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schieden worden und Präsident Cleve—-
land habe auf Grund dieser Behauptung
sich bereit erklärt, 8425, 000 Schaden—-
ersatz zu bezahlen. Der Congreß habe
aber die Bewilligung verweigert.

Nachdem Morgan dann noch darauf
hingewiesen hatte, daß es die klare

Pflicht des Senats sei, dein Prasiden-
ten bei seinem Versuche, sich über den

Senat hinwegzusetzen, einen Riegel
vorzuschieben, und nachdem er nochmals
Pauncefote's in sarkastischen Worten

gedacht, ersuchte er um Abstimmung
über seine Resolution, und dieselbe
wurde einstimmig angenommen.

Um 3 Uhr 45 Minuten ging der

Senat zu einer Executivsitzung über

uun um 3 Uhr 57 Minuten vertagte er

ich.

fogende,indemselben Lokal an Martket—

Straße liegende Geschäfte größere Ver—-

luste: Friedman & Rogers, Schuh—-
waaren, 840, 000, Versicherung 821,
000; San Francisco &New York Col—-
lar Company, ?35,000, Versicherung
830, 000; National Saddlery Company,
815,000; Versicherung unbekannt.

Das Gebäude selbst, das dem Clart-
schen Nachlaß gehörte, und vollständig
in Flammen aufging, wurde auf 830,-
000 bewerthet, war jedoch zum vollen

Betrage versichert. Die Ursache des

Feuers ist unbetannt.

New Castle, Pa., 7. Dez.

Jeder Bieter muß als Beweis seiner
reellen Absichten die Summe von 8500,-
000 in baarem Gelde hinterlegen. Der

Richter Henry C. Calowell wird nach
Topeka kommen, um den Verkauf zu

bestätigen.

santen schlaff am Körper herunter.
Harry Hayward war todt.

Prachtvolle Erzählung. Columbus, 0., 12. Dez.

Auf Seite 2 der heutigen Nummer beginnen
wir die neue, höchst interessante Erzählung:

Washinaton, 10. Dez.
Der republikanische Nationalconvent

wird am 16. Juni 1896 in St. Louis,
Mo.; abgehalten werden. Zu diesem
Entschlusse gelangte hier heute der

republitanische Nationalausschuß nach
einer lebhaften Abstimmung, die zwei
Stunden dauerte.Der falsche Erbe:

Auf der Pittsburg und Late Erie-

Bahn ereignete sich heute Abend bei

Newyport, anderthalb Meilen von Wam—-

pum, ein Eisenbahnzusammenstoß, bei

welchem ein Mann getödtet wurde und

ei andere ernstliche Verletzungen er—-

itten.

Minneapolis, Minn.,!
11. Dez.

Ueber Harry Hayward's Hinrichtung
sind eine Menge Einzelheiten, die sich
vor, während und nach derselben ereig-
net haben, von den dabei zugegen ge—-
wesenen Personen in Umlauf gesetzt
worden, daß die vollständige Veröffent-
lichung derselben eine mäßige Broschüre
füllen würde. Von allen Personen,
die letzte Nacht im Gefängniß versam—-
melt waren, um der Hinrichtung beizu—-
wohnen, zeigte unstreitig Hayward, der

Verurtheilte, die größte Kaltblütigkeit.
Der Raum, in welchem der Galgen
aufgerichtet war, war durch ein Loco—-

motiven-Signallicht erleuchtet. Außer
dem für den Verurtheilten bestimmten
Sirick hing noch ein Reservestrick am

Galgen herunter. Die Stelle, wo Hay—-
ward sich hinzustellen hatte, war durch
Kreidestriche bezeichnet. Die zur Hin—-
richtung zugelassenen Zuschauer wur—-

den von den Beamten ersucht, die Hüte
abzunehmen und das Rauchen einzu—-
stellen. Eine kleine Abtheilung Polizi-
sten hielt die Passage für den Todes—-
tandidaten und dessen Begleitung frei.
Hayward wurde inzwischen in seiner
Zelle das bei Hinrichtungen gebräuch—-
lich lange seidene Gewand angelegt und

die schwarze Kappe aufgestülpt. Plötz—-
lich öffnete sich die Thüre der Zelle und

man hörte, wie Hayward von seinen
Kameraden Abschied nahm und zuletzt
zu drei Hochs auf Sheriff Holmberg
aufforderte.

Aus dem Endglischen. Washington, 10. Dez.
Senat. Der Senat war heute

nicht ganz zwei Stunden in Sitzung.
Die Verhandlungen bestanden in der

Einreichung von etwa hundert Gesetzes-
vorlagen und einer Rede des Senators

Cullom über die Monroe-Doctrin. Die
Rede wurde abgelesen, aber aufmertsam
von den Senatoren angehört.

Nach Eröffnung der Sitzung wurde

eine von Jones von Arkansas einge—-
reichte gemeinschaftliche Resolution an-

genommen, welche den Minister des

Innern bevollmächtigt, die Entfernung
von Eindringlingen im Cheroleelande
so lange aufzuheben, bis der Wecth
der von ihnen gemachten Verbesserun—-
gen abgeschätzt ist.

Call von Florida reichte verschiedene
Denlschriften von Bürgern aus Florida
ein, worin der Congreß angegangen

wird, die cubanischen Insurgenten als

ktriegsführende Macht anzuerkennen.

Sherman reichte die Denlschrift der

Nationalen Wollzüchter Association ein.

Pfeffer berichtete vom Ausschuß zur

Untersuchung der Zweige des Civil—-

dienstes die von ihm eingereichte Vor-

lage, welche Vorschriften für die Beer-

digung verstorbener Congreßmitglieder
enthält, empfehlend ein.

Um halb zwei Uhr vertagte sich der
Senat. -

e ÒÔ ÚÇ ÇÇ ???— —I

New York, 8. Dez.
Bei einem Unfalle, der sich heute auf

der New York und New Haven Eisen—-
bahn in Harlem ereignete, kamen drei

Personen um's Leben und zwei wurden

verletzt. Umgetommen sind: Thomas
Fitzgerald, Locomotivbführer 38 Jahre
alt; und die 40 Jahre alten Bremser
Fredericd Maples und C. MeNally.
Verletzt wurden: Heizer Thomas Ban—-

non, Zugführer, verbrüht und Schnitt-
wunden; Heizer Thomas MeKeon,
desgleichen.

Dieselbe wird in der„Cuxemburger Gazette“ sortgesetzt werden.

Man lese den Anfang.

Telegraphische Depeschen. getrocknet, und das Wasser der beiden

großen Cisternen in der Nähe des Ge—-
bäudes war sehr bald verbraucht. Die

Bemühungen der Feuerwehr und der

Zöglinge waren daher hauptsächlich
darauf gerichtet, die anderen Gebäude

zu retten.

Das Waisenhaus war dreihundert-

und zwanzig Fuß lang, achtzig Fuß
breit, und drei Stockwerke hoch.

Der alte Theil des Gebäudes, welcher
zuerst den Flammen zum Opfer fiel,
war im Jahre 1850 errichtet worden.

Um halb zehn Uhr hatte das Feuer
den neuen Theil des Gebäudes er—-

reicht, einen Anbau von 60 bis 80 Fuß,
der vor einem Jahre errichtet worden

war.

Inland.

Katholisches Waisenhaus abgebrannt.
Minneapolis, Aun· -B.De-

Milwautee, Wis., 12. Dez. „Möge der Fluch Gottes auf Dich
und den Deinigen fallen und mir ge—-

statten, vom Augenblicke an, wo ich am

Galgen herunterbaumele, Dich Tag
und Nacht bis zu Deinem Tode zu ver—-

folgen, dann werde ich Dir am Rande

der Hölle mit einem rothglühenden
Eisen entgegentreten.“ Mit diesen
Worten verabschiedete sich heute Nach—-
mittag Harry Hahward von seinem
Bruder Adry. Harry schleuderte diese
Verwünschungen gegen seinen Bruder,
als dieser die zu der Abtheilung, in

welcher die Zelle des Verurtheilten lag,
führende Treppe herabstieg und durch
die eiserne Thür dem Ausgange zu—-

schritt. Es war die letzte Begegnung
der beiden Brüder. So ruhig und ge-

faßt Adrh war, so leidenschaftlich und

aufgeregt war Harry. Die von Harry
gegen ihn ausgestoßenen Flüche und

Verwünschungen erregten höchstens sein
Mitleid und mit vor Erregung zittern—-
der Stimme rief er dem Bruder die

Abschiedsworte zu: „Gott sei mit Dir,
Harry! Lebewohl Harry!“, ohne freilich
zu ahnen, daß er damit nur die oben

erwähnte Fluth der schrecklichsten Ver—-
wünschungen entfesseln würde.

Die Begegnung der beiden Brüder

war von den Eltern zu Stande gebracht
worden, welche den Verurtheilten drin—-

gend ersuchten, vor seinem Tode noch
einmal seinen Bruder Adrb zu sehen.
Lange sträubte sich Harry mit größter
Hartnäckigteit, dem Wunsche seiner
Eltern zu willfahren, bis er sich schließ—-
lich erweichen ließ und nachstehenden
Zettel an seinen Bruder abschickte: Lie—-
ber Adry! Bitte, komme sofort nach dem

Gefängnisse, da ich Dich dringend zu

sehen wünsche. Alles was ich will, ist,
Dich um Verzeihung zu bitten für alles
Unrecht, wirkliches oder eingebildetes,
das ich Dir zugefügt habe. Noch ein—-

mal wünsche ich Dich in dieser Welt zu

sehen. Dies ist der Wunsch und die

Bitte Deines dem Tode geweihten Bru—-

ders. Ge. Parry“

Gestern Abend ist das fünf Meilen

südlich von hier gelegene St. Aemilia—-

nus-Waisenhaus niedergebrannt. Es

befanden sich zur Zeit über zweihundert
Insassen in der Anstalt, aber es ist kein

einziges Menschenleben verloren gegan-

gen, obgleich die meisten Waisen noch
dem Kindesalter angehörten.

Das St. Aemilianus-Waisenhaus ist
ein Theil der Gruppe von großen katho—-
lischen Anstalten, zu denen das St.

Francis -Seminar, das Kloster der

Schwestern des St. Franzistkus von

Assisi, die St. Johannis-Taubstum—-
menanstalt, das Pio Nono--Collegium
und noch mehrere andere Gebäude ge—-

hören, die am Seeufer, bei der Station

St. Francis, an der Chicago & North-
western-Bahn, einen Flächenraum von

vierzig Acres bedecken. Das Waisen—-

haus stand in der Nähe des Seeufers
und war das östlichste dieser Gruppe
von Gebäuden.

Den Zöglingen und den benachbar—-
ten Farmern gelang es, die ganze Ein-

richtung desselbenu xetten.
Das St. Aemilianus-Waisenhaus

war vom verstorbenen Erzbischof Henni
im Jahre 1850 gegründet worden, und

war die erste derartige katholische An—-

stalt in der Diözese Milwautee. Es

steht unter der Aufsicht der Schwestern
des hl. Franziskus von Assisi, deren

Mutterhaus sich dort befindet, und ist
nur der Verpflegung und Erziehung
verwaister Knaben aewidmet. Es wird

von einer Gesellschaft verwaltet, deren

Präsident der Erzbischof Katzer, Sekre—-
tär August Rebhan, und Schatzmeister
Andreas Greulich ist. Sekretär Reb—-

han schätzt den Verlust auf 8100,000.
Das abgebrannte Gebäude wird sofort
durch ein neues ersetzt werden.

Versicherung ist im Betrage von 31,--
000 Dollars vorhanden.

Um Mitternacht war das Feuer un—-

ter Controlle, und war für die ande-

ren Gebäude keine weitere Gefahr vor—-

handen.

Washington, 11. Dez. „Guten Abend, meine Herren! sagte
Haward mit fester Stimme, als er den

Hinrichtungsraum betrat und der dort

Anwesenden ansichtig wurde. Beim

Ersteigen der ersten zum Galgen führen—-
den Stufe trat er auf das lange Sterbe—-

gewand, was ihn so amüsirte, daß er

laut auflachte. Oben angelangt, über—-

blickte er sorglos die Zuschauer, wobei

er vergnügt lächelte, wenn er Bekannte
oder Freunde erblickte und denselben
Grüße zurief. Auf die Frage, ob er

noch Etwas zu sagen habe, erwiderte er

in einem gleichgiltigen Tone: „Well,
ja!“ Seine Lippen mit der Zunge be—-

feuchtend, begann er dann: „Es hat sich
ein gut Theil Neugierde und Verwun—-

derung über meine Handlungsweise
kund gegeben und Manche von Ihnen
mögen mich für einen wahren Teufel
halten, ynd wenn Sie alle mein ganzes
Leben knnten, so würden Sie erst recht
so glauben. Ich habe heute den Herrn
Edward Goodsell und I. T. Mannix
und einem Stenographen meinen
vollständigen Lebenslauf in die Feder
diktirt.“ Bei den Worten, „wie heißt
er doch“, beugte er sich nach vorne, als

eribarte er, daß Jemand ihm den

Namen nenne. „Ach ja, Uline heißt
er,“ fuhr er fort. „Ist Uline hier?
Ich versprach ihm, seinen Hund unter

den Arm mit mir zu nehmen, um ihm
einen „Record“ zn verschaffen. Der

Hund wäre dann schön heraus gewesen.
„Doyle, fuhr Harry fort, Sie baten

mich, ich möchte Ihnen eine Verbeugung
machen. Wo sind Sie? Sind Sie
nicht hier? Ich sehe Sie nicht.“ Und
dabei blickte Hayward im Kreise herum
und suchte den Doyle, einen Geheim—-
polizisten, zu erspähen. „Ich bin hier,
Harry!“ rief Doyle. „Na, dann guten
Abend auch, Mr. Doyle,“ sagte Hay—-
ward, indem er sich vergnügt lächelnd
verbengte. Die Priester Cleary, Timothy
u. Christy haben großes Jluteresse an mir

genommen und ich habe die größt Ach—-
tung für jeden von ihnen.

Nach kurzem Besinnen wandte er

seinen Kopf zur Seite und sagte: „Ich
glaube das ist Alles. Jetzt, Phil.
Megarden, mach rasch.“ Im Nu war

die Schlinge zurechtgelegt, dem Hay—-
ward aber stand selbst in diesem Augen-
blicke der Mund noch nicht still: „Wo
gehört der Knoten hin? unter das

rechte Ohr? nein, unter das linle
glaube ich. Bitte recht festzuziehen.
So ist recht. Nur nicht ängstlich,
meine Herren!“ Das Gesicht des An—-

geklagten färbte sich mit leichter Röthe,
als die Schlinge fest angezogen wurde.

Die schwarze Kappe wurde über's Ge—-
sicht gezogen, so daß der Verurtheilte
nur durch die Augenlöcher noch schauen
tonnte. „Fest anziehen, mir ist's egal!“
waren seine letzten Worte. Megarden
trat ein paar Schritte zurück, die Fall-
thür sauste hernieder und mit ihr fuhr
der Körper Hayward's blitzschnell durch
die entstandene Oeffnung. Kein Zucken,
kein Todeskampf. war zu bemerken.
Ein Unterbeamter des Sheriffs loste
den Strick, mit dem die Hände des

Gehenlten gefesselt waren, Dieselben

Senat. Die heutige Senats—-

sitzung dauerte nur eine Stunde und

und war hauptsächlich der Debatte über

Dubois Vorschlag, die Geschäftsregeln
dahin abzuändern, daß die Bewilli—-

gungsvorlagen unter die verschiedenen
Senatsausschüsse vertheilt werden, ge—-

widmet. Senator Hill von New York
reichte die Zusätze wieder ein, die er zu

den Geschäftsregeln im vorigen Con-

greß, während der Sperre bei Wider—-

rufung des Sherman'schen Silberge—-
setzes, betreffs Debattenschluß und Zäh—-
lung eines Quorums beantragt hatte
und Call von Florida kündigte an, daß
er morgen seine armenische Resolution
aufrufen werde. Nach Eröffnung der

Sitzung reichte Mitchell von Wisconsin
eine gemeinschaftliche Resolution ein,
die den Ankauf einer Statue Victor
tor Hugo's für die Congreßbibliothet
anordnete. Auf Harris' Antrag wurde

eine Resolution angenommen, welche
den Kriegsminister um Abschristen
sämmtlicher auf die von der Regierung
in den Jahren von 1861—65 wegge—-

nommenen und betriebenen Eisenbah-
nen bezüglichen Papiere ersucht, um

Anhaltspunkte zu liefern für Beglei—-
chung der Regierungsansprüche an Ten-

nessee.

Das Feuer entstand durch eine umge—-

worfene Lampe in der kleinen Druck-

erei, in der südöstlichen Ecke des Wai—-

senhauses. Joseph Sincher, der Vor—-

steher der Druckerei, hatte seine Tages-
arbeit beendet und gerade das Lokal

verlassen, als er hinter sich einen hellen

Schein bemerkte und zu seinem Schrel—-
ten ertannte, daß die Druckerei in

Flammen stand. Der Mann und der

Junge, welche noch dort zurückgeblieben
waren, vermochten kaum ihr Leben zu

retten, und in wenigen Minuten hatte
sich das Fener über den hinteren Theil
des Waisenhauses verbreitet. Es war

wenige Minuten nach sechs Uhr, und

die Waisen waren im Begriffe, unter

Aufsicht der Schwestern ihr Abendessen
einzunehmen. Es waren 196 Knaben

im Alter von zwei bis siebzehn Jahren,
siebzehn Schwestern vom Orden des hl.
Franziskus und der Kaplan, der Pfar-
rex Kersten, im Speisesaale anwesend.

Seten war das Tischgebet gesprochen,
als der Feuerschein in der Druckerei

von den Anwesenden bemerkt wurde.

Anfänglich entstand eine förmliche
Panit unter den Kindern, welche nur

mit Mühe von den Schwestern und dem

Pfarrer unterdrückt werden konnte.

Durch den heftigen Wind angefacht,
verbreiteten sich die Flammen mit gro—-

ßer Schnelligleit über das ganze Ge—-

bäude, während zu gleicher Zeit ein hef-
tiger Schneesturm eintrat. In dem

etwa achthundert Fuß westlich gelegenen
St. Francis-Seminar, wo sich fünf—-
hundert Zöglinge mit den Professoren
beim Abendessen befanden, wurden die
Flammen sofort bemertkt. Alle waren

sogleich auf den Beinen, und eilten zur

Rettung der Insassen des bedrohten Ge-
bäudes herbei. Mittlerweile war es
der Oberin, der Schwester Michaeli,
und dem Pfarrer Kersten gelungen, die
Kinder im Speisesaale zu beruhigen.
Die älteren Knaben wurden in Reihe
u. Glied aufgestellt, u. aus dem Gebäude
führt, während die Zöglinge des Semi—-
nars und die Schwestern die kleinen
Kinder auf den Arm nahmen, und mit
ihnen in das Schneegestöber hinauseil-
ten. Auf Anordnung der Oberin wur—-

den sie einstweilen in das Kloster ge—-

bracht, fanden aber später in dem etwa

eine halbe Meile entfernten Pio Nono-

Collegium ein Untertommen. Das

Feuer hatte inzwischen weiter in dem

Gebäude um sich gegriffen; dem Ruse
nach Hülfe war entsprochen worden,
und so schnell als moglich waren zwei
Spritzen nach der Brandstätte gesandt
worden. Da es aber an Wasser sehlte,
konnte nichts geschehen, um den Flam—-
men Einhalt zu thun, denn der durch
das Grundstück fließende Bach war aus-

Aus dem Congreß.

Washington, 9. Dez.

Haus. Das Haus hielt heute
wieder eine kurze Sitzung und beschäf—-
tigte sich hauptsächlich mit der Debatte

über die Ernennung von Haus-Beam—-
ten.

Von den Republikanern wurden Re—-
solutation eingereicht, die erstens die

Korrespondenz im Falle Waller, zwei—-
tens die Verzeichnisse der Pensionäre,
die seit dem 4. März 1893 aus den Li—-
sten gestrichen wurden oder deren Pen—-
sion herabgesetzt wurde und drittens die

Angabe der Gründe des Ministers des

Innern für eine das Landamt in Ver—-

bindudg mit Pacific-Eisenbahn-Land-
bewilligungen in Utah und Nebraska
betreffende Ordre verlangen.

Die Demokraten erhoben gegen alle
drei Einwand.

Washington, 12. Dez.
Die heutigen Verhandlungen waren

weniger interessant als mannichfaltig.
Es wurden Petitionen, Bills und Re—-

solutionen eingereicht und zwei Anspra—-
chen gehalten. Die Vorlage, welche
den Chicagoer Einfuhrhafen dahin aus—-

dehnt, daß er den Staat Illinois um—-

faßt, wurde angenommen. Da die
Bill im Hause bereits angenommen ist,
so wird die Vorlage wohl die erste des

54. Congresses sein, die Gesetzeskrast
erhält.

Als Adry im Gefängnisse eintraf,
wollte er warten, bis Dr. Hayward,
der gerade bei dem Verurtheilten war,

sich entfernt haben würde.

Oma ha, Neb., 8. Dez.
George Morgan, der heute vor vier

Wochen die 10jährige Ida Gastkill er-

mordet hat, wurde heute des Mordes
schuldig befnnden und zum Tod am

Galgen verurtheilt. Die Jury zog sich
gestern Abend zur Berathung zurück
und reichte hente Nachmittag ihren

Wahrspruch ein. Nach dem neuen Ge—-

setze hat die Jury, wenn das Urtheil
auf Mord im ersten Grade lautet, zu

entscheiden, ob der Ueberführte zum

Galgen oder zu lebenslänglichem Zucht-
haus verurtheilt werden soll. Morgan
erllärte, betrunken gewesen zu sein, als

er das Kind getödtet habe.

Topeta, Kans., 9. Dez.
Morgen früh, um zehn Uhr, wird in

Topeka die größte Auktion stattfinden,
welche die Welt noch jemals gesehen hat.
I. B. Johnson, „Special Master in
Chancery“, wird nämlich dann an den

höchsten Bieter und gegen Baar das

ganze Bahnnetz der Atchison, Topelka &

Santa Fe Eisenbahn zum Kaufe aus—-

bieten. Dasselbe besteht aus 10,000
Meilen Eisenbahngeleisen, 2000 Lotko-

motiven, vielen tausenden Bahnwagen,
Gebäuden, Freibriefen und Rechten,
und der Gesammtwerth wird auf 8350,--
000, 000 abgeschätzt.

Johnson selbst wird den Verkauf lei-

ten, und vor dem dem Beginn desselben
den Gerichtsbefehl zum Verkaufe der

Bahn verlesen, was etwas mehr als

I-nStunde Zeit in Anspruch nehmen
wir

Ein Versuch, die Denkschrifft der Na-

tionalen Wollzüchter-Association bezüg—-
lich höherer Einfuhszölle im „Record“
zum Abdruck zu bringen, scheiterte
gleichfalls an dem Einwande der Demo—-
kraten. /

Peffer hielt eine beinahe einstündige
Rede zu Gunsten seiner Bill, welche die

Ausgaben bei Begräbnissen von Con—-

greßmitgliedern beschneidet und be—-

stimmt, daß ein Sergeant-at-arm statt
eines Ausschusses beider Häuser die Lei-

chen nach der Heimath begleiten soll.

Norf olt, Va., 7. Dez.

Der erste Geschäftsvorschlag war heute
eine Vorlage von Hoptlins (Illinois),
den Gesetzesparagraphen, welcher den

Zollbezirt Chicago festsetzt, dahin abzu—-
ändern, daß der Bezirt die Staaten Il—-
linois und Indiana umfaßt.

Senat. Das Hauptereigniß in
der heutigen Senatssizung war die

Rede des Vorsitzers des Ausschusses für
auswärtige Beziehungen und gewesenen
Mitgliedes des Pariser Beringsmeer—
Schiedsgerichtes, Morgan, über eine,
letzte Woche von ihm eingereichte Reso—-
lution, welche den Ausschuß für aus—-

wärtige Beziehungen anweist, die Frage
der Haftbarkeit für die im Jahre 1890

erfolgte Wegnahme britischer Schiffe
im Beringsmeer zu untersuchen.

Morgan ertlärte, das Pariser
Schiedsgericht habe nicht versucht, die

Frage der Haftbarkeit der Ver. Staa—-
ten für Wegnahme von Schiffen oder

den Betrag solcher Haftbarkeit zu be—-

stimmen. Großbritannien habe gleich-
wohl behauptet, die Haftbarkeit sei ent-

Der Leuchthaustender „Violet“, der
den Präsidenten und seine Jagdgesell-
schaft an Bord hat, ist heute Morgen,
nachdem er während der Nacht auf der

Höhe des Leuchtthurms Currituck vor

Anker gelegen hatte, nach den südlichen
Jagdplätzen weitergefahren und dem

Vernehmen nach wird der Präsident
zwei Tage lang bei Cap Hatteras der

Jagd obliegen.

San Franciseo, Cal., 7. Dez.
Das Geschäftskokal der Firma Hoff--

man & Alexander, Großhändler in

Herrenausstattungsgegenständen,wurde
heute Abend durch eine Feuersbrunst,
die einen Gesammtschaden von 8300,—-
000 anrichtete, vollständig zerstoört.
Hosfman & Alexander erlitten allein

einen Schaden von nahezu 8200, 000,
der jedoch durch Versicherung fast voll-

ständig gededt ist. Uußerdem erlitten

———

Der „alte Römer“ ist todt! Heute
Nachmittag 1 Uhr 15 Min. tam das

lange und nützliche Leben des Richters
Allen G. Thurman zum Abschluß. Der
Tod erfolgte in der Wohnung des Ver—-
storbenen an der Ecke der Richtstraße
und Washington Ave.

Allen Granbery Thurman war am

13. November 1813 in Lynchburg in

Virginien geboren. Sein Vater war

der Methodistenprediger Pleasant
Thurman und seine Mutter die einzige
Tochter des Obersten Nathaniel Allen,
Neffen und Adoptivsohnes von Joseph
Hewes, einem der Unterzeichner der

Unabhängigkeitserklärung. Im Jahre
1819 zogen die Eltern nach Chillicothe
und diese Stadt blieb die Heimath
Allen G. Thurman's, bis er sich im
Jahre 1853 in Columbus, 0., nieder—-

ließ, wo er seitdem gelebt hat. Seine

Ausbildung erhielt er in der Chillicothe
Academy und von seiner Mutter.

Im Alter von achtzehn Jahren half er

bei Vermessungsarbeiten und mit 21

Jahren war er Privatsekretär des Gou—-
verneurs Lucas. Die Rechte studirte
er bei seinem Onkel, dem Gouverneur
Allen. Im Jahre 1835 wurde er zur

Rechtspraxis zugelassen und in ein paar
Jahren war er fast in jedem Prozesse
in Roß County thätig. Im Jahre
1844 wurde er bon den Demokraten in

den Congreß gewählt, in welchen er am

1. Dezember 1845 als dessen jüngstes
Mitglied eintrat. Da er aber die

Rechtspraxis der Politik vorzog, lehnte
er eine Wiederernennung für den Con-
greß ab und betrieb seine Praxis bis

zum Jahre 1851, wo er in das Ober-

gericht von Ohio gewählt wurde. Vom
Dezember 1854 bis zum Februar 1856

diente er als Oberrichter unn nach Ab—-
lauf seines Amtstermines lehnte er

eine Wiederernennung ab. Seine, in

den ersten fünf Bänden der Staats-

berichte enthaltenen Entscheidungen
zeichnen sich durch den klaren und kräf—-
tigen Ausdruck seiner Ansichten und die

Genauigkeit seiner Auslegungen des

Gesetzes aus.

Im Jahre 1867 stellte seine Partei
ihn als Gouverneurskandidaten von

Ohio auf. Sein republiktanischer
Gegner, Rutherford B. Hayes, wurde

mit einer Mehrheit von nicht ganz

dreitausend Stimmen gewählt, obwohl
die republikanische Mehrheit im Jahre
1866 über 43,000 betragen hatte.
Hierauf wurde Thurman, als Nach—-
folger von Benjamin F. Wade, in den

Bundessenat gewählt. Er nahm seinen
Sitz am 4. März 1869 ein und war

von Anfang an der anerkannte Führer
der demokratischen Minderheit. Er
war Mitglied des Justizausschusses,
und als seine Partei im 46. Congreß
an's Ruder kam, wurde er dessen Vor—-

siter und in Folge der Krantkheit des

Vice-Präsidenten Wheeler zum Präsi—-
denten p. t. des Senats gewählt. Im
Jahre 1874 wurde er zum zweiten
Male in den Bundessenat gewählt und

während seiner zwölfjährigen, am 4.

März 1881 beendeten Dienstzeit ge—-

langte er durch seine Gerechtigteit und

Schlagfertigkeit, durch seine Würde

und Kraft in der Debatte, besonders
bei Fragen des verfassungsmäßigen
Rechts, zu hohem Rufe. Außer seiner
Arbeit «im Justizausschuß leistete er

auch werthvolle Dienste im Ausschuß
für Privatansprüche. Er war der Ur—-

heber der Acte, welche die Pacific
Eisenbahn-Korporationen zwang, ihren
Verpflichtungen gegen die Regierung
nachzukommen und die seitdem als die

Thurman-Acte bekannt ist und setzte
ihre Annahme trotz des vereinten Ein—-

flusses dieser Gesellschaften durch.
Im demokratischen Nationalconvent

von 1876 erhielt Thurman etliche

Stimimmen als Präsidentschaftscandidat.
Im Jahre 1880 gab ihm die Ohio'er
Delegation beim ersten Ballot ihre
sämmtlichen Stimmen und andere

Staaten folgten. Im Jahre 1884

war er ein Delegat at-large zum Nati—-

onalconvent, wurde wieder für die
Präsidentschaft nominirt und kam beim

ersten Ballot Cleveland und Bayard
am nächsten. Im Convent von 1888

wurde er per Acclamation als Vice-

Präsidentschaftscandidat nominirt.

Columbus, 0., 12. Dez.

Gouverneur MeKinley hat heute
Abend folgende Bekanntmachung er—-

lassen:

„Ohio hat einen seiner edelsten Bür—-

ger verloren. Allen G. Thurman
starb heute Nachmittag um 1 Uhr in

seiner Wohnung in Columbus im hohen
Alter von 82 Jahren. Er war ein

Staatsmann, dessen unentwegte Recht-
schaffenheit und hohe Geistesgaben nicht
nur in seinem Heimathsstaate, sondern
im ganzen Lande anerkannt wurden.

Als Richter des Obergerichts war er

ein sehr gelehrter und unbestechlicher
Ausleger des Gesezes. Als Bundes—-

senator vertrat er diesen Staat getreu
und mit außerordentlichen Ehren. Er

war ein ausgezeichneter Parteiführer
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und stand mit den großen Männern,
die seine Zeitgenossen waren, in der

vordersten Reihe. Nachdem er viele
ehrenvolle Auszeichnungen aus der

Hand seiner Partei und seiner Lands--
leute empfangen hatte, zog er sich in's

Privatleben zurück, wohin ihm die all-

gemeine Achtung und Werthschätzung
der Bürger der Republik und die Liebe
Aller, welche die Ehre seiner Bekannt-
schaft genossen, folgte. Seine glän—-
zende Laufbahn ist ein leuchtendes
Beispiel davon, wozu ein amerikanischer
Bürger es bringen tann und ist würdig
des eifrigen Nachdenkens der Jugend
unseres Staates. Die Bevöllerung
von Ohio, ohne Unterschied der Partei,
steht leidtragend an seinem Sarge.
Seinem Andenken zu Ehren wird hier—-
mit angeordnet, daß die Fahne auf
dem Staatstapitol bis nach der Beer-

digung auf Halbmast wehe.“
Oma ha, Neb., 13. Dez.

In Council Bluffs, Ja., brach heute
in dem Theile der Stadt, wo sich die
Elevatoren und Großhandlungshäuser
befinden, eine Feuersbrunst aus, die
einen Schaden von mehr als 8500, 000
anrichtete. Es mußte Hülfe von

Omaha requirirt werden, um das

Feuer zu bekämpfen.
Council Bluffs, Ja.,!

13. Dez.
Die Verluste bei dem heutigen Feuer

stellen sich wie folgt: Deere-Wells Im-
plement Co., Vorräthe und Gebäude,
die ein halbes Häusergeviert bedecken,
8200, 000. Shugart, Waite & Weis
Implement Co., 8200, 000; Emptie &

Suchart Eisenwaaren, 8100,000;
Jowa Barbed Wire Fence Co., 8100,—
000. Ein heftiger Wind trieb die

Flammen nach allen Richtungen hin
und spottete aller Anstrengungen der

Feuerwehr.

Ausland.

Deutschland.
; Berlin, 9. Dez.

Die Reichstagsmitglieder hatten sich
in Folge des Umstandes, daß heute der

Finanzberichte des Staatssetretärs des

Reichsamtes, Grafen von Posadowsky-
Wehner, vorgelegt werden würde, in
der heutigen Sitzung sehr zahlreich ein-

gefunden. Der Reichskanzler Fürst
Hohenlohe, der Kriegsminister General

Bronsart von Schellendorff, Finanzmi-
nister Dr. Miquel und andere Minister
waren anwesend. Ein Antrag für die

Dauer der Sitzungsperiode die Ein—-

stellung des Strafverfahrens gegen

Liebknecht, Stadthagen, Bueb, Per-
schel, Fischer und Heinrich Moeller zu

derlangen, wurde angenommen.

Der Staatssekretär des Auswärtigen,
Freiherr Marschall von Bieberstein, gab
eine Erklärung über Präsident Cleve-

land's kürzliche Botschaft an den Con—-

greß, in der er die Behauptung, in der

Behandlung amerikanischen Rindviehs
und ameritanischer Versicherungsgesell-
schaften würdein Deutschland ein Un--
terschied zu Ungunsten Amerika's ge-

macht, als unrichtig hinstellte und das

Haus aufforderte, sich durch Androhung

ron Repressalien nicht einschüchtern zu
assen.

Der Staatssekretär des Reichsschat-
amtes erllärte, daß die deutschen Bun—-

desstaaten für das laufende Jahr an

diretten Einkünften auf 30,000, 000
Mark über die Voranschläge rechnen
dürften. Er hoffe ferner, wie er hin-
zufügte, eine Zunahme von 31, 000, 000
Mart im Vergleich zum letzten Jahre
aufweisen zu können.

Großbritannien.

London, 8. Dez.
Der bekannte Journalist und Schrift-

steller George Augustine Sala ist heute
gestorben. Er wurde im Jahre 1828
in London geboren und lieferte schon in

früher Jugend Beiträge für Zeitungen
und Zeitschriften und gründete später
das Templebar Magazine. 18683 kam

er als Spezialcorrespondent für den

Daily Telegraph nach den Ver. Staa--
ten und veröffentlichte Ende des näch-
sten Jahres seine Beobachtungen und

Erfahrungen unter dem Titel„America
in the Midst of War“. 1870 war er

Kriegscorrespondent für die obgenannte
Zeitung in Frankreich und war als

solcher Zeuge des Zusammenbruchs des

zweiten Kaiserreiches am 4. September.
Bald darauf ging er nach Rom, wo er

über den Einzug der italienischen Trup-
pen in Rom berichtete und im Januar
1875 war er in Spanien, wo er dem

Einzug König Alfons' XII. in Madrid

beiwohnte. Im Dezember 1876 be-

suchte er Rußland als Spezialcorrespon-
dent des Daily Telegraph und durchreist
später Rußland, um die damals im

Gange befindliche Mobilmachung der

Armee zu beobachten. Außer den oben

erwähnten Correspondenzen hat er eine

Anzahl Reisebeschreibungen und Schrif-
ten unterhaltenden und belehrenden In-
halts verfaßt, so z. B. „Bemerkungen
und Skizzen von der Pariser Weltaus-

stellung“ 1768, „Rom und Venedig“
1869, „Mein zweiter Besuch in Ame-

rita“ 1888 und Andere. Im Mai
1892 gründete er eine Zeitung unter

den Titel „Sala's Journal“, die jedoch
n.cht lange VBestand hatte.


