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Die Wahl ist vorüber und unsere

Leser wissen ja, daß es heute Mühe und

Muth tostet, um wie D. B. Hill in

New York zu sagen: “lam a Demo-

ecrat“. Die „Columbia“ schrribt:

„Im Abgeordnetenhause des nächsten
Congresses werden höchst wahrscheinlich

nicht weniger als 259 Republikaner

und weniger als 100 Demoktraten sitzen.
21 oder 22 nördliche Staaten, darunter

auch Wisconsin, senden geschlossene repu—-

blitanische Delegationen in das Haus,
und selbst in dem bisher „einigen“ Sü—-

den (solid South) ist gewaltige Bresche
gelegt: nicht nur Missouri, Delaware

und Kentuchg, nein, auch West-Virgi—-
nien, der Heimathsstaat Wilson's, ist
dem „soliden“ Süden untreu geworden,
und Nord-Carolina anscheinend anch.

Im Bundessenat werden ebenfalls die

Reypublitaner am stärktsten vertreten

sein; derselbe wird nämlich aus min—-

destens 41 Republikanern, 40 Demo—-

traten und 6 Populisten bestehen; aus—-

schlaggebend werden freilich die Popu—-
listen sein. (Letztere haben allerdings
in Kansas und Colorado, wo sie in den

letzten Jahren am Ruder waren, abge—-
wirthschaftet, dafür aber in anderen

Stanten, namentlich auch im Süden,
ansehnlichen Zuwachs erhalten.) Fast
in allen Nord-Staaten werden ferner
die Legislaturen gewaltige republita—-
nische Mehrheiten haben.“

Trostgründe in dem demoktratischen

Unglück kann man die Thatsachen nen—-

nen, daß in der leßzten Wahl von 100

Demokraten, welche für Silberfreiprä—-

gung stimmten, 48 geschlagen wurden

und auch weil Hill und Tammany bei

der nächsten Wahl „nix tau seggen“ ha—-
ben werden.

Aus den 101 demokratischen Con—-

greßmännern des Nordens haben blos

fünf den Wahlsturm glücklich überstan-
den, nämlich Bartlett von New Yort,
Erdmann von Pennfylvanien, Maguire

von Californien und Layton und Sorg

von Ohio. Neu hinzugekommen sind:

Kirtpatrick von Pennsylvanien, Fitz-

gerald von Massachusetts und Walsh,

Minor, Sulzer und MeClellan, Tam—-

manyien von New York. Dies ist die

ganze Vertretung der Demokraten des

Nordens im nächsten Congreß.
Eine sonderbare Verschiebung ihrer

Stellung im Nächsten Congresse hat

die Populistenpartei erlitten. Dieselbe

war nämlich früher im Westen des Lan—-

des am stärksten vertreten. Während
die Partei nun aber dort nur vier Ver—-

treter mehr nach der letzten Wahl hat,
wird sie fünf Sitze aus Nord Carolina

und je einen aus Alabame und Terxas

haben. Ihre Siege in Nord Carolina

verdanken sie jedoch einzig der Unter—-

stützung der Republikaner, welche hier
ins Geschirr gingen um die Demokraten

zu schlagen. Das Fazit des Ganzen
ist eine Abnahme des Populismus.
Die Chicago Abenddpost gibt den De—-

motraten folgenden Rath:

„Ein Wiederaufleben der demokrati—-

schen Hosfnungen ist nur dann möglich,
wenn die Gesammtpartei sich wieder

ausschließlich zu denjenigen Grundsätzen
bekennt, von denen sie ihren Namen

herleitet. Alle Steckenpferde müssen in

die Ecke gestellt werden. Die eigentlich
demotratischen Lehren sind getreten wor-

den. Hatte die Partei unentwegt da—-

ran festgehalten, daß die Regierung
keine Classe der Bevöllkerung bevorzu—-

gen, ihre Gewalten niemals zur Foör—-
derung von Privatinteressen mißbrau—-
chen und sich jeder Einmischung in den

Geschaftsbetrieb und die Gewohnheiten
der einzelnen Bürger enthalten muß,
so wäre sie nicht in so viele „Flügel“
zerfallen. Dann gäbe es teine Silber:,

Schutzzoll-, Populismus- oder Prohi—-
bitions-Demotraten. Was jeder De—-

motrat mit ruhigem Gewissen unter—-

schreiben kann, sollte in das Paxteipro—-
gramm aufgenommen, und wer kein

Demotrat ist, sollte aus der Partei aus-

geschieden werden. Die Demotratie ist
lebensfähig, die demoklrätische Partei
wird in ihrer bisherigen Zusammensez-
zung aber wie der Anschein lehrt, nicht
einmal einen einzigen Austurm beste—-
hen tönnen.“

Finanzminister Carlisle

hat in Folge des Defizits in der Bun—-

destasse sich genöthigt gesehen, eiue Au—-

leihe von 50 Millionen Dollar in Gold

zu machen und hat zu diesem Zwecke

fünfprozentige Bonds ausgeschrieben,

welche bis zum 24. Nov. feil sein
werden.

Ein wichtiges Dolkument ist die

Verösfentlichung der Arbeiten und

d n2
—A.

durch Frère und Janson nicht allzu
verwöhnte Kammer ein nichts weniger
er parlamentarischer Ton einziehen

enr Aber eiuerseits wird das dem

Lande die Augen über den Werth dieser

Abgeordneten öffnen, anderseits ist die

Mehrheit start genug, um nicht mit sich
spielen lassen zu müssen.

„Die socialistischen, Abgeordneten,
32 an der Zahl, sind mit Ausnahme

seines einzigen, Defnet (Namur),
sämmtlich in solchen Wahlkreisen ge—-

wählt worden, in denen von jeher der

sLiberalismus die politische Allein—-

herrschaft übte, in Lüttich, in Carleroi,
sin Mons, in Soignies und in Ver—-

viers; in den beiden letztern Wahltrei—-
sen, sowie in Charleroi wurden sie zu—-

dem auf ausdrücklichen Beschluß der

liberalen Parteivorstände mit liberaler

Hülfe durchgesetzt. Nur in den Gegen—-
den, wo der Liberalismus durch Presse,
Rede usw. seit einem halben Jahrhun—-
dert in fanatischem Religionshaß den

Glauben des Voltes untergraben und

das odeste Freidenkerthum zur Mode

gemacht hat, fand der Socialismus den

geeigneten Boden, um aufzuwachsen
sund in üppige Aehren zu schießen. Der

Industrialismus allein hat den Socia—-

lismus nicht gezüchtet; die großen flan—-
derischen Industriebezirke Gent, Alost,

Kortryt werden noch lange nicht dem

Eetianemue ganz zur Beute fallen,
weil das Volt dort gläubig ist und der

Kirche treu geblieben. Reformen ver—-

langen auch dort die Weber und Spin—-

ner, und die Gründe zur Unzufriecen—-
heit mangeln leider Gottes dort eben

sowenig, wie anderwärts; aber wenn

z· B. in Alost der Fabritarbeiter Refor-

men will, so erhofft er sie von der Thä—-

tigleit eines Mannes im Priesterkleid,
wahrend er den socialistischen Agitator
zur Stadt hinausjagt, und wenn in

Gent der tleine Mann Besserung seiner

Lage verlangt, so wendet er sich eher
lan den frommgläubigen Arthur Ver—-

haeghen, als an den Gottesleugner
Anseele. Im katholischen Flandern
und Brabauts macht der Socialismus

keine Geschäfte; die blühen in den

glaubenslosen Revieren des Liberalis—-

smus. Das muß vor Allen betont wer—-

den.“ ;

Telegraphische Depeschen.

Inland.

New Yor
;

New Yortk, 15. Nov.

Der Erzbischof Corrigan hat heute

auf die vom Pfarrer Vrooman gegen

ihn erhobenen Beschuldigungen in einer

Baltimorer Morgenzeitung folgende
Erwiderung veröffentlichen lassen.

Wohnung des Erzbischofs,
452 Madison Ave

New Yortk, 15. Nov.

„Ich erlaube mir zu sagen, daß die

Angaben von Walter Vrooman, so weit

sie mich betreffen, absolute Unwahrhei—-
ten sind.

Erstlich weiß ich nicht das geringste
von den Rathschlägen, welche den

Stimmgebern von den jüngeren Geist—-

lichen der „Kirche zum heiligsten Her—-
zen“ in dieser Stadt, gegeben worden

waren, bis ich davon in den Zeitungen
las. Ferner habe ich weder durch Wort,
Brief, oder in irgend einer anderen

Weise, dirett oder indirelt, diese oder

irgend einen anderen Priester dieser
Diöcese, ausgefordert, oder gar ge—-

zwungen, ihren Gemeindemitgliedern
irgend welche Rathschläge betreffs der

Wahl zu geben.
Zweitens habe ich niemals mit Tam—-

many Hall, oder irgend einer anderen

politischen Organisation in dieser Stadt

in irgend welcher Verbindung gestan—-
den.“

Achtungsvoll der Ihrige
M. A. Corrigan.

Minneapolis, Minn.,l
14. Nov. (

Aus Morton, Minn., wird gemel—-
det: Der nördlich von hier wohnhafte
alte wohlhabende Farmer Emanuel

Otto wurde heute mit einer Schuß—-
wunde in der Seite und einer im linken

Ohre todt in seiner Wohnung gefun—-
den. Otto wohnte mit seiner ebenfalls
bejahrten Frau allein im Hause, und

der Mord wurde verübt als die Frau
nach Morton gegangen war, um Ein—-

täufe zu machen. Das Vermögen des

Ermordeten wird auf 850, 000 geschätzt,
In einer eisernen im Hause befindlichen
Truhe wurden 840 in Baar und 8450

in Banknoten und Hypotelen gefunden.
Den Schlüssel zur Truhe hatte der

Moörder aus der Tasche seines Opfers
genommen und mit demselben die Truhe

geoöffnet. Er hatte jedoch nicht den

ganzen Inhalt derselben an sich genom—-
men.

Mason City, Ja, 15. Nov.

Der 15 Meilen südlich hier an der

Jowa Central Bahn gelegene Ort

Sheffield wurde letzte Nacht total einge—-
äschert. Der Schaden beläuft sich auf
8100, 000.

Spater: Nur anderthalb Häuserge—-
vierte einschließlich des Tow Hotels
brannten nieder. Der Schaden bemißt

sich auf 855,000. Die Entstehungs-
ursache des Feuers wird Brandstiftern
aufs Kerbholz geschnitten.

Boulder, Col., 15. Nov.
Ein heftiges Feuer wüthet in den

Fichtenwaldungen auf den Bergen,
westlich von der Stadt. Es entstand
während der letzten Nacht in einer Säge—-
mühle und hat jetzt schon, sich stets mit

rasender Schnelligkeit ausbreitend, ein

Areal von sieben Quadratmeilen ergrif-
fen. Das 19 Meilen von hier gelegene
Bergwertsdorf Ward mit 1000 Bewoh—-
nern und das sechs Meilen nähere Gold

Hill mit 500 Seelen schweben in der

größten Gefahr, vom Feuer zerstört zu
werden. Viele der Einwohner fliehen.

Mehrere, zwischen diesen beiden Plätzen
gelegene Ranches sind bereits abge—-
brannt.

Später. Gold Hill ist von den

Flammen ergrisfen worden. Bevor

die Einwohner den Ort verließen, brach-
ten sie ihr werthvollstes Eigenthum in

die Gruben-Tunnels, welche sie dann

verschlossen. Die Mehrzahl der aus

500 Seelen bestehenden Bewohner be—-

findet sich auf dem Wege hierher. Eine

starke Mannschaft bekampft die Flam—-
men und man glaubt, Ward retten zu
tönnen. Der bis jetzt durch das Feuer
angerichtete Schaden wird auf 8100,—-
v 0 geschätzt.

New Yort!, 16. Nov.
Die Möglichkeit, daß Verbrechen,

welche vermittelst Elektrizität hingerich-
tet sind, wieder in's Leben zurückgeru—-
fen werden können, hat Aerzte und
Elektriker in New York veranlaßt, der

Sache ihre Aufmertsamkeit zu schenken.
In Pittsfield, Mass., lebt ein Mann

durch dessen Körper ein elektrischer
Strom von 4600 Volten ging, welcher
allem Anschein nach sieben Minuten

ganz tod war, und heute nicht allein

noch lebt, sondern sich auch sehr wohl
befindet. Er verdantt sein Leben dem

Rathe des Dr. d'Arsonval in Paris,
welcher vor einigen Monaten sagte, daß
eine Person, die einen schweren elektri—-

schen Schlag erhalten hat, ebenso wie

ein anscheinend Ertrunkener zu behan—-
deln sei. Der Amerikaner, welcher

Nutzen aus dieser Idee der Franzosen
zog, ist James E. Cutler, der Betriebs—-

direkttor der Versuchsabtheilung der

„Stanley Eletric Manufacturing Co.“

in Pittsfield, Mass.
Am 23. Oltober berührte Cutler,

während er bei der Arbeit war, zwei
Leitungsdrähte, welche einen Strom
von 4600 Volten führten, und wurde

sofort bewußtlos niedergestreckt.
Charles W. Price, der Herausgeber

des hier erscheinenden „Electrical Re—-

view“ hat von Cutler ein Schreiben er-

halten, worin er seine Erfahrung schil—-
dert.

„Ich untersuchte einen Transforma--
tor, welcher einen Strom von 4600

Volten hatte, sagte Cutler, und wäh-
rend ich damit beschäftigt war, gerie-
then die Drähte in meine Hände, und

ich erhielt einen Schlag durch den gan-
zen Körper. Einen Augenblick hatte
ich das Gefühl, als ob ich an den Armen

niedergezogen würde, und dann wurde
Alles um mich her schwarz.“

„In diesem Zustande blieb ich, wie
mir später mitgetheilt wurde, mehrere
Minuten. Während dieser Zeit wur—-

den Versuche gemacht, nach der vom

Doktor d'Arsonval empfohlenen Me—-

thode mein Athmungsvermögen wieder

herzustellen. Für die Dauer von sie—-

ben Minuten war kein Pulsschlag be—-

merktbar, und allen Anzeichen nach, war

ich todt.

„Dann begann langsam, das Be—-

wußtsein zurückzukehren, und ich konnte

in unzusammenhängender Weise Be—-

mertungen über den Vorfall machen.
Als ich die Augen zuerst wieder auf—-
schlug, konnte ich nur einen großen
schwarzen Fleck sehen, welcher sich all—-

mählig verkleinerte, und schließlich ver—-

schwand. Eine halbe Stunde später
tonnte ich mich jedes Vorfalles vor und

nach der sieben Minuten langen Unter—-

brechung, welche in einem völlig schmerz-
losen Zustande bestand, auf das Ge—-

naueste erinnern.

Der Unfall ereignete sich um 10 Uhr
Morgens; während des Tages verhielt

ich mich ganz. ruhig, aber am nächsten
Tage war ich wieder wie gewöhnlich
thätig. Ich habe auch nicht die ge—-

ringsten Folgen gespürt, außer von den

Brandwunden, von denen eine bis auf
den Knochen ging.“

Newville, 0.,15. Nov.

Das zoologische Ungeheuer, welches
die Bewohner der Umgegend seit vori—-

gem Samstag in Angst und Schrecken
versetzt hat, ist endlich durch die wohl—-

gezielte Kugel eines gewiegten Nimrods

erlegt und für immer unschädlich ge—-

macht worden. Am letzten Samstag
nämlich hieß es, ein Lowe sei wahr—-

scheinlich aus einem Cireus, der aller—-

dings für die vorgerückte Jahreszeit
eine außergewöhnliche Erscheinung ge—-

wesen wäre, ausgebrochen, durchtobte

Wald und Flur und richte unter Horn—-
vieh und vließbedeckten Schafen entsetz—-
liche Verheerungen an. Am Sonntag

hatte sich der Wüstentönig in einen

Herausgeber:
;

Deutsche, KRatholische Druck-Gesellschaft.

Jahrgaug 24.

Liste gestimmt hätten, daß aber das

liberale Brüsseler Kleinbürgerthum,
die eigentliche Geschäftswelt, sich von

seinen bisherigen Vertretern abgewen—-
det und den Katholiten seine Stimmen

gegeben habe. Das nennen dann in

seltsamer Seelenverwandtschaft die libe—-
ralen und radical-sozialistischen Blätter

die „Wahlen der Furcht“; richtiger
wäre eventuell jedenfalls die Bezeich—-
nung, welche schon 1884 einer der jetzi-
ger Führer der Brüsseler Sociulisten,
der Cassationshof-Advokat Picard, auf
die damaligen Wahlen anwandte:

„Wahlen des Etels“.

„Das Wahl-Er gebniß selbst
übersteigt die tühnsten Hoffnungen.
Waren auch die Regierung und die

besten Kenner der Wählerschaft im

voraus des Wahlsieges sicher, so gingen
die Erwartungen eigentlich doch nicht
über einen nur theilweisen Erfolg in

Brüssel und über die Erhaltung von

Waremme und Ath hinaus. Das

hätte angesichts des bereits im ersten
Wahlgang erzielten Erfolges mehr als

ausreichend genügt, um die Politit des

Landes in der bisherigen Richtung fest
weiter zu führen. Der Gewinn aller

Brüsseler und aller Tournayer Man—-

date, wozu noch die Beibehaltung der

Mandate von Waremme und Ath,

sowie eines Mandates von Nivelles
tritt, gibt der Regierung eine Mehr—-
heit, wie Belgien sie noch nicht ge—-
tannt hat: 105 Katholiken gegen eine

aus drei unter einander verfeindeten
Gruppen bestehende Minderheit von 47

Socialisten, Radicalen und Doctrinai—-

ren, unter denen letztere nur noch in

der Zahl von 15 sich befinden.

„Aber der numerische Werth dieser
gewaltigen Mehrheit wird noch erhöht
durch zwei merkwürdige Umstände: die

bisher bestandene, so vielfach betlagte
Zerrissenheit innerhalb der Rechten ist
durch den Wahrspruch des Wahltörpers
beseitigt worden, indem Woeste und

ein Theil seiner eifrigsten Anhänger in

Namur und Alost ihrer Mandate ver—-

lustig gingen und dafür entschiedene
Anhänger der Politit Beernaert's

in die Kammer einzogen, so daß die

Autorität dieses Staatsmannes, dem

das Ausland wie das Inland Ver-
trauen entgegenbringt, für die Be—-

schlüsse der nenen Kammern unbedingt
maßgebend geworden ist: anderseits
hat der Wahlkörper alle diejenigen libe—-

ralen und radicalen Persöonlichkeiten,
welche in Anbetracht ihrer politischen
Erfahrung, ihres rednerischen oder

administrativen Talentes, ihrer öffent-
lichen Stellung selbst einer schwachen
Minderheit noch einiges politisches Ge—-

wicht hätten sichern tönnen, ausnahms—-
los vor die Thüre gesetzt. Frère—
Orban, der 49 Jahre hindurch den

belgischen Logen- und Manchester-Libe—-
ralismus in der Kammer verkörperte,
Bara, seit 1862 sein alter ergo,

Graurx, der doctrinaire Chef der Zu—-
tunft, van de Kerchove, Buls, Vander—-

tindere, Sainctelette, Neujean, lauter

Männer von Bedeutung, sind für den

Doctrinarismus auf Jahre, wahrschein;
lich für immer außer Dienste gestellt—-
-15 tleine Advokaten, meist ohne Kund—-

schaft und ohne Ansehen, sollen sie er—-

setzen. Und in der radikalen Ecke der

Kammer, dort wo früher Janson,
Feron, Robert mit glänzender Beredt—-

samtkeit und mit verwirrender Rabuli—-

sterei ihre ertremen Ansichten, Forde—-
rungen und Angriffe zum Besten gaben,
dort werden künftig der abgesetzte Lüt-

ticher Elementarlehrer Demblon, der

frühere Notarsschreiber Anseele, die

clientenlosen Advokaten Defuisseaur,
Lcon und Alfred und Vandervelde ihr
blendendes Licht leuchten lassen und der

Mehrheit täglich Gelegenheit geben, sie
vor der Welt als verworrene Köpfe
bloszustellen.

„So haben die Wahlen uns eine in—-

nerlich wie äußerlich gefestigte Kammer—

Mehrheit gegeben, die mit Ruhe und

Entschiedenheit das große Reform-Pro—-
gramm verwirtlichen tann, welches
Beernaert den neuen Kammern zur

Aufgabe gestellt hat: fsociale Re—-

formen mit weitgehendem Arbeiter—-

sschutze; Steuer-Reformen im

Sinne der Entlastung des Immobilar—
Vermögens und progressiver Besteue—-
rung des Mobilar-Vermögens; Ar—-

mee-Reform mit Aufhebung des

Stellvertretungswesens; endlich poli—-

tische Reformen mittels Einführung des

Proportional-Systems. An

Stelle des von de Burlet angestrebten,
laber vom Lande verurtheilten land—-

wirthschaftlichen Schutzes in Form von

Getreidezollen, wird Beernaert, der die—-

sen Bestrebungen ohnehin abgeneigt
gegenüberstand, andere auf die Hebung
der Landwirthschast abzielende
Vorschlge zu machen haben; denn der

Landwirthschaft muß in Belgien gehol—-
sen werden. Die ganze Wucht dieser
Reform-Arbeit wird eben auf Beernaert

lassen, dessen Wiederkehr selbst die libe—-

rale Presse, wenn auch nur aus Bosheit

gegen de Burlet verlangt. Freilich
wird die sozialistische Kammergruppe

versuchen, die Kammer-Arbeiten zu stoö—-
ren, und man tann zum Voraus darauf

rechnen, daß mit ihnen in die schon

Dubuque, Jowa, Dienstag, den 20. November 1894.

Resultate der Bundestom—-

mission, welche die Ursachen des

großen Eisenbahnstreiks zu untersuchen
hatte. Dieselbe verurtheilt das Ver—-

halte der „Manager's Association“,
sowie der „Pullman Co.“, auf's

schärfste und erklärt die erstere Orga—-
nisation für ungesetzlich. Die Ein—-

setzung einer ständigen Bundes-Schieds-

gerichts-Commission wird befürwortet,
um Arbeitseinstellungen möglichst zu

verhüten. VerstaatlichungderBahnen
wird nicht empfohlen, Cleveland's Ver—-

halten resp. die Sendung von Bundes—-

truppen aber gerechtfertigt. Im allge-
meinen scheint die Commission ihre

Aufgabe ernst genommen und unpar—-

teiisch durchgeführt zu haben, und das

Resultat tann ein Schritt in der rechten

Richtung genanat werden.

Ausland.

In Europa beschäftigt der Thron—-

wechsel in Rußland noch immer die

Gemüther. Wir haben noch Nichts

über den jungen Czaren gebracht. Die

landläufige Schilderung des neuen

Kaisers „aller Reußen“ weiß von dem—-

selben wie folgt zu melden:

Von dem Nachfolger Czar Alexan—-

ders 111., dem im 27. Lebensjahr

stehenden Czar Nikolaus 11. (geb.
18. Mai 1868), verspricht man sich
eine Politit liberaler Reformen im

Inneren. Und im Vatitan hofft man,

daß der neue Herrscher die in letzter

Zeit dem päpstlichen Stuhle gegenüber
etwas freundlichere Politik seines Va—-

ters sortsezen und seine klatholischen

Unterthanen gerechter und menschlicher

behandeln werde. Vetreffs der ans—-

wärtigen Politit soll sich der neue Czar

mehr Deutschland und England als

Frankreich zuneigen, während von an—-

derer Seite behauptet wird, er werde

die auswärtige PalitlAoines Vaters

unverändert weiter führen. Indeß

weiß man über den neuen Herrscher,

seinen Charakter und seine Eigenart

bisher so wenig, daß sich nichts Siche-

res darüber sagen läßt. Einigermaßen

beruhigend, wenn auch nicht ganz zwei—-

felsohne, klingt in dem Manifefl,
worin er den Tod seines Vaters und

seinen eigenen Regierungsantritt dem

Volte belannt gibt, die Stelle, in der

es heißt: „In dieser trüben und feier—-

lichen Stunde.... bedenten wir wohl
das Vermächtniß unseres verstorbenen

Vaters, und eingedent desselben, in

Gegenwart des Auerhöchsten legen wir

das Gelübde ab, nur nach der fried—

lichen Entwickelung der Macht und des

Ruhmes unseres geliebten Rußland

und nach der Glückseligkeit aller gläu—-

ligen („orthodoxen“?) Unterthanen zu

streben.“
Dasselbe Manifest erllärt des neuen

Czaren ältesten Bruder, den 23jährigen

Großfürsten Georg, zum Thronerben

sür so lange, bis die Ehe, welche Niko—-

laus 11. mit der Prinzessin Alix von

Hessen-Darmstadt einzugehen im Be—-

griff stehe, mit einem Sohne gesegnet
werde. Die Braut des Czaren hat die—-

ser Tage in aller Form ihr protestan-

tisches Belenntniß mit dem russisch—-

schismatischen vertauscht, und die Hei—-

rath soll bald nach der Beisetzung

Alexander's 111. stattfinden, die zwi—-

schen dem 16. und 26. Nov. erfolgen
wird.

Der Wahlsieg der Katho—-
liten in Belgion wird von der euro—

päischen Presse mit Recht des Längeren

und Breiteren erörtert, denn in dem—-

selben hat der Liberalismus

sein politisches Todesurtheil

fällen gehört. Der folgende Artitel

der „Kölnischen Volksztg.“ verdient

besonderer Beachtung, denn derselbe

charalterisirt die Lage auf das Tref—-

sendste. Das Blatt schreibt:

„Die Verbrüderung des Liberalis—-

mus mit dem Socialismus war der

letzte Fehler, den jener nach so zahllosen
andern noch begehen tounte. IJudem
die großen Herren des Brüsseler Dol—-

trinarismus, die Graurx, Buls, Van—-

derkindere u. s. w., dem Beispiel sich
anschlossen, das ihnen die schon sehr
weit auf der Bahn des Socialismus

vorgeeilten Janson und Feron gegeben
hatten, und sich gegen schwere Bedin—-

gungen unter den Schutz der rothen

Fahne begaben, unterzeichneten sie ihr

politisches Todesurtheil.
Die liberale Brüsseler Presse behauptet,

daß zwar alle Socialisten wie ein

Mann für die ganze liberal-raditale
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riesigen Wolf verwandelt und am Mon—-

tage behaupteten die umwohnenden
Landbewohner, denen die Bestie von

Weitem zu Gesichte kam, nicht Meister
Isegrim, sondern ein wilder Panther
räume unter ihrem Viehstande auf.
Die Phantasie der geängstigten Land—-

leute wäre wahrscheinlich in's Uner—-

meßliche gewächsen, wenn nicht heute

Nachmittag ein beherzter Jägersmann
mit einer Kugel aus seiner Winchester—-
büchse dem chimärischen Ungeheuer den

Garaus gemacht hätte. Das Schreck—-
bild entpuppte sich bei näher Besichti—-
gung als ein freilich riesiger Hund mit

gelbem, ungemein buschigem Pelz.

Perry, Olla., 15. Nov.

Oklahoma und ganz besonders der

Cherokee-Streifen sind seit einer Woche
von Sandstürmen heimgesucht und

heute ist der Sand erblindend. Die

städtischen Behörden haben angeordnet,
alle Feuer im Geschäftstheile der Stadt

auszulöschen. Während eines Theils
des Tages konnte man kaum 50 Fuß
weit sehen.

Pueblo. Col. 15. Nop.

Im August 1887 wurde Frant G.

Wells von Arapahoe County dem

Staats- Irrenhause überwiesen, und

jetzt befindet sich derselbe beinahe in sei—-
nem 50. Lebensjahre.

Dr. P. R. Thombs, der Direktor

der Anstalt, äußerte sich heute Morgen,
als er hörte, daß Versuche gemacht wer—-

den, die Entlassung des Patienten aus

der Anstalt zu bewirten, folgender—-
maßen über dessen Fall: „Wells lei—-

det an einer systematischen Einbildung.
Als er hierher tam stand er unter dem

Eindruck, daß ein Frl. MeNeil aus

Chicago und deren Familie versuchten,
ihn zu einer Heirath mit demselben zu

zwingen. Er bildete sich ein, daß er

von Spionen bewacht werde, und daß
dieselben überall verborgen seien. Von
dieser Idee war er derartig befangen,
daß er unter sein Bett troch, um sich
dort zu verbergen und Briefe zu schrei—-
ben. Nach. einer gewissen Zeit ver—-

schwanden die Personen seiner einge—-
bildeten Verfolger und nahmen eine

andere Gestalt an. Er ertlärte, daß
eine Tochter von L. Z. Leiter den

Wunsch hege, seine Frau zu werden,
und die Absicht habe, ihm Geschenke zu

schicen. Später war seine eingebil—-
dete Geliebte eine Tochter von Jay
Gould, und er bat mich um Erlaub—-

niß, ein Gespann Pferde von ihr an—-

nehmen zu dürfen. Wells befand sich
nie iu enger Einsperrung, und lange
Zeit hindurch sandte er Briefe ab und

empfing solche im Postamte. Einmal

schrieb er an den Generalpostmeister,
daß hier in der Office eine bedeutende

Geldsumme für ihn liege, die er nicht
bektommen könne, und der Brief war

so tlar abgefaßt, daß das Generalpost—-
amt die Sache in die Hand nahm.“

Pawtucket, R.1., 15. Nov.

Die streikenden Weber der „Lorraine
Mills“, welche seit dem 2. Olt. am

Streit sind, haben beschlossen, am näch—-

sten Montag wieder an die Arbeit zu

zu gehen. Die Beilegung des Streikles
ist der Vermittelung des Bürgermei—-
sters Tiepke zu verdanken. Es wird

behauptet, daß die Arbeiter durch Ver—-

besserung an den Maschinen im Stande

sein werden, mehr Geld zu verdienen

als vor der Lohnherabsetzung.

Cincinnati, 0., 15. Nov.

Am Dienstag verringerten die Aerzte
die Dosis Morphium für Charles A.

Morganfield, den mit gebrochenem
Bein im Hospital liegenden Bahnräu—-
ber. Morganfield war seit Jahren
dem Opiumgenuß ergeben gewesen und

gerieth in förmliche Raserei, als ihm

das Gift vorenthalten wurde. Am

Dienstag griff er den Wärter, den

Wächter und die Aerzte an und ist seit-
dem nur mit Mühe im Bette gehalten
worden. Alle Mittel, ihm sein loses

Maul zu stopfen, mit welchem er die

gemeinsten Redensarten ausstößt, fruch-
ten nichts. Anfangs nächster Woche
wird er nach Virginien geschafft wer—-

den, um dort verhört zu werden. Er

wird noch mehrere Wochen an Krücken

gehen müssen.

Uniontown, Pa., 16. Nov.

Der Streit in der Coklegegend, von

welchem die Rede war, ist noch nicht
eingetreten, aber Davis, der Präsident
der Grubenarbeiter in jenem Bezirk,
sagt, daß sich die Leute fest organisiren
und daß ein Streikt nur dadurch abge—-
wendet werden kann, daß die Eigen—-
thümer die Colepreise erhöhen und zu

gleicher Zeit den Lohn der Arbeiter auf—-
bessern.

Middlesboro, Ky., 16. Nov.
Der Pfarrer Richard Carroll, ein

angesehener Baptistenprediger, hat sich
in der Nähne von Maynorville erhängt.
Er war 88 Jahre alt und hatte seit 65

Jahren gepredigt.

San Antonio, Terx.,l
15. Nov. ;

Der katholische Bischof John Clau—-
dius Neraz der Dibcese San Antonio

ist heute, G 6 Jahre alt, gestorben.
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Ausland.
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London, 15. Nov:
Im südlichen Theile von England

hält das Unwetter immer noch an, und

der Verlust an Leben und Eigenthum
in Folge von Ueberschwemmungen stei-
gert sich in bedeutender Weise. Bei
Bath in Somersetshire hat der Avon
eine in diesem Jahrhunderte noch nie
dagewesene Höhe erreicht. Tausende
von Personen sind obdachlos, und wer-

den von den Behörden in Schulhäusern
und anderen öffentlichen Gebäuden

verpflegt.
Aus Dover wird gemeldet, daß dort

der Sturm mit vermehrter Kraft wü—-

thet, und daß an der dortigen Küste
mehrere Schiffe gestrandet sind.

Bei Worthing in Susser sind die
Leichen von sieben ertrunkenen Seeleu—-
ten an den Strand geworfen worden.

London, 15. Nov.

Das britische Schiff „Culmore“,
Capt. Read, ist gestern achtzig Meilen
von Spurn Head, in York County,
gesuntken, und zweiundzwanzig Perso—-
nen sind dabei ertrunken.

Der „Culmore“ wurde im Jahre
1890 in Port Glasgow gebaut; das

Schiff hatte 1639 Tonnen Gehalt, war

260 Fuß lang, 33 Fuß breit, und

hatte 23 Fuß Tiefgang. Es war in

Londonderryh zu Hause, und Eigenthum
der Firma Thompson, Dicks & Co.

„Rußland.

Archangel, 16. Nov.
Die von Capitän Joseph Wiggins,

der durch seine früheren Entdeckungen
in den Polargegenden sich bereits einen
Namen gzemacht hat, geleitete neueste
Polarexpedition ist gescheitert. Das

zu derseiben benutzte Schiff ist in der

Nähe der Meerenge von Jugarschar
oder Jugar zwischen Nowaja Semblja
und dem Festlande zu Grunde gegan—-

gen. Die gesammte Bemannung, ein-

schließlich des Capitäns, wurde gerettet.
China und Japan.

London, 16. Nov.

Eine Depesche aus Tien Tsin mel—-
det, der Kaiser habe den auswärtigen
Gesandten eine überaus huldvolle Au-

dienz ertheilt. Dieselbe fand im Pa—-
last in Peting statt.

Deutschland.

Berlin, 14. Nov.

Der Kaiser hielt folgende Ansprache
an die Rekruten der Garde:

„Nachdem Ihr mir den Treueid ge-

leistet, begrüße ich Ench als Soldaten.

Ihr habt einen Schwur abgelegt vor

Gott dem Allmächtigen und Allwissen-
den. Seid stets dessen eingedent, daß
Ihr Christen seid, denn wenn wir gute
Soldaten sein wollen, müssen wir auch
gute Christen und gottesfürchtig sein.
Ihr habt geschworen stets bereit zu sein

für das Vaterland und dessen Wohl—-

fahrt zu tämpfen. Ihr solltet vor

Allem, als Soldaten meiner Garde,
welche die Ehre haben die Abzeichen der

Garde zu tragen und vor mir zu exer-

zieren, niemals vergessen, daß Ihr mit

Eurem Eintritt in die Armee einen

Schritt vorwärts gemacht habt. Schaut
auf die Euch umflatternden Fahnen,
an die sich eine glorreiche Geschichte
knüpft. Gestattet niemals deren Be-

leidigung. Seid Eures Eides einge—-
dent und Ihr werdet gute Soldaten

werden. Vergesset nie, daß Ihr beru—-

fen seid die Vertheidiger des Vaterlan-

des zu sein, und daß er Eure Pflicht ist
die Ordnung und Religion Eures Va—-

terlandes aufrecht zu erhalten. Nun

geht und thut Eure Pflicht, wie ich sie
Euch durch meinen Befehl gelehrt
habe.“

Brasilien.
Rio de Janeiro, 14. Nov.

Das Cabinet des erwählten Präsi—-
denten Moraes ist wie folgt zusammen—-
gesetzt: Aeußeres: Carlos Carvalho;
Inneres: Goncalvas Ferreira; Finan—-
zen: Rodriguez Alves; Industrie: Dr.

Santos Pires; Krieg· General Ber-

nardo Vasquez; Flotte: Vize-Admiral
Joaquim De Abreu.

Oesterreich-Ungarn.
Wien, 15. Nov.

Hier tagt der diesjährige Nieder-

österreichische Katholitentag. Auch Dr.

Lieber, immer noch der Führer der

deutschen Centrumspartei, war einge-
laden worden, der Tagung beizuwoh-
nen und eine Rede zu halten, er hat
aber noch im letzten Augenblicke abge-
sagt.

Italien.

London, 15. Nov.

Die Räuber, welche g-stern das

Städtchen Tortoli auf der Insel Sar-

dinien überfielen, haben Beute zum

Betrage von 840,000 weggeschleppt.
Anderthalb Meilen vom Orte fanden
die die Räuber verfolgenden Gendar—-

men die kopflose Leiche eines der Räu-

ber. Derselbe hatte wahrscheinlich we-

gen der im Kampfe mit den Geudar-

ien erhaltenen Wunden nicht entflie-
hen tönnen und seine Kameraden hat-
ten ihm den Kopf abgehauen, um die

Feststellung seiner Persoönlichteit uu-

möglich zu machen.


