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LZMZltimlltsMhcn in
WH 8 mehreren Staaten.

Viele Menschenopfer nnd sonstiger Schaden. (sine

Ortschaft in KansaS gänzlich zerstört. (Gene-

ralarzt T'Reillt, bezeichnet die Abschafsnng
der Kantine als einen Mißgriff. Verhaftung
im Weißen Hanse.

Ein schreckliches Unwetter.
Hamilton, Äas., 7. Okt.

Ein verheerender Wirbelsturm brauste
während der letzten Nacht über das
westlich von hier gelegene Gelände hin,
Vernichtung und Tod und allerlei son-
stiges Unheil auf seiner Bahn verur-
sachend.

Die durch den Sturm Getödtcten sind
Frl. Edith Boiler, und deren Großvater
mütterlicherseits, Hr. Glllman, sowie ein
Unbekannter.

Schwer verletzt wurden: M. E. W.
. Bailey, der Vater des getödteten jungen

zwei seiner übrigen Töchter
und zwei Söhne; einer derselben, Ollie,
wahrscheinlich tödtlich; H. Heberlin,
nebst Frau und Kind; E. S. Matthias
und Frau.

Innerhalb eines Radius von acht
Meilen waren fünf einzelne trichterför-
mige Wolken sichtbar. Die beiden größ-
ten derselben strichen unter entsetzlicher
Sturmbegleitung über einen ungefähr
eine viertel Meile breiten Terrain-
streifen hin, Alles, Gebäude und Feld-
früchte usw., auf ihrerBahn vernichtend,
darunter neun Wohnhäuser.

Die Telegraphenlnüen sind zerstört,
und in Folge dessen treffen nur dürf-
tige Nachrichten über die Katastrophe
ein. *

Burlington, Kas., 7. Okt.
Die 200 Einwohner zählende Ort-

schaft Aliceville, Kas., ist, laut hier ein-
treffenden Nachrichten, in der letzten
Nacht durch einen Tornado dem Ero-
boden gleich gemacht worden. Soweit
bis jetzt bekannt, sind fünfzehn Perso-
nen verwundet worden, darunter drei
schwer.

In Missouri.
loplin, Mo., 7. Okt.

Ein heftiger Wind- und Regensturm
verursachte hier za früher Morgenstunde
einen Schaden von mehreren Tausend
Dollars. Der Sturm hatte die Heftig-
keit eines Tornado, entwurzelte Bäume,
warf Schilder herab und zerstörte eine
Anzahl Gebäude. Die elektrische Be-
leuchtungsanlage wurde schwer geschä-
digt, und die Stadt wird längere Z-u
Nachts in Dunkel xehüllt sein.

In Michigan.
Ludiiigtvn, Mich., 7. Okt.

Mehrere Stunden lang halte hi der
Wind eine Schnelligkeit von 5ü Meilen
pro Stunde. Dem Dampier „Wotan"
gelang es nur mit großen Schwierigkei-
ten und unter großer Gefahr, die Ein-
fahrt in den Hasen zu bewerkstelligen.
Seine Kajütenfenster wurden fast alle
zertrümmert uno ein Theil seines aus
Breiterholz bestehenden Cargos stürzte
über Bord. Eine Anzahl anderer Fahr-
zeuge hat hier Zuflucht gesucht.

In Nebraska.
Omaha, Neb., 7. Okt.

In dem östlichen Theile dieser Stadt
richtete heule Nachmittag der Sturm be-
trächtlichen Schaden an. Es wurde das
Nordende des Union Pacific Bahnhofes
umgeweht und vier Arbeiter wmden
unter den Trümmern begraben. El
er derselben, A. T. Ratliff, wurde ge
tödret und die drei übrigen schwer ver-
letzt.

ImWeiße n H a u s e.
Wnihinglvn. 8 Okt.

John Decker von Ncn.wich Eonn.,
ein Handwcrler von 44 Jabren, be-
trat am Morgen bas Weiße Haus. Die
wachthabenden Beamten hieben ihn
für einen Erank und verhafte;: ihn.
Er war nickst bewaffnet und leistete ke!
neu Widerstand.

Washington. 8. Okt.
Der Generalanwal: Knox batte mit

dem Präsidenten eine Unterredung,
worauf besch'ossen winde, William R.
Pope zum Richter des Obergerichts
von Ne'" Merico zu ernennen.

Unsere Armee.
Wasbiiigton. 8. Okt.

Aus der Jah.csbotschaft des Gene-
ülarzte R. M. L'Reilly ist ersichtlich,

daß die Sierbefälle in der Armee von
13.94 pro Tausend auf 15.40 gestiegen
sind. Im Vergleich jedoch mit den
Farbigen und den Malahen, die auf
den Philippinen als Kundschafter die-
nen, war die Sterblichleit unter den
weißen Soldaten geringer. Es wird
darauf hingewiesen, daß von 5000 Fi-
livinos nur 3 ---cgen Alkoholismus be-
handelt wurden, während dieses Uebel
unter den weißen Soldaten zum Um-
fange von 24,7> proTauser.d verbreitet
war. Sehr entirrnlügend finde! der
Generalarzt die große Verbreitung ge-
heimer Krantbeiten in der Armee. Im
Jahre 1002 wurden nickt weniger wie
13.000 Soldaten dafür behandelt.

In dem Bericht wird ferner geltend
gemacht, daß der Verlust der Kantine
oen zuletzt erwähnten Uebelstand ganz
besoncers begünstige, weil die Solda-
ten früher in de- Loge waren, d"n gan-
zen Monat hindurch Bier zu trinken,
und keinen Versuchungen zur Trun-
kenheit ausgesetzt waren, während sie
jetzt, mit ihrer vollen Monatslöhnung
in der Tasche, schlechte Häuser aufsu-
chen, welch die Reservationen um-
geben.

Dem Henker entgangen.
Oaklond, Cal., 8. Okt.

Im Eountv-efängnis starb
rer 93 Jahre alte George Jones, nach-
dem er 18 Jahre in der genannten An-
stalt zugebracht hatte. Er wurde am
18. Januar 1885 eingesperrt, weil er
einen Mann Namens Lvrenzo Satilo
ermordete. Am 5. Juni desselben Jah-res wurde er zum Tode urtheilt und
der Richter bestimmte den 11. Juli als
dcn Tag der Hinrichtung. Dem Ver-
urthcilten wurde indeß ein neuer Pro-
zeß bewilligt, doch als dieser beginnen
sollte, wurde er vom Schlage gerührt
und gelähmt. Er war nicht im Stan-
de, das Bett zu verlassen, der Prozeß
wurde von einem Termin zum andern
verschoben und jetzt ist Jones gestorben
und dem Henker entgangen.

Vor der Ausstellung.
Sl. Louis, 8. Okt.

Dr. W. I. McGee, Vorsteher der
anthropologischen Abtheilung der Welt-
ausstellung, ist mit der Vorbereitung
einer Expedition nach Patagonien be-
schäftigt, um den Häuptling der
Tehuelese Indianer, die als die größ-
ten Leute der Welt angesehen werden,
zu veranlassen, mit seiner Familie nach
der Weltausstellung zu kommen.

Das Gewissen.
New Pork. 8. Okt.

'l-n Mann aus Bost-n bat dewZoll-
kollsktorStranahan durch seinen Advo-
taien eine auf 8206.70 lautende An-
rveisung gesandt, welche dem sogenann-
ten Gewiffenssonos zugetheilt wurde.

Orlexplosion.
Ll. Paul. 8. Okt.

In der Wohnung der Frau Le 'Mont
in der Douglaß Straße fand eine Oel-
erplosion stait und Frau Le Mont
und ihre beiden Kinder wurden schwer,
wenn nicht tödtlick, verletzt.

Grover Cleveland.
Pniicoton, N. P. 8. Ott.

Der ehemalige Präsident Grover
Cleveland wird am 14. Oktober als
Gast des Commercia! Club in Chi-
cago eine Rede halten. James H.
Eckels, Präsident des Clubs, staltete
Herrn Cleveland einen Besuch ab unv
dieser nahm die Einladung an.

Kein Erfolg.
Wibewater. Pa., 8. Okt.

Ein Versuch m!i der Flugmaschine
des Prof. Lanalev mißglückie.

Die Maschine bewegte sich etwa 100
Pard und stürzte dann in's Wasser.
Sie ist total ruinirt. Zum Glück
wurde bei dein Unfall Niemand ver-
letzt. Trotz seiner bisherigen Mißer-
folge hat Professor Langley die Hoff-
nung noch nicht aufgegeben.

Doppelmord.
Portlaiid, O"c'.. 8. Olt.

Aus Burns, Ore., wird gemeldet:
Der Advotar John G. Scrton und
Jack Weit, Besitze: einer Ranch, woll
ten in ihrer Eigenschaft als Svezial-
SherWgehilfen einen entsprungenen
Einb-echer, Namens Harrn Egbert,
verhaften, wurden aber beide gelobtet.

Sie ritten nach der Wobnung Eg-
berts in Wild Valley. 135 Meilen süd-
lich von BurnS. Egbert und seine
Frau waren, allein. Es wird ange-
nommen, daß Egbert nichts Gutes ahn
te, als die Beiden sich näherten, wes-
halb 'sofort zu feuern beginn. West
empfing eine Kugel in den Rücken, wel-
che seinen Tod h cbeiführre. Egbert,
der von der Ecke seines Hauses gefeuert
halte, ging in's Haus zurück und Sex-
ton folgte ihm. Zwischen ihnen befand
sich eine dünne Holzwand und Beide
feuerten miss Gerathewchl aufeinan-
der. Serton emvfina eine Kugel in
die Schul!, setzte aber den Kampf
fort, bis Egbert sich nach Oben flüch-
tete. Wie man annimmst ging Sex-
ton hinaus, um seinem schwer ver-
wundeten Kollegen Wasser zu bringen.
Diese Gelegenheit benutzte Egbert, der
durch das Fenster feuerte und Serton
tödtete.

Egbert begab üch dann nach ein
fünf Meilen entfernten R.-.ncck. wo er
mit voigkba'ievkm Gewehr -in Pstrd
verlangte und erkie't. Seitdem bat
man ihn nickt aclebkn. E?- ist stbr
zwei'elhafr. :ö man ihn einsangen
wird.

Schwer beschädigt.
stEw Port. d. Olt.

Das Schlachtschiff „Massachusetts",
welch" aelcaentliick der Seemanövrr
auf der Fahrt nach Oyster Bay auf
einen Rifs sticß. bat, wie sich jetzt hrr-
ausgestell', eine schwere Beschädigung
am Kiel erlitten und cs werden meh-
rere Monaw vergehen, ehe der Schaden
wieder ausgebessert ist.

Bahn Unfall.
Sr. Louis. 8. Okt. !

Aus Siloam Springs, Ark., meldet
eine Depeictze, daß infolge eines Zu-
sammenstoßes zweier Frachtzüge auf
dom Geleise der KansasCitn Soulbe.n
Road vier Personen, nämlich die Zug-
führer Worfelt und Penrod von Mena.
Kas., der Heizer HamUn von Siloam j
Springs und der Heizer Rodgers von
Pitlsbura. Ka.. oetödtet wurden.

Tödtlicher Witz.
New Port. 8. Okt.

Ein Mann Namens Joseph Jcnni-son hat einen ungewöhnlichen Tod er-
litten. Er mutzte über einen Witz, den
er im Eiaht Avenue - Theater hör:e,
derartig lachen, daß er einen Herz-
schlag erlitt und in kurzer Zeit starb.

Der Tillwan - Prozeß.
Leüngron, S. C., 8. Okt.

Der Prozeß gegen I. H. Tillman
konnte fortgesetzt werden, da der kürz-
lich erkrankte Geschworene Sharp im
Stande war, der Gerichtssitzung beizu-
wohnen. Der Vertreter der Anklage
erklärte, daß er mit seinem Zeugenver-
hör zu Ende sei. Nachdem die Ver-
theidigung den Antrag gestellt hatte,
alle Zeugenaussagen, wonach Tillman
vor der Schießerei einen Revolver zeig-
te, als ungiltig zu erklären, welcherAntrag vom Richter zurückgewiesen
wurde, begann das Zeugenverhör für
die Vertheidigung.

T. T. Mitckoll erzählte, aß Go
zalcs Drohungen gegen Tillman aus-
stieß und unter Ander- erklärte, daß
er ihn niederschießen werde.

A. K. Flowers, früher ein Eonduk-
teur auf der Straßenbahn in Colum-
bia, will gehört haben, daß Gonzales
mit Bezug auf Tillman erklärte, er
wolle den Schurken tödten.

Mysteriöseß o t s ch a f t.
Wat-.mon. Vst P.. 8. Okt.

Eine Depesche meldet aus Alexan-
dria Bay, daß man aus dem St.
Lorenzstrom eine Flasche fischte, wel-
che folgende Botschaft enthielt: „Lang
Point Laie, 17. Sept., 1.901. Der
Dampfer „Harpoon" sinkt. 7 Fuß
Wasser im Schiff. Gezeichnet: Kapi-
tän."

Stürme.
.Tcwcku, Kas, 8. Okt.

In der Bear Creck-Ansiedlung, 12
Meilen südöstlich von Topeka, hat ein
Wirbelstiirm große Verheerungen an-
gerichtet. Mehrere Farmkäuser wur-
den vollständig zerstört, doch sind, so-
weit wie bekannt, keine Menschen ge-
tödtet worden.

loplin. Mo.. 6. Okt.
Ein furchtbarer Wind- und Regen-

sturm hat hier beträchtlichen Schaden
angerichtet. Bäume wurd-n umgeris-sen. die Beleuchtungsanlage thcilweise
zerstört und die Stadt wird für meh-
rere Tage in Dunkelheit gehüllt sein.

Hamilton, Kas.. 8. Okt.
Westlich von hier ereignete sich ge-

stern Abend ein heftiger Wirbelsturm.Drei Personen wurden gerichtet, zehnschwer verletzt.
Burlington. .Kas., 8. Okt.

Tie Ortschaft Aliceville in Cosfey
Couniy ist durch den gestrigen Wirbel-
sturm buchstäblich von der Landkarte
verschwunden. Von den 20 Einwoh-
nern würben 15, davon 3 schwer, ver-
letzt. Die Telegraphenleitung war
längere Zeit unterbrochen. Auch süd-
lich von Aliceville hat das Kuweiter
schwer oehansi, dort wurden gleichfalls
mehrere Gebäude umg-risscn.

Desertirungen.
Washington, 8. Okt. ,

Im Monat September desertirt-n
von dem Schlachtschiff „Maine" nicht!
inenizer als 120 Mann, d. h. jede'
vierte Mann.

Unter Trümmern.
Omaha 8. Okt.

Der in der Errichtung begriffene
Anbau an die Union Paciti: Tamps-
kessclwcrle wurde heu:e nieder,geweht
und eine Anzahl Arbeiter unter den >
Trümmern begraben. Ein
wurde gelobtet unv etwa ein Dutzend j
trugen Verletzungen davon.

Angeklagte Lyn ccker.
Nashville, Tenn., 8. Okt.

Don dem Mob, der am 2-1. Sep-
tember in Moore County den Neeer
Allen Small lynchte, sind 22 Mitglie-
der des Mordes im zweiten Grade an-
geklagt worden, nachdem rer Staats-
anwalt und dir Grandjurv. zu der
Ueberzeugung gelangt waren, daß ein
solch Anklage eher zur Hebers'hrimg
und Bestrafung der Schuldigen führen
werde, a!S eine auf Word !m ersten
Grade lautende Anklage.

Schuldig.
Milwau!, 8. Okt.

Aus Drdgevillt. W>s„ wird tele-
graHirl: Sie o.'e'ckwr-enen in dem
Brand. Fa"< Karten den AnaKlaz-

' len ree Mor.es :m k'strn ichu!
ldig nn: er ir-ur:e zu l-'.'ns.än,stich

! ha"e lein- Frau uno re -;. Mutter
, elwerdw.

Wir und der Großtu.-;, i
Washington. > D.r.

Don dem Gesandten Leisbinan in
Konstantinovel sind Depot ein-
trcffon, welche andeuten, daj der v e
sandle bis jetzt nicht im Clause war,
diejenigen Angelegenheiten, wv cke die
Vor. Staaten angehen, zu erledigen.
Die Türkei wünscht, daß die Kriegs-
schiffe der Ber. Staaten, wcick vor
Beirut liegen, die Gegend verlassen,
doch das Staats-Departement stehe sieh
nicht veranlaßt, diesem Wunsch Folge
zu geben. Bis auf Weiteres werden
die Schifte dort bleiben.

T a in m d u r ch b r ocb o n
Seattle, Wasb. Olt. !

Das im Union Lake durch Dämme
und Schleusen künstlich hoct-.v oannle
Wasser zerriß die Schutzwäl'.e euva in
der Höhe der Schleusen, die am Fug-
ende des Regierungs-Kanals erricknct!
sind. Die Tchleusenthore seiest sieben
noch, doch bat sich das Wasser rechts
und links ron denselben berciis riefe!
Auswege gegraben. Die Fußgänger-'
und Fahr Brücke, sowie die Straßen-i
eisevbahn-Brücke bei Fremonk sind be-
reits stark beschädigt und werden vor-
aussichtlich gänzlich aus den Fugen ge-
ben. Ter Neuerungs-Kanal durch
die Lachs-Bay am Ballard-Hafen füllt
sich rasch mit den Schlamm Mengen,
die durch die durch den Dammbruch
erzeug! Strömung vorwärts gewälzt
iverden. Die Ufer des Kanals be-
ginnen, weil unterwaschen, nachzuge-
ben, und es dürste dem Regierungs-
Bauwerk großerSchaden zugeiüg- wer-
den. Bisher droht in Fremont nur ei-
nem Gebäude Gefahr; dasselbe gehör!
der Regierung und ist unbewobnl. Es
wird kaum möglich sein, der Wasser-
strömung E-nhalt zu thun; der Union
Lak- wird wa zehn Fuß an Niveau
verlieren, und die Mühlen und Fabri-

i ken, die von dem Stauwerk abhängen,
i werden ilPo Bsitriebskrasi verlieren,

i Wie Alles seine zwei Seiten hat, so
! wird das in den Kanal strömende
! Wasser nach der Ansicht Sachverstän-

> diirr für das Bett desselben mindsstens
,so viel leist', wie durch Menschen-
hände und Baagerarbeit in fünf Jah-
ren hätte verrichiet werden lönnen.

Mordges i n d e l.
Boston, 7. Okt.

Die am Freitag erfolgte Ermor-
dung Wong-Pak-Ehong's und die
Verwundung Ning-Munn's und Uee-
Shung-Leng's dürfte Üald noch ähn-liche blutige Affären im Gefolge ha-
ben, denn die durch das Borgchen der

! Hip-Sing-Tong-Gesellschaft gegen d:e
chinesischen Spiclbuden erschreckten
Spielbuden-Besitzer haben sich eine
ganze Bande bezopfter Mordgesellen
aus San Francisco tommen lassen,
um die Mitglieder des spielfeindliche

: Bundes aus dem Wc - zu räumen.
; Elf dieser San Francisco'er Banditen
l sollen sich im hiesigen Ehinesenviertel
, versteckt halten, ausgerüstet mit Pan-
zerhemden, Beilen und Revolvern,'um

! demnächst ihr blutiges Handwert zu
j üben. Die Burschen sollen, wie die
hiesige Polizei sagt, it re feste Taxe ha-
ben. und berechnen für einen Mord

j kjU.OOO und für eine st rwundung. je
nach der Schwere der Wunde, 8300 bis
8700. Sollte der betreffende Mordge
selle in der Aus übn Bines edlen Be
riifes sein Leben einbn- en, so ist nach
dem chinesischen Ebrc'- wer der Aus-
traageber verpflichte!, das Blutgeld
nach Ellj'ta an die Be- andtcn des in
seinem Beruf Gefalle: zu senden.
Während der Zeit, wc ie gedungenen
professionellen Mörder ans eine Gele-

! genheit rur Anssüb.r - eines ihnen
> aufgetragenen Mord- -arten, erbal-
ien sie von ibrew Auftragaeber
51 ver Tag. sowie 1: vlobnnng ,-"d
K-st !" welck-e -atürkick ano
dos "nvermeidlich? Or m eingeschlos-
sen ist.

crhnng, we' - von der h!?-
,nst ''em ganzen

l Mord'-'oske -seit oemack'

R-'he nun ststn--d''-- n-'ht hahe -

irnh eine Non de- c*
fest'' a-Gchie Verpönt- - 'nd-- -

100 E pi'-o- peswa 5 i aus feinen
Kopf gesetzt stnd

Einc Unter Huna.
Leringtou. S .7. Elt.

Tie Verhandlungen cein Mo:-
Prozeß gegen I. H. .man mußte.-
'.unterbrochen werden. i! ver ' .
schwvrene Sharp er! alte und fein
Arzt erklärte, daß de- ckient inner-!
halb de: nächsten 24 nNn sich ru- j
hig verhalten müsse Richter Gary!
vertagte das Gericht aorgen früh,
indem er sagte, daß : " inwilligung
der Vertheidigung der mzeß init 11
Geschworenen zu Ende . 'ührt werden -
könn.

EinGrabscher gefaßt.
Kansas City . 7. Olt.

M. G. Jones, Sr' : r des Er-°
liehungkraths von K. s EüN, hat
kn einer Sitzung der ge r aten Behörve
ein Bekenntniß abgetz mach er in
Verbindung mit der - rstchcrung der
Schulgebäude von d- l rsickerungs-
Geselltck asten einen . des Pre-
minms trhiell. Es eine Unter-
suchung eingeleitet , - . weil die
Versicherungs Agcntc' beklagt hal-
ten. Zu seiner Ent' ng machte
Jones geltend, daß ? Geld frei
willig, ohne es zu ' n, empfing,
wozu er nach seiner G eia voll-
kommenes Reckt l-a -:e Unter
suchung soll fortgcfi. crven.

La (Grosse, 'Lvis., Freitag, den rr. älltoUer N-L-ik.

P hili j- v i n o n.
Manila, 7. Okt.

Der Inspektor E ccrge Forma und
H. I. Johnson, eii, anderer Beamter
des VerpiwgungSa iS, welche sich in
Missamis. Mindonae, befanden und
deren Amtsführung nn.ersucht wurde,
entnahmen der Bunvcskasse JOOOO und
flüchteten ssch aus einem Dampfer nachi
Borneo. Ein anderer Dampfer ist ih-
nen nachgesandt worden, um sie gefan-
gen zu nehmen.

Monist,. 7. Okt.
General i Ola, der frühere Führer

der JnsnrgenEn inLuzon, der bekannt--
lich gefangen genomnnn wurde, bat
ssch bereit erklärt, bei der Einsaugung
der beiden Jnsurgcntenführer Talcro
und Laria bebülslicki sein zu wollen.

Als „E ran k" bc' eichnct.
Now Poll. 7. Okt.

Unter den wenigen Anarchisten, die
nach dem Kreuizuge gegen sie noch in
Paterson blieben, wurde Nachfrage
über die Persönlichkeit des PetcrLssonElliott abgehalten, welcher in das
Weiße Haus zu dringen suchte. Diese
Anarchisten sind größteniheiis Jta-i
liener und Franzosen und lliiemandi
von ihnen will jemals von Elliott
was gehört haben. Einer derselben,
sagte: „Obgleich wir Gegner aller Herr- i
scher sind, haben wir keine besonderen
Klagen gegen Rcosovelt zu führen.
DLeiner Ansicht nach ist Elliot ein
„brank...
Die deutschen Ansprüche.

Now Porst 7. Okt.
General Henry M. Duffield, der

Unparteiische in dem Tribunal, wel-
ches die Ansprüche von deutschen Be-
wohnern in Venezuela zu untersuchen
hatte, ist mit dem Dampfer „Maracai-
bo" zurückgekehrt. Wie er sagt, haben
die Kommissäre bestimmt, daß die Ent-
scheidungen nickt veröffentlicht iverden
dürfen, bis die betreffenden Regierun-
gen in Kenntniß gesetzt sind. Deutsch-
land war durch Herr Pa-,'- Moetsch
aus Berlin, Venezuela durch Dr. N.
Zuloaga vertreten. General Duffield
reist sofort nach Washington, um sei-
nen Bericht vorzulegen.

Der Dampsertrust.
-Now Porst 7. Okt.

Gustav Schwab, hiesiger Agent des
Norddeutschen Lloyd, erklärte, daß
seine Gesellschaft sich von dem Ueber-
einkommen, die Fahrpreise für Passa-
giere erster und zweiter Klaffe betref-
fend, zurückziehen werde. Er glaubt
indeß nicht, daß dadurch eine Herab-setzung der Preise bewirkt werde.

Die Vertreter der Hamburg-Ameri-
kanischcn Linie haben von ihrer Gesell-
schaft keine derartigen Mittheilungen
erhalien und der Vertreter der franzö-
sisclxn Dcunpserlinie meinte, daß diese
sich über den Prosit, welcher demlleber-
einkommen folgte, noch nicht beklagt
habe, doch könnten Verwicklungen er-
folgn:, weil die tsunard Linie ihren
Dienst bis aus'S miitelländijche Meer
ausdehnen wolle.

Unter den Rädern.
Philadelphia, 7. Ott.

Zwei Männer, welche in einer Kut-
sche über die Geleise der Pennsylvania-
Bahn fahren wollten, geriethen unter
die Räder eines Zuges. Einer, dessen
Persönlichkeit nicht festgestellt werden
konnte, starb sofort. Der Andere,
Henry Treck aus Riverside, N. 1., er-
lag seinen Verletzungen im Ho!vital.

Politisches.
Re:n Haven, Eonn.. 7 Okt.

In sämmilichen Städten Connecti-
-uts. Re!' Haven, Hartford, Bridge
Port, Ansonia, Derby und Naugatock
ausgenommen, fand gestern die Wahl
von städtischen Beamten stait. So
weit die Berichte gehen, siegten die Re-
publikaner in llst, die Demokraten in
34 Gtmrindewuklen. Im Vergleich
mit dem verflossenen Jahre sind die
Republikaner aiwas im Vortheil.

Provid.mca. R. 1., 7. Okt.
Die Republikaner von Rhod Is-

land lraten zu ihrer Staatskonvcnuon
zusammen. Wahrscheinlich werden alle
Staast-st u>, mit Ausnahme dc-
Gouverneur, wieder nomiiürk wer
den. U:n das Gouverveursaml be-
wirbt sich Sa.aue! P. aus Bri
stol. Die Platsorni erkmrt sich zu
Gunsten der Nomination Rooseveli s
und verlangt unlcr Aiucrem, daß L-.e
Eimvandcrung nick sold c Länder vrcr
Nationen bcschräntl ioerren tolle,
welche zu un'erem Wohlsiano unounserer NLarnaien Grö-x beitragen.

Jüdische Trauung.
Nst-'v Varl, 7. Okt.

Im Monat Scpnmver wurde Sam.
Oren und N.ailc Rvi.pen i der Sy-
nagoge getraut. Als das Paar sich
dem Altar näherte, steckte Joseph Gold-
berg. der srülrer ein Verhältniß mit
dr Braut Hane, dieser ein tveldstück m
die Hand unv beanspruchte sie alsdann j
im Einklang mit dein jüdischen Gcm
brauch als seine Frau. Tnser Bor
gang erregte unter den Anwesend' n
großes Aussehen, dock der jüviiche,
Geistliche kehrte sich nickst an de Gr '
brauch und traute das Barr.

Am nächsten Tage liesst ' die junge
Fr au von Goldberg e> isüßen. Oren
legte den Fall mehrere. . r:l:c:eer-n
Rabbinern vor. Giß dl - ' ackste gel
tend, daß seine Heir - tk- l iad-end sei/

' in Ns Owe ln H ('ks. i
r soonä-ol s

Sstil'Mt lvithdii.
Deutschland wird iw rinem verhee-

renden Orion heiingesiichr.

In Szeged! senern Truppen an? eine
gewaltshärigk Menschenmenge.

Terlinden'? Revisions-Antrag ver-
worsc.

Deutschland.
Berlin, 7. Olt., 5:13 Nckm.

Ein Ortnii fegt über Deutschland
hinweg. Ein Theil des l>i> Fuß yc>-
beii pburiinE des neuen RailManieS
zu Elnulon.iibnrg wurde umgerissen.
In den Parks und Wäldern wurden
viele Baume entwur-.ell. In Dres-
den stürzte unter dem gewaltigen
Drucke des Sturmes eine Mauer des
neuen Bades ein und erscblng vier Ar
beiter. Acbl andere Leute erlitten da-
bei Verletznua.en. In Lüaec! wurae
eine Mühle umgerusta. Es werden
noch viele andere Unglücksfälle gemel-
det. Die großen Sctü'ie verließen aie

Haien von Bremen und Hamburg,
wabrend die kleineren Fahrzeuge u:
den schilpenden Häsen blieben.

Turinstadt. 8. Okt.
Die Prinzessin Alice von Battenberg

wurde in der Hoskirche mit dem Prin-
zen Andreas von Griechenland nach
evangelischem Ritus getraut. Nach
vollzogener Zeremonie begab sich das
Paar und die der Feier beiwohnenden
Fürsten und Würdenträger nach der

Kapelle, woselbst die zweite
Trauung nach griechisch katholischem
Ritus erfolgte.

Berlin. 8. Okt.
Das Reichsgericht verwarf das Re-

visipi: saeistich Garbard T'rliiiden's.
Der Fall ist damit endgültig erledigt,
und Terlinden muß die sechsjährige
Ziichllnuisstrake antreten, zu der er
wegen Beirugs und Fälschung vom
Schwurgericht zu Dnisbure am st.
Juli verurtbeilt worden ist. Berlin-
den's Anwälte haben den deutsche
und anierit uüscheu Behörden zwei
Jahre lang viel zu schassen gemacht.

Berlin, 8. Olt.
Nach fünf Monate langen Erwä-

gungen veriügte das Staatsniiniste-
riliiii van Sachien-Weimar-Eisenach
die Aiiilsenlieviing des Erste Bür-
germeisters von Eisenach. Tr. jnr.
Georg v. Fewjon. Tie Bcrjügnng
folgte den Entl'üuuiigeii ur ein?!
Prozesse, der zur Veriirlheiliing des
Tr. v. Fen'san ui zwei Monaten Ge
sängnißstrate sübrte. Ter Genannte
wurde überführt, als Ehes der städti-
schen Polizei EKü'hesübertreter rechts-
widrig gegen Strafen geschützt zu ha-
ben.

Berlin. 8. Okt.
T,r tür-.lick' vom Papiie Pius deich

Zehnten znin apoiioli'ciu'n Proto-
notar ernanale Migr. Tr. Joseph
Wilpert, weicher in Berlin erwariel
wird, überbringt dem Kaiser im Ans
trage des Papste, ein Wert über rö
mische Kataii-mbe Malereien, wel-
ches als ei Milsterwerk über bieg:
wichtigenTenkinäler der altchristlichen
Kirnst betrachtet wird. Tie Mission
ist durchaus nicht politisckw Eliaral-
ters.

Berlin, 8. Okt.
Der Kaiser Wilhelm hat dem Kon-

sortium dcnisck-er ElcMiziläts Gesell-
schaften, defftnlngcüieurc aus der Ma-
rienfelde-Zossener Versuchsbahn mit
einem citzpnthümiich koujtrni'-ikn Mo-
torwagen die Schnelligkeii von 12ä.s
Meilen die Stunde erreichten, einen in
warnten Worten gehaltenen Glück
Wunsch telegraphisch übermittelt und
es anerkennend hervorgehoben, daß
deutsche Thatkraft und deutsches Fest-
halten an einem einmal gefassten Vor-

! satze es waren, welche das epochema-
chende Ergebniß zeitigten.

Der Lehrer Grell zu Bullenheim im
bayerischen NeaierungSbezir! Unter-
fr.nilen Hot für ' 'i. Louiser Weit
ausstellung einen Willlominens Marsck.
komvonirt. welcher bc! d.-r Eröffnnno
im Frühling nächsten Jahres gespielt
werden wird.

Frankreich.
Pari-. B Okt

Angesichts des bevorstehenden Bc
stiches des Kbnios Psttkor 0 nianuc!
hä!: die P.r-ser' Polizei ein scharfeL
Auge ans die Anarchisten. Man er
wartet die Berha'nmg und Answci
sung Berdäcki'ger.

Tie „Palrie" ineldet, es sei den Be-
hörden bekannt, das-, verschiedene Ana:-
cksistenführer tüstzlich aus Amerika nach
Europa gereist seien.

Paris. 8. Okt.
Hxrr Wahne McVeagh, der Senior

Sachwalter der BerciniLien Staaten
vor dew. venezolanischen Schiedetribu
.aal im Haag, ist nach Beendigung sei
rieH PlaidoverS hier eingetroffen und
beabsichtigt am 10. Oktober über Ehe,
bourg nach New Por! abzureisen. Er
sprach sich über die Lage sehr befrie-
digt und hoffnung-froh aus und er-
klärte, daß oie Mitglieder des Tribu-
nals der modernen amerikanischen An-
sicht zuneigten, dß iiiternaiionale
Streitfragen durch Säa-.'sst üich unv
nicht in alter Wei'k durst ! -ist.-.e d e
walt geregelt iverden svlikrn. Er
glaubt, daß die Sachwalter der Regie- -
ruiiarn, welche licht zu den Blockade-
mächten gehören, die von ihm darge-
legten Ansichten vertreten '"erden.
Wenn das Tribunal am 4. Nrvembrr

Dcr ..Nordstern" ist die

einrige repräsentative deut-

sche Zeitung von >'a Crosse

gei stetsten die Eäesestiestte
non Ca Crosse niestt nur
,nitscstreiste,r sonder,: init-
nrnesten steifen.

Nummer (

. wieder zusammentritt, werden der
! Richter Penfield und der Gesandte
Bowen die Interessen der Vereinigten
Staaten und Venezuelas wahren. Tie
gegenwärtigen Verhandlungen werden
voraussichtlich noch zwei Wochen in

!Anspruch nehmen.
Paria, 8. Okt.

Hier steht man vor einer neuen Sen-
sation, die, wenn sie wahr ist, geeignet
sein würde, die Humbcrt Afsäre weit
in den Schauen zu stellen. Ter Russe
„M. Mntasinsti" nämlich, der hier am
t. Oltober wegen in Aoessynien Ve-
aanuner Minenschwindelkien verhaftet
wurde, soll lein Geringerer sein,
als ein Herr M. Nourok, der Schiva-
ger des früheren russischen Finanzmi-nisters und jetzigen Präsidenten des
Ministerraths Witte. Dach soll die
Verhaftung Nöurot'S wegen Betrugs
nur ein Vorwand nur ihn wegen
eines schwereren Verbrechens im Ge-
wahrsam zu halten. Denn man be-
zichtigt ih und einen gewissen „Baron
v. Ohcdoeuvre", einen ehemaligen Of-
fizier der russischen Armee, des Mor-
des an der Halbwelt - Dame Eugenik
Fougere, die am 18. September, wie
bereits berichtet, in ihrer palastähn-
lichen Wohnung in Aix Les-Bains
todr aufgefunden wurde.

Norwegen.
Ebristiana, 8. Okt.

Der Könn; Oskar empfing den Aus-
stellung s - Kommissär E. W. Kohlsaat
und legte großes Interesse für das St.
Louiser Unternehmen an den Tag.
Er bedauerte, daß er die Ausstellung
nicht srerfönlich besuchen könne, sprach
aber die Hoffnung auS. daß der Kron-
prinz Gustav ihn vertreten würde.

Eokom b i a.
Bogota, 5. Oktober,

via Bucna Ventura, 7. Okt.
Der Senator Rivas Groot, der be-

auftragt war, einen Bericht über den
Kanalvertrag zu entwerfen, hat seine
Arbeit beendet und wird sie morgen
dem Senat in geheimer Sitzung vor-
legen. Er hält den gegenwärtigen Ver-
trag für verfassungswidrig, weil der-
selbe eine Beschränkung der Souve-
ränilin einschließt, aber er meint, daß
geringe Abänderungen genügt haben
würden, um ihn konstitutionell zu ma-
chen. Er hält die bestehenden Gesetze
für ungenügend, es sei denn, daß die
Verfassung geändert würde. Solche
Aenderungen müßten in regelmäßiger
Knnajrehnhuna beschlossen und von2em dachst.-.? Kongreß genehniigt wer-
den, und darüber winden drei Jahre
vergehen. Der Senator wünscht drin-
gend, daß der Kanal gebaut werde,
aber im Einklang mit der bestehenden
Verfassung von Eolombia. Tie vor-
aeschlaaenen Berfa ssiingsänderungen
würden auf unüberwindlichen Wider-
stand stoßen.

Südafrika.
London. 8. Okt.

Der Johannesberger Korrespondent
des „Standard" meldet, daß die Ein-
führung asiatischer Arbeitskräfte für
die Rand Minen nunmehr feslveschlos-sene Thatsache sei.

Türkei.
Berlin. 8, Okt.

Der „Lokalanzeiger" veröffentlicht
ein Interview mit dem Fürsten Albert
Ghika, einem Better des ermordeten
Königs Alexander von Serbien. Der
Fürst erklärte, daß man den aus bul-
ganickor Luclle stainmendoii Nachrich-
ten über Mazedonien keinen Glauben
scheuten dürfe, weil die Vulgaren ein
Interesse daran härten, die Türken
und deren Maßnahmen in den dun-

kelsten Farben zu schildern. „Während
die türkischeVerwaltung," sagteer, „vie-
le Mängel aufwies, drückte sie Nie-
mand." Als persönlicher Freund
des Sultans sprach der Fürst die An-
sicht ans, daß Abdul Hamid sich nicht
Einflüssen von außen her fügen wür-
de, daß ec sich start genug fiible, die
Ruhe und Ordnung im eigenen Lande
wieder herzustellen. Im Auslande
mache man sich vielfach ein falsches Bild
von dein Sultan. Dieser sei ein ein
stau-voller und freisinniger Mann, der
keinerlei Voruriheil gegen die Christen
hege und sehr viel von den Rathschlä-
gen des deutschen Kaisers halte.

Oesterreich Ungarn.
Budapest, 8. Okt

In ? gi'din liini es ; ' c saus ui
Uurubon. >.! - 1 innren vom Invo st.'l
Kvst'nrb Dontmai einen >i:.nn ent-

fernten. besten fistlest.- die Aii'scvn't
trug: ..S o >l den bei de Fatmen be-
haltenen rßente ewinein geheiligten
Gedächtniß."

Tie städtischen Behörden erhoben
gegen ch- "r.nnes
Einwand, woran ch eine Meinten
menge ick vor der gaierne venain-
inelw NN, die ,Seniler einwarf. Tie
Infanterie ging wiederholt mit aut-
gepflanzten Seitengewehren gegen die
Ruhestörer "or und vertrieb iie. G'-
gen 6 Uhr luitto sich wieder eine große
Menschenmenge angesammelt und
nah! eine orolumde Haltung ein. Tie
Truppen 'euerleri eine Salne ab und
verwundeten tüuf Leute. Tie seinü-

l seligen Kundgebungen dauern ort
Tw ' „'lt-nkk a> der Krazkchlest'e

d- og sich ans dwTruppen. welche nach
> Ableistung ihrer Dienstzeit bei den
!Fabnen bestallen wurden, weil die Ob-
stri,klion im na a- ui Barlanv-"
die Eins'.'chuiiig von Retrulen verhin-
derte.


