die Japaner haben das südliche Ufer

des Yula besetzt, nachdem sie vorher die

dort stationirten chinesischen Truppen
vertrieben hatten.

Shanghai, 11.Olt.
Es verlautet jetzt, daß die Ausbesse-

rung der chinesischen Flotte in Port
Arthur wenigstens noch zehn Tage in

Anspruch nehmen wird.

Laut einem hier verbreiteten Gerüchte

ist in New Chwang abermals ein Mis-

sionr vom Pöbel angegriffen worden.

Es heißt hier, daß die zwei hier ver—-

hafteten japanischen Spione nur mit

Hosen bekleidet und mit gebundenen
Händen und Füßen aus dem „Yamen“
in Nanking nach dem Richtplatze ge—-

schleppt worden waren, wo sie enthaup—-
tet wurden. Es fanden sich keine Zei—-
chen der Folterung an den Körpern.

Nach den aus Peking hier eingetrof-
fenen neuesten Nachrichten befindet sich
die Hauptstadt immer noch in großer
Unruhe. ; ;

Shanghai,l2. Olt.

Die beiden japanischen Studenten,
welche vom ameritanischen Consul an

die chinesischen Behörden ausgeliefert
wurden, sind auf Befehl des Vicetoönigs
in grausamer Weise hingerichtet wor-

den. Sie haben ihr Lvos standhaft
ertragen. Die Vicetönige Hy Kwang
Yannan haben den Befehl erhalten,

sich im Norden zu begegen, um bei

der Landesvertheidung Beistand zu

leisten.

Die chinesische Armee hat bei den

neun neuen Forts, an der nordostlichen
Grenze von Pe-Tschi-Li, ein befestigtes
Lager bezogen. Die Mandschutrup—-

pen werden in größerer Nhe von Tsin
Tani und Peting in Reserve gehalten.


