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Inland.
Columbia City, Ind., ;28. Nov.

Dem Richter Adair wurde heute die

Versicherung geben, daß die Großge-
schworenen Anklagen gegen William

Thompson und James Cunningham
erheben und sie für die am 17. Sept.
begangene Ermordung des Postmeisters
von Dunfee verantwortlich machen
würden. Der Richter hat den Termin

auf den 2. December anberaumt und

50 Personen citirt, aus denen eine

Jury ausgewählt werden soll. Der

Postmeister hieß Geo. M. Singer. Er

schlief über seinem Bureau. Die Ban—-

diten stiegen mittelst einer Leiter durch
das Fenster und tödteten den 78jahri-
gen Mann mit Walnußknütteln.

Albany, N. Y., 28. Nov.

Der New PYorker Distriktsanwalt
Fellow benachrichtigte heute den Gou-

verneur Morton, daß er mit Richter
Allison, den Richter der General

Sessions, die Vereinbarung getroffen
habe, daß Sheriff Tamsen am nächsten
Montag prozessirt werden solle, weil er

den Posträubern Killoran, Russell und

Allen Gelegenheit gab, aus 'dem Ge—-

fängniß an der Ludlowstraße zu ent-

fliehen, um einem Prozeß im Bundes-

gericht aus dem Wege zu gehen.

Columbia, S. C., 23. Nov.

Der Verfassungsconveht war heute
mit der dritten Lesung der Coönstitu-
tionsartilel beschäftigt. Senator Till-

man suchte den Abschnitt über das
Lynchen dahin zu amendiren, däß
dieses Vergehen mit 85000 Strafe

·bezw. entsprechender Haft belegt werde,
aber sein Antrag wurde abgelehnt.
Die Verfassung schreibt vor, daß Coun
ties, in denen das Lynchen vor so-„—aeht, den Erben der gelynchten Perso-
nen für Schadenersazz bis zu 82000

haftbar sind und den Betrag von den
Lynchern zurückerlangen können, da es
sich um eine Civiltlage handelt.

Der Delegat Sprott aus dem County
Clarendon ar heute; das ist bereits
der dritte Sterbefall unter den Con-
dentsmitgliedern.

San Francisco, Cal.,
23. Nov.

Ein schnelles Sinlen der Tempera-
tur während der letzten 36 Stunden

wird von fast überall an der pacifischen
Küste gemeldet. An vielen Plätzen in

Oregon, Washington und Idaho stand
das Quecksilber gestern Abend und

heute unter dem Gefrierpuntt. » In
Fresno, dem Mittelpuntt der Trauben-

cultur in Californien, fiel die Tempe-
ratur heute auf 28 Grad; es ist die

geringste Temperatur, die man seit
neun Jahren erlebt hat. Dieses Sin—-

ken erfolgt jedoch so allmählig, daß
Weinreben und Orangenbäume nicht
erfroren sind. Da für heute Abend

noch lälteres Wetter angesagt ist, so
sind die Eigenthümer der Obstzüchte--
reien sehr beunruhigt.

Milwaukee, Wis., 23. Nov.

Henry W. Roddis, der vor 30

Jahren mit einer seinem Onlel gehöri-
gen großen Geldsumme verschwand
und von dem seine Gattin und jeine
Kinder glaubten, er sei ermordet wor-

den, ist soeben in Cherolee, Ja., auf-
gefunden worden, wo er mit einem

Frauenzimmer aus Milwaulee zusam—-Erouewtn Er soll mit diesem Frauen-
immer seiner Zeit durchgegangen sein.

gn Cherolee hat er 8 Kinder. Er war

recht angesehen, verdiente auch viel

Geld und war Selretär einer Versiche-
rungs-Gesellschaft. Roddis ist kurz
nach seiner Entdeckung nach unbelann-

ten Gegenden verreist.

Denver, Col., 28. Nov.

In Colorado steht im Großen und
Banzen das Quecksilber auf Null. Am

westlichen Abhang der Berge ist an man

chen Stellen Schne in einer Tiese von 2
bis 4 Fuß gefallen.

Cedar Rapids, Ja., ;
:

23. Nov.

„Der Gastwirth Gustav Trainer in

Prairieburg, der am Abend des 9.

November dem Dan Turner mit einem

Brett einen Schlag über den Schädel
dersetzte, so daß er lezten Donnerstag
starb, ist heute verhaftet worden und

wegen Mordes unter 85000 Bürgschaft
an die Großgeschworenen überwiesen
worden.

Ozart, Mo., 28. Nov.
Bud Ray, der Mörder des Ex-She-

riffs Crain, wurde des Mordes im 2.

Grade schuldig befunden und zu 26

Jahren Zuchthaus verurtheilt.

Poungstown, 0., 28. Nov.

Die südliche Mauer des Poland
Union-Seminars in Poland stürzte
heute ein und vier junge Studentinnen

irugen schlimme Verleßungen davon.

Im Gebäude befanden sich 38 Mädchen,
edoch alle kamen mit heiler e: davon,

angenommen Axie Reed, Margaretha

——;

yi.Kirche.FJür R 9 E n
e deret un

Geschäftsführer: Lorenz Gonner.

Jahrgang 25.

Reed, Beraarethe Simons und Annie

Simons. an hofft, daß sie genesen
werden. Das Gebäude ist nicht mehr
zu retten. Es ist ein altes Lehr-Insti-
tut und wurde von MeKinley besucht,
als er noch ein Junge war.

Oma ha, Neb., 23. Nov.

Vierundzwanzig Stunden lang tobte

im Westen ein heftiger Sturm, der den

Eisenbahnverkehr empfindlich beein-

trächtigte. Gestern war der Verkehr
im Westen den ganzen Tag arg ge—-

hemmt, aber Berichte, die heute Abend

eingelaufen, besagen, daß die Gewalt

des Sturmes gebrochen ist und die

Sache jetzt besser steht. Am schlimm—-
sten war der Sturm auf dem 500 Mei—-

len umfassenden Gebiet zwischen
Cheyenne und Ogden. Der Wind

wehte mit einer Geschwindigkeit von 60

Meilen per Stunde aus dem Nord—-

westen. Dazu gesellte sich ein fürchter-
licher Schneesturm, ünd das Quecksilber
sank auf Null. Die Passagierzüge auf
der Union Pacific Bahn hatten schwer
zu kämpfen, aber wichen doch nur wenig
vom Fahrplan ab. Schlechter war es

um die Frachtzüge bestellt. Ihnen
machte die Geschwindigleit des Windes

es vollends unmöglich, den Fahrplan
innezuhalten, die Zugbeamten konnten

ihre Arbeit nicht so schnell verrichten,
wie sonst. Alle Geschäfte hatten mehr
oder weniger zu leiden. Erst heute
Morgen ließ der Wind nach.

Berichte von der Burlington Bahn
besagen, daß ein leichter Schnee in
Nebraska fiel, der in Ackley 4 Zoll hoch
war, während er auf der Strecke von

Nebraska nach Lyons nur unbedeutend
war. Das Quecksilber sank in Nebraska

nicht so sehr, denn die Minimaltempe--
ratur in Holdridge betrug 8 über Null.

Auf der Wyoming Bahn, die zur Bur—-

lington Linie gehört, gab es keinen

Schnee. Die Black Hills waren dicht
mit Schnee bedeckt, und in Billinas

hatte man 8 Zoll. In Wyoming und

Süd-Dalota war es tlter als seit lan-

gen Jahren. ;

Springfield, eVater Horan und Charles Nieman

aus Freeport statteten heute dem Gou—-

verneur Altgeld einen Besuch ab, um

ihn zu bitten, demn Mörder Frantk
Harris, der am 29. Nov. am Galgen
sterben soll, eine Galgenfrist zu gestat-
ten, da ausreichendes Beweismaterial

vorhanden sei, das die Wiederaufnahme
des Verfahrens rechtfertige. Der Gou—-

nerneur bestellte die Petenten auf
nächsten Mittwoch.

Menominee, Mich., 24. Nov.

Die Sägemühle der „Menominee
River Lumber Co. in Ost-Marinette
ist heute Morgen durch Feuer ollstän-
dig zerstört worden. In den Flamnien
gingen anch 200,000 Fuß Bauholz,

Eigenthum der Marinette Lumber Co.

und der Marinette & Menominee Box
Co., auf. Der Gesammtschaden, dem

nicht die geringste Versicherungssumme
gegenübersteht, wird auf 890, 000 ver-

anschlagt. In der Sägemühle, einem

der ältesten und größten derartigen

Etablissements der Gegend, war ver-

gangene Nacht die Arbeit für die gegen-
wärtige Saison eingestellt worden.

Den Feuerwehren von Marinette und

Menominee gelang es, in den Holz-
höfen und Docks ungeheure Massen
Bauholz zu retten. Zum Glück wehte
lein starker Wind. “Die Sägemühle
wird wieder aufgebaut werden.

St. Joseph., Mo., 24. Nov.

Im alten Frachtbahnhof der Hanni-
bal St. Joe Bahn an der Ecte der 7.

und Olive Str., brach heute Morgen
Feuer aus. Der 600 Fuß lange Bau
wurde sammt 11 Waggouns der Bur--

lington Bahn von den Flammen zer—-

stört. Die Burlington Bahn erlitt

einen Schaden von 810,000 und die

Missouri büßte 815, 000 ein.

O wa h a, Neb., 24. Nov.

Morgen früh wird hier in der

Creighton-Halle die Tagung des soge-
nannten Trans-Mississippi-Conovesses,

an dessen Verhandlungen die hervor-

ragendsten Geschäftsleute aus dem

Westen theilnehmen werden, beginnen.
Man rechnet darauf, daß mindestens
500 Delegaten den Sitzungen der Con-

vention beiwohnen werden.

Shamotkin, Pa., 25. Nov.
Pfarrer I. Jackimowicz von der

polnischen, tatholischen Kirche in Mt.

Carmel entging am Sonntag Morgen
in der Frühmesse mit tnapper Noth der

Gefahr, durch Pariser Grün, welches
in den für die Messe bestimmten Wein

geschüttet worden war, vergiftet zu

werden. ·“ Zum Glück bemertte der

Priester Spuren des Giftes auf der

Oberfläche des Weins, und da bereits

früher ein Anschlag auf sein Leben

gemacht worden war, so schöpfte er Ver-

dacht und leerte den Kelch nicht. Das

Gift war in der Samstagnacht in das

den Meßwein enthaltene Gefäß geschüt-
tet worden.

Greeley, Col., 25. Nov.

Um s 5 Uhr heute früh wurde hier
ein 15 Selunden andauerndes Erd-

beben verspürt, das jedoch leinen Scha-
den anrichiete.

Dubuque, Jowa, Dienstag, den 3. Dezember 1895.

Om aha, Neb., 25. Nov.

Aus Tecumseh, Neb., wird gemeldet,
daß in dem Prozesse, welchen der Bi—-

schof Bonacum im Distriktsgerichte
gegen den Pfarrer Murphy angestrengt
hatte, um Letzteren zu verhindern, noch
ferner als Pfarrer an seiner Kirche zu

fungiren, der Richter eine Entscheidung

n Gunsten des Verktlagten abgegeben
at.

Des Moines, Ja., 26. Nov.

Der zweijährige Bericht der Verwal—-

tung der Soldatenheimath zu Mar—-

schalltown ist dem Gouyerneur unter-

breitet worden. Während des Berichts-
jahres befanden sich 525 Veteranen in

der Anstalt. Das ist um 25 Prozent
mehr als im vorhergehenden Jahre,
in welchem die Zahl um 16 Prozent
größer war, als im vorleyten. Es

mußten wegen Ueberfüllung 150 Auf—-
nahmegesuche zurückgewiesen werden.

Jefferson City, Mo.,
26. Nov.

Henry Schob, ein 18jähriger Far—-
merssohn in der Nähe von Toas, ist
dadurch um's Leben gekommen, daß
der Lauf seines Jagdgewehrs platzte.
Stücke desselben drangen ihm in's

Gehirn.

Mason City, Ja., 26. Nov.
N. W. Hinson, ein hier wohnender

junger Mann, der schon wiederholt als

Gedankenleser Erstaunliches vollbracht,
bhat nunmehr sich selbst übertroffen.
Um seine Kunst (oder Wissenschaft?)
einer neuen Probe zu unterwerfen,
hatte eine Anzahl Geschäftsleute ein

Comite gebildet; dasselbe stellte Hinson
die Aufgabe, einen irgendwo in der

Stadt versteckten Brief zu finden. Nach—-
dem das Comite eine halbe Stunde

lang kreuz und quer in der Stadt um—-

her gefahren war, verbarg es den Brief
hinter einer Thür im Postamte. Als

man Hinson sagte, daß der Brief ver-

stect sei und er denselben nun suchen
möoge, fuhr er, was die Pferde laufen
tonnten, nach dem Postamte und fand
deu Aich elotort

Ex jagte, er

könne msttels seiner iges“

vollbringen, soweit sein nd“ dazu
ausreiche.

Sioux City, Ja., 27. Nov.

Laut einer Depesche aus Algona,
Ja., hat sich daselbst heute Morgen JI.
I. Wilson, einer der angesehensten
Geschäftsleute und Polititer im nord-

westlichen Jowa, erschossen. Wilson
war mehrere Male Mayor von Algona
gewesen, hatte sich seiner Zeit um einen

Siin Congreß beworben, war Mit—-

glied der Gesetzgebung und in der
demokratischen Convention als Candi—-

dat für das Gouverneursamt aufge—-
stellt gewesen. Er war im Holz- und

Mühlengeschäft thätig und hatte einmal

Mühlen in Emmetsburg, Algona und

Spencer. Kränllichleit soll die Ursache
zum Selbstmorde gewesen sein.

Springfield, 111., 27. Nov.

Gouverneur Altgeld hat heute den

Charles Mooberry von Bloomington,
der in der Staatsbesserungsanstalt in

Pontiac wegen Tödtung des John
Hinshaw in einem Streite, der am 4.

Januar d. I. stattfand, eine unbe—-

stimmte Haft verbüßte, begnadigt.

Cleveland, 0.. 27. Nov.

Frank Brown, der Nachtdienst auf
der Eisenbahn hat, verließ gestern
Abend seine an der Heart-Straße No.

765 gelegene Wohnung und seine Frau
begann damit das Geschirr vom Abend-

essen zu reinigen. Ihr 15 Monate

altes Söhnchen, Frankie, zog dabei das

Tafeltuch vom Tisch, auf welchem eine

brennende Petroleumlampe stand. Es

erfolgte eine Explesion und die Flam—-
men griffen schnell um sich. Frau
Brown erfaßte drei Kinder und eilte

mit ihnen aus dem Hause; zu spät ver—-

mißte sie dann aber ihren sechsjährigen
Ruby. Dieser wurde später todt und

schrecklich verbrannt im Betit seines
Vaters gefunden, wohin er sich geflüch—-
tet hatte.

Marinette, Wis., 27. Nov.

Im Shugar Bush Distrikt brannte

das sechs Meilen von Peshtigo gelegene
Haus des Indianers Pete nieder und

er und Gattin kamen in den Flammen
um, ehe Hülfe sie erreichen konnte.

Frankfort, Ky., 27. Nov.

Gouverneur Brown hat gestern
Berry Stone, einen Bürger aus Clart

County, unter eigenthümlichen Um—-

ständen begnadigt. Der Gouverneur

selbst schilderte die Sache folgender-
maßen: „Berry Stone kam in mein

Amtslolal und gab mir ein Urtheil des

Kreisgerichtes in Clark County, aus

welchein ersichtlich war, daß er im

Jahre 1877 im Novembertermin des

Gerichtes wegen eines verbrecherischen

Angrisses mit einem Messer zu

einer einjährigen Zuchthausstrafe ver-

urtheilt worden war. Stone sagte,
daß er während der ganzen 18 Jahre
seit seiner Verurtheilung in seinem
Hause gewohnt habe, und daß niemals

ein Beamter erschienen sei, um ihn nach
dem Zuchthause zu bringen.. Er er-

tlärte, daß er hier sei, um in das Zucht-

haus zu gehen, wenn ich dies verlangte,
legte aber zugleich ein von vielen guten
Bürgern unterschriebenes Begnadi—-
gungsgesuch vor. Ich erwiderte ihm,
daß er als freier Mann nach Hause zu-

rücktehren könne, und händigte ihm das

Beagnadigungsschreiben ein.“ .

Berry Stone klehrte darauf als freier
und glücklicher Mensch nach Winchester
zurück.

Milwaütlee, Wis., 27. Nov.

Der in den ganzen Ver. Staaten

wegen seiner kühnen Spetulationen
betannte Kapitalist Peter MeGeoch hat

heute Morgen in seiner an der National

Avenue, gerade außerhalb der Stadt,
gelegenen Wohnung durch einen Revol-

verschuß seinem Leben ein Ende ge—-

macht. Wenige Miuuten nach halb 12

Uhr wurde er als Leiche im Badezim—-
mer des Hauses vorgefunden. Die

Kugel war durch den Mund aufwärts
in's Gehirn gedrungen und hatte, allem

Anschein nach, den sofortigen Tod des

Mannes herbeigeführt. Ohne Zweifel
sind es Mißhelligleiten in der Familie
gewesen, welche dem Verstorbenen die

Mordwaffe in die Hand gedrückt haben.
Gestern hieß es, daß Frau MeGeoch
im Begriffe stehe, eine Scheidun zstlage
gegen ihren Mann anzustrengen.

Des Moines, Ja., 27. Nov.

Unter den hiesigen Feuerversiche-
rungs-Gesellschaften herrscht in Folge
der Entdeckung, daß die Brände,
welche in der letzteren Zeit hier statt-
fanden, das Wert von Brandstiftern
waren, große Aufregung. Heute wurde

von dem Geschäftsführer Clarke von der

„Des Moines Fire Insurance Co.“

für die Beibringung von Beweisen,
durch welche die Brandstifter überfüyrt
werden tönnten, ein Preis von 8100

ausgesetzt.

Jas per, Ind., 27. Nov.

Dr. Exastus Dillon, ein angesehener
Apotheler von Ottwell in Pile County,
erschoß gestern Abend den dortigen
Wirth Alexander Hourry und einen
Bekaunten desselben, dessen Name nicht
zu erfahren war. Der Streit war in

Dillon's Apothele entstanden, wo Wm.

C. Dillon, ein Bruder des Apotheklers,
und Hourry einander in die Haare
gerathen waren. Hourry war früher
in Oakland City ansässig gewesen und

seines Zelhens ein Metzger. Dillon
war hente Morgen noch nicht verhaftet
worden.

Washington, 27. Nov.

Der Generalanwalt hat eine Depe—-
sche vom Bundesmarschall Williams in

Paris, Tex., erhalten, welche meldet,
daß auf der nach dem Indianer-Terri-
torium führenden Landstraße ·am Red

River drei Männer und ein Knabe

gefunden wurden. Die Ermordeten
waren sämmtlich Fremde in der Gegend.
Der Marschall forderte Instruttionen
bezüglich ihrer Beerdigung, und macht
den Vorschlag, daß die Regierung eine

Belohnung auf die Verhaftuug der

Mörder ausseze. Der Generalanwalt

hat eine solche von 8500 ausgesetzt.

Carson, Nev., 27. Nov.

In dem Falle gegen James Henry,
der angetlagt ist, der hiesigen Ver.

Staaten Münze Edelmetalle gestohlen
zu haben, ertlärten heute die Groß—-
geschworenen, daß sie, nach 18stündiger
Berathung keine Einigung erzielen
konnten. Der Stand war Bzu 4 für
Freisprechung. Am Montag wird ein

neuer Prozeß beginnen.

Wasfhington, 27. Nov.

Des dentschen Kaisers Wilhelm ist
als geeigneter Schiedsrichter des britisch--
venezuelischen Gebietsstreites für den

Fall Erwähnung gethan worden, daß
Lord Salisburys Antwort an den Bot-

schafter Bayard sich einer schiedsrichter-
lichen Entscheidung günstig erweist.
Es scheint festzustehen, daß der Präsi-
dent der Ver. Staaten nicht füglich als

Schiedsrichter fungiren könne, in

Folge der allgemeinen Ansicht, daß die

Sympathie dieses Landes auf Seite

Venezuelas ist. Deutschlands Interes-
sen in Venezuela sind sehr bedeutend,
deutsches Kapital hat die Haupt-Eisen-
bahnen des Landes gebaut.

Jerseyville, 111.4 27. Nov.

Am Sonntag brachte William Par—-
ker einen lebenden, 7 Fuß langen Alli-

gator hierher, den er, wie er sagte, im

Illinois-Flusse gefangen hatte. Er

versuchte ihn zu verlaufen, doch fanden
sich keine Liebhaber für die Bestie. Er

begab sich deshalb mit seinem Alligator
nach Carrollton. In der Nähe von

Clifton jollen sich kürzlich gleichfalls
Aligatoren gezeigt haben.

Tahlequa h, I. T., 27. Nov.

Die Cherolee-Legislatr hät hente
ein Gesetz angenommen, nach welchem
das Mischehen-Gesetz wiederrufen wird,
welches sich auf Ehnen zwischen Chero-
tee-Indianern und Weißen bezog.
Weiße, die bisher in den Stamm hin—-
eingeheiralhet haben, behalten ihr Bür-

gerrecht, doch können, vorausgesetzt,
daß der Häuptling das Gesetz unter—-

te serner keine Rechte mehr für
ischehen erlangt werden.

x ; 1
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Talfouah, Ind. Terr.,
27. Nov.

Im Hause der Gesetzgebung des Che—-
rotee-Streifens wurde heute Morzen
eine Bill angenommen, durch welche
das auf die Heirathen zwischen Chero-
tees und Weißen bezügliche Gesetßz auf—-
gehoben wurde. Weiße, welche sich bis-

her mit Angehörigen des Stammes ver—-

heirathet hatten, behalten übrigens ihr
Bürgerrecht, jedoch können dieselben in

Zutunft keine Rechte in der Nation er—-

langen durch Heirathen mit Stammes—-

angehoörigen, falls der Häuptling die

Bill unterzeichnet.

Washington, 28. Nov.

Der Minister des Innern, Hokle
Smith, hat dem Präsidenten seinen
Jahresbericht zugestellt. “ Der Bericht
enthält eine Uebersicht über die Arbei—-

ten des Departements. Der Minister
empsiehlt die nachstehende Reorganisa—-
tion des Indianerbureaus: Erstens:
Daß der Indianerdienst anstatt einem

einzelnen Commissär für Indianerange-
legenheiten drei Commissären übertra-

gen werde, von denen zwei, verschiede-
nen politischen Parteien entnommen,
Civilisten und der dritte ein Armeeoffsi-
lier sein soll. Zweitens: Indianer-
agenten sollen so lange im Amte ver—-

bleiben, als sie ihre Pflichten gewissen-

Li erfüllen und etwaige Abseßungen
ollen durch den Präsidenten auf Em—-

pfehlung der drei Commissäre für In--
dianerangelegenheiten erfolgen. Drit-

tens: Der classifizirte Dienst soll sich
auf alle untergeordnete Stellungen er—-

strecken, sowohl in den Agenturen als

in den Schulen.
DOer Abzug von 20 Prozent, welcher

dem Gesetze zufolge in Verbindung mit
den Indianerschulen contraktlich ge-

macht wurde, ist streng durchgeführt
worden und der Minister fügt hinzu,
daß kein Grund vorhanden zu sein
scheine, daß ein solcher Abzug nicht von

Jahr zu Jahr fortdauern sollte, bis

das System der Regierungsbeihülfe für
Settenschulen aufhören würde.

Der Bericht schätzt die Masse der

Ländereien, über welche noch nicht ver-

fügt ist, am Schluß des Fiscaljahres
auf etwa 600, 000, 000 Acker uñd zeigt,
daß die Gesammtemnnahmen für öffent-
Ländereien wahrendh des Jahres über

82, 000, 000 betragen haben. Die noch
nicht erledigten Landbewilligungen an

Eisenbahnen betragen nahezu 90, 000,-
000 Acker.

Kansas City, Mo., 29. Nov.

Joseph Speyer, ein angesehener
deutsch-ameritanischer Zeitungsmann,
hielt heute Abend in der Turnhalle
einen Vortrag gegen die A. P. A.,
n welchem er die Gründe auseinander-

setzte, weßhalb er kein Anhänger dieser
Vereinigung sei. Er zog scharf gegen

die Letztere los, indem er unter Ande-

rem sagte, daß kein wahrer Ameritaner

dem Orden angehören tönne. Speyer
ist der Herausgeber der Zeitung „Die
Reform“ und früher an Cyicagoer und

New Yorker Zeitungen beschäftigt.
Den heutigen Vortrag hielt er zur

Feier des 27. Jahrestages seines Ein—-

tritts in das Zeitungsfach.

Columbus, Fla., 29. Nov.

Die Chattahoochee- Nationalbantk

schloß heute Veren ihre Thüren.
Die Bank war bedeiltend an der Chatta—-
hoochee Brewing Co. betheiligt, deren

Zwangsverkauf angeordnet wurde und

an anderen örtlichen Unternehmungen.
H. H. Epping ist Präsident der Bank.

Ein Ausweis ist noch ñicht veröffent—-
licht worden.

Decatur, 111., 29. Nov.

Charles N. Smith wurde heute Mor—-

gen üm 11 Uhr 53 Minuten gehängt.
Nach 5 Minuten erklärten die Aerzte,
daß er todt sei. Die Hinrichtung ging
ohne jede Störnng von Statten.

Smith hatte letzte Nacht wie gewöhnlich
geschlafen, nur wachte er heute Mor—-

gen um 4 Uhr bereits auf, zwei Stun—-

den früher als gewöhnlich. Er sagte
er befände sich vortrefflich wollte jedoch
erst frühstücken, wenn die Priester ihn
besucht hätten. Um 8 erschienen die

Geistlichen Higgins und Brady und

blieben eine Stunde in der Zelle des

Verurtheilten. Letzterer verspeiste dann

zwei weich getochte Eier als Frühstück.
Er empsing den Besuch seines Vaters,
seiner zwei Brüder und seiner Schwester,
denen er ruhig Lebewohl sagte. Die

Angehörigen des Verurtheilten weinten

bitterlich, waren jedoch taum zwei Mi—-

nuten in der Zelle, als die Geistliche sie
ersuchten, sich zu entfernen. Die Prie-

L blieben bis zuletzt bei dem Verur—-

heilten. Um 11 Uhr wurde derselbe
für die Hinrichtung angekleidet und

um 11 Uhr 47 Minuten wurde ihm das

Todesurtheil verlesen. Auf dem Schaf-
fot war Smith ruhig. und sprach mit

schwacher Stimme einige Worte. Auf
die Frage, ob er noch etwas zu sagen
habe, sagte er: Ich bedauere, was ich
gethan habe. Dann wiederholte er die

ihm von den Priestern vorgesagte Er—-

tlärung, daß er seine That bereue und

um Gnade bitte. Als Hülfssheriff
Holmes ihm die Schlinge um den Hals
legte, sagte er good by OCharlex, wo-

rauf Smith erwiderte: Good by. Eine
Sekunde später sant die Fallthür.

Carmel, N. Y., 29. Nov.

Heute Nachmittag kucz nach drei Uhr
ereignete sich in den Tilly Foster Gru—-
ben ein Unfall, der den Verlust von 13

oder 14 Menschenleben zur Folge hatte.
Werkführer Patrick H. Murtha fuhr
gerade in die Grube hinunter, um zwei
Abtheilungen von etwa 35 Arbeitern,
welche in der Tiefe beschäftigt waren,

abzulosen, als plötzlich eine ungeheure
Masse Erde und Gestein mit der Ge-
walt einer Lawine von der Mündung
der Grube nach dem Boden derselben

hinabstürzte. Die Grube war 300

Fuß tief. Die Erdmassen brachen mit

ungeheurer Wucht über die Leute
herein. Von einer elf Mann starken
Abtheilung tamen nur fünf lebendig
heraus und von der anderen Abthei-
lung wurden drei Arbeiter als Leichen
an die Oberfläche geschafft. Umge—-
tommen sind: Die Werkführer Michael
Gannon uud Patrick H. Murtha; so—-
wie der Kosthausbesitzer John Fagan;
Thomas Dennis; James Smith; ein

unbekannter Oesterreicher, der die

Nummer 234 hatte; ein äls No. 394
betannter Oesterreicher erlitt einen Schä-
delbruch, der wahrscheinlich seinen Tod
herbeigeführen wird. Die Namen der

übrigen Umgetommenen sind zur Zeit
noch nicht zu erfahren. Mehrere der

Arbeiter wurden ernstlich verlezt. Der
Erdsturz verursachte die größte Bestür—-
zung, es wurden jedoch so bald als

möglich Leute angestellt, um die Leichen
aus der Trümmermasse herauszuschaf—-
fen. Mehrere Leichen waren so schreck-
lich entstellt, daß ·die Persoönlichleit der

Betreffenden nur mit Mühe festgestellt
werden konnte. ;

Ausland.

Vatitan.

Rom, 29. Nov.

Der Papst hat heute in dem gehei-
men Consistorium den Vorsitz geführt,
und neun Cardinäle ernannt, nämlich
die Erzbischöfe von Lemberg, Salzburg,
Valladolid und Bourges; Msgr. Sa—-
tolli, den päpstlichen Ablegaten in den

Ver. Staaten; Msgr. Gotti, den Inter-
nuncius in Brasilien, und die Bischöfe
von Anton, Urgel und Ancona.

Daraufshat der heilige Vater vier-

pnrrwaniig italienische Bischöfe präco-
nir -

Rom, 29. Nov.

Der Papst verbreitete sich im Ver—-

laufe seiner Ansprache in dem heutigen
geheimen Consistorium, in welchem die

neuen Cardinäle ernannt wurden, über
den Ernst der Lage in der Türkei und

erklärte, daß der hl. Stuhl der unglück-
lichen Lage der Armenier nicht gleich—-
gültig gegenüberstehe, sondern den leb—-

haften Wunsch hege, die verschiedenen
Völberschaften des ottomanischen Reiches
nach Grundsätzen der Billigkeit und

Gleichheit regiert zu sehen.

Deutschland.

Berlin, 25. Nov.

Die Polizei hat heute eine Durch-
suchung der Wohnungen von sozialde-
mokratischen Mitgliedern des Reichs—-
tages und anderen Führern der sozial-
demokratischen Partei vorgenommen.
Sämmtliche dort gefundenen Papiere
und Briefe wurden mit Beschlag be—-

legt und dem Polizeidireltor übergeben.
Es heißt, daß dies Verfahren der

Behörden auf der Uebertretung des

preußischen Gesetzes über das Vereins-

recht basirt.

Berlin, 28. Nov.

Otto Ehlers machte eine Forschungs-
reise unter den Papuas in Neu-Guinea.

Sein Tod erfolgte durch Ertrinken.

Zwanzig Eingeborene ertranken mit

ihm. Alle seine Aufzeichnungen usw.
gingen verloren.

Oesterreich-Ungarn.

Ellischau, Böhmen, 29. Nov.
Der österreichische Staatsmann, Graf

Taaffe, ist heute Morgen um 10 Uhr
1õ Min. hier gestorben.

Frantkreich.
Paris, 27. Nov.

Der Minister des Auswärtigen,
Barthelot, machte heute in der Depu—-
tirtenkammer eine Ertläruug betreffs
Madagascars, wobei er die bereits per
Kabel gemeldeten Absichten der Regie-
rung bezüglich der Verwaltung jener
Insel erwähnte und hinzufügte, daß,
obwohl die Regierung die Ueberzeu—-
gung. zu der sie gelangt sei, nicht ver-

werfen wolle, der Wortlaut derselben,
ehe er der Kammer unterbreitet werden

würde, geändert werden würde, um

der Möglichleit einer irrthümlichen
Auslegung gewisser Puntte vorzubeu—-
gen.

Paris, 27. Nov.

Alexander Dumas ist heute gestor-
ben.

Paris, 27. Nov.

Alexandre Dumas starb heute früh
um 7:45 Uhr, umgeben von den Glie-
dern seiner Familie. Sein Tod war

ein sanfter. Obwohl die Aerzte und

Freunde Dumas' zu der Ueberzeugung

No. 1271.
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Ofsice der „Gazette.
Ede der Sechsten und Jowasirahe.

gekommen waren, daß der Fall ein
hoffnungsloser und der Tod nur eine
Frage der Zeit sei, hatte man doch
nicht erwartet, daß das Ende so schuell
tommen werde. Ein um 6 Uhr ver-

öffentlichtes Bulletin sagte, daß die
leichte Besserung im Befinden des Kran-
kten, die sich gestern gezeigt habe, heute
anhalte. Gleich darauf sank Duimas
in Schlummer. Um halb sieben Uhr
wachte er wiederum auf, sprach mit
schwacher. Stimme ein paar Wotte zu
den an seinem Bette Stehenden, sank
in die Kissen zurück und verschied.

Präsident Faure und Erx-Kaiserin
Eugenie haben sich häufig nach dem

Befinden des Kranken, seit seine ernst-
liche Erkrankung bekannt geworden
war, erkundigt.

Großbritannien.
- London, 27. Nov.

Lord Salisbury verspricht in einer

Erwiderung auf einen Brief, in wel-

chem der Verfasser darauf hinweist,
daß während der letzten zehn Jahre das

Land 32, 000, 000 Pfund Sterling für
importirten Weizen und Mehl ausge- ——

geben habe, und daß die Einfuhr von ;
Mehl anstatt Weizen einen Verlust von

18, 000, 000 Pfund Sterling verursacht
habe, er werde den vom Verfasser ge-

machten Vorschlag betreffs der Zahlung
einer Prämie auf Weizenzüchter und

die zollfreie Zulassung von Weizen in

Erwägung ziehen. Der Verfasser des
in Rede stehenden Briefes hatte ferner
einen Zoll auf eingeführtes Mehl vor-

geschlagen.

Türkei.

Konstantinopel, 24. Nov.

via Sofia, Bulg., 25 Nov.

Soweit hier in Erfährung gebracht
werden kann, hat es den Anschein, als

ob in Anatolien die Zustände gebessert
werden, und es unterliegt keinem

Zweifel, daß der Versuch gemacht wer-

den wird, die Ordnung in den Gegen-
den, wo Unruhen auszubrechen drohen,
aufrecht zu erhalten. Alle Gefahr,

ten in Anatolien, scheint vorüber zu
ein.

Der Gouverneur von Hadjin, welcher
gedroht hatte, das dortige Kloster
niederzubrennen und die Felder zu zer-
stören, ist auf Betrieb Terrell,s abbe-

rufen worden und sein Verhalten soll
untersucht werden.

;Konstantinopel, 27. Nov., ;via Sofia, Bulg., 28. Nov.
Trotz der Versicherung, die der tür-

kische Minister der auswärtigen Ange-
legenheiten, Tewfit Pascha, gestern den

Botschaftern Großbritanniens, Ruß-
lands, Oesterreichs und Italiens gege-

ben hatte, daß die Befehle, welche die

Einfahrt von vier weiteren Aviso's
durch die Dardanellen gestatteten, so-
gleich von der Pforte erlassen werden

würden, sind die benöthigten Schrift-
stücke noch nicht ausgefertigt worden.

In Folge dessen ist die Lage der Dinge,
die als eine günstigere angesehen
wurde, wieder verwickelter geworden
und droht die Anwendung energischer
Mittel Seitens der Mächte herbeizu-
führen. Im Lause der letzten vierund-

zwanzig Stunden haben zahlreiche
Besprechungen der Frage zwischen den

Botschaftern stattgefunden, desgleichen
hat der Sultan mit seinen Ministern
den Gegenstand im Palaste eingehend
erwogen. Auch sind die Botschafter
sowohl mit dem Palaste wie mit ihren
Regierungen in steter Verbindung
gewesen.

Konstantinopel, 28. Nov.,
via Sofia, Bulg., 29. Nov.

Die politische Lage ist immer noch
eine sehr bedentliche, und die Krisis
tann innerhalb der nächsten vierund-

zwanzig Stunden eintreten.

Der Sultan steht von Neuem gänz-
lich unter dem Einflusse der Palast-
partei, deren Führer Izzet Bei ist, und

weigert sich immer noch, den Extra-
Avisos die Erlaubniß zur Durchfahrt
durch die Dardanellen zu gewähren-.
Dies erscheint um so eigenthümlicher,
als Tewsit Pascha, der türkische Minie

ster des Auswärtigen, am vergangenen
Dienstag dem britischen Botschafter;
Sir Philipp Currie persönlich erklärt

hatte, daß die Pforte beschlossen habe,
das Gesuch von Großbritannien, Ruß-
land, Oesterreich und Italien, sofort
zu gewähren.

Mittel-Ameritka.

San Solvador, 27. Nov.

Aus San Miguel wird berichtet,
daß dort zum ersten Male, seit dem

Bestehen der Rehublit, ein Mensch ge-
lyncht worden sei. Eine Schaar von

20 mastirten Männern überfiel die

Polizeibeamten, welche einen Mann,
Namens Serpao Membreno, der des

Vatermordes angellagt war, nach Caca-

guatique brachten. Der Gefangene
wurde den Polizisten entrissen und so-
fort niedergemacht. Die Sache hat
gewaltige Aufregung hervorgerufen.

Süd-Amerika.

Buenos Aires, 27. Nov.

Es wird gemeldet, daß Chile im Be-

griff steht, eine Anleihe von 26, 000, 000
(80, 000, 000) auszunthmen.
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