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I'7asLtz' .

M Attentat m
-

Fürst ltzalilnn nahezu ermordet. Die Federhelden in
Bnndesliauptstadt. Morgan, Lchwab n.

A. bereichern sich im Handumdrehen um 20
Millionen. Das Qbergericht findet keine Ur-
sache, dem (Hastrnst entgegen zn treten. Ter
Mord in Allentown.

Fürst Ga'ipin nahezu er-
mordet.

Tittis 29. Ott.
Dar Fürst Gatitzin, 6?

ncralgoiivenwrr des Kaukasus, ein-
ging mit knapper Noth dem Schicksal,
das Opfer von Meuchelmördern zu
werden. Drei Landcstinaer überfielen den Gcneralaouverneur an der
Stadigrenzc und brachten ihn: drei
Messerstiche bei.

Te: Fürs! Galixin befand sich ml!
seiner Gattin auf einer Ausfahrt, ats
die- Attentäter siÄ mit gezückten Dol-!
chen auf die .Kutsche stürzten. Zweivon ihnen ergriffen den Fürsten und,
versuchten ihn aus dem Wagen zu rei-issen .während der dritte ihm zwei tief
Stick? in d -i, Kops und einen in di?
Hand verscste.

Ein Kosak, der den Fürsten begleite-
te, warf sich auf die Angreifer. Wäh-i
rend des w-ldcn Ringens schlugen dick
Pferde des Fuhrwerks die schnellst,
Gangart ein. Ein berittener KosakeiG
Posten nahm die Verfolgung aus. DistAttentäter entsprangen und suchten!
durch ein Buschwerk zu entkomme !
Die Kosaken setzten ihnen feuernd nach !
erschossen einen der Flüchtlinge unc>
verwundeten die beiden anderen sc!
schwer, daß sie bald darauf starben.

Der Eeneralgouverv.eur liess sein,
Wunden verbinden und nahm dann an
einem Emp.ange theil, den die Bürger
von Tilfis ihm zu Ehren veranstalte-ten.

Das Verbrechen bat. um so größer,
Entrüstung erregt, als der Fürst sickdurch seine Fürsorge für das Wohl bei
Bürger sehr beliebt,zu mach? verstau-iden hat.

Angesichts der herrschenden Aufre-
gung blieben die Theater geschloffen.

E s ist kein Zwei sei daran, daß dir
starke Mütze, die der Fürst trug, sein
Leben rettete.

Die Nachrichten, welche während der
letzten Monate aus Tiflis kamen, lehr
ten, daß di? Verfügung der Regierune
vom 29. Juni, laut welcher da- Eigen
thum der armenischen Kirche vor
Stactte übernommen wurde, beträckt
liche Unruh? verursachte. In verschie
denen Orlen fand? Kundgebunger
statt, die zu BttiMr-iiessrn führten. Dü
armenische Geistlichkeit beabsichtigt!
Vas Kircheneig-mthum in'- Ausland zu
bringen. Der Fürst Galitzin urde im
April vorigen Jahres nach ttflis ver-
setzt. und es heisst, dass er .sie Einzie-
hung des armer 'chen Kircheneigen
thunis empfohlen hc de. Sein Leben ist
bereits wiederholt bedroht gewesen.
Federhelden in der Bundes

Hauptstadt.
Washington, D. C.. 29. Okt.

Die Wisconsiner Zeitungsleute, bie
vorgestern hier in der Anzab! von k5O
Mann (die Dame mitgezählt - eilige
treffen sind, annEtten sich hier aul's
Beste, zumal da ihr Besuch in der Bn
deslnniptstadt von wahrhaft idealem
Herbslwetter begünstigt wird.

Heute Vormittag haben sie die eigen!
liche Bundesbauvtstadt mit ibren v'elen
öffentlichen Gebäuden. Denkmälern usw.
im eigenen Interesse, wie in dem
ihrer wissbegierigen Leser besichtigt,
und heule Nachmittag haben sie einen
Ausflug nach dcn historischen Plätzen
Mount Bernon und Alexandria unter-
nommen.

Viele der Herren Wiseonsiner Re-
dakteure liessen es sich beule Vormittag
nicht nehmen, ihrem „engeren" Lands-
mann, Hülss-Schatzaintssekretär „Hod"
Taylor ans Madisvn, einen Besuch ab
zustatten.
Et n 20 M i l li o n e n - G r a b s ch-

New Rork, 2 ' Otl.
James Smith, Ir., der Maffew.er--

Ivaller für die bankerotte „United
State- Shiv Building Compann" gehl
in seinem Bericht an' den Kreis:: r-ter
Kirtpcttrick mit I. Pierpont Morgan,
Charles M. Schwab, Col. I. I. Mc-
Cooi und anc-ern Apostein der moder-
nen Finanz nethoden chars in's Ge-
fecht. Er Ggi. dass Charles M.
Schwab. Pierpont Morgan und
Hcrvert Sa.tcrlce, Mo:gan'- Schwie-
gersohn uuv civuze andere Finanzleute
insgeicninnl Sck'uidick-elno und Aktion
-::t -grossen B.lreg? erhielten, wo-
für sie nn!: die g ringsie,, Elogen,
dtensie -n. Scku a!' und ;N'---
gan ali.in h .-lull.is.reine in:
W-ertv? v - ' K2> -- - >, >.> erbalton.

und Gate- zuerst auf den Markt ae!
worwtt wurd.-n. der MP-ü-nvor.
walt.r tai .': iverti, Uttd struipa UN-"

maiicho ander? lucn-ln-i in Anwondnng
gobracktton Mpilwdon wordon mir
Lluödrück.'n. wie tadolnswerlh und bo-
trügrri'ch bclegt. Herr Smith giebt
ausserdoni m verstehen, dass Schwad
icdigiich im Interesse des Skahltruits
handelte, als er die „Bet lehemSteel
Compann" anstantte.

Der Bericht schliesst mit dem An
trage, die betreffenden Svettitanten
welche sich die Aktien und Bonds zu
verschärfen wussten, zu zwingen, danir
nach dem Nennwerty oder dem Bör-
senkurs zu bezahlen.

Gast r u st g setzli ch,
Sprin-gü-eld. 111.. 29. Ott.

Einer Enlicheidmig des Oberg?-
richls znstsige ist das !m Jahre !Kt>7
angenommene Gesetz betretts Conso-
lidirung der (Wsgesel! schatten versas-snn zsinässig. Richte: Wilki. der
Verfasser der Cnlsche dnng, erklärt,
dass ans den Verbaudttingen die Rich-
tigkeit der Behauptung, wonach ein
Monopol organisirt wurde, nicht er-
sichtlich sei,
Allenlown 's Mordgeheim-

- i ß.
New ?)ork, 29, Okt.

David Weissenberg von Alleniown,
Pa., hat, nachdem er hörte, dass man
seine Perlon mit der Ermordung von
Frl. Mabel Vechtel in Verbindung
brachte, sich der hiesigen Polizei ge-
stellt. Seiner Darstellung zufolge er-
zählte ihm das Mädchen, es habe mit
seinem Berit bien Aisred Eckstein einen
Streit gehabt. Zur Zeit, als dic
Mutter der Err.-.ordeten, durch Hunde-
gebell erweckt, zwei Männer sah, welcheden Körper des Mädchens nach der
st!'.-" rc :c:i, w,sie'er -ck in ttnem

Darbierladen in Bett-ss-ssem bekunden.
New Bork. 29. Ott.

Weissenre-g wurde rem Pslizeirtch-ter vorgeführt, weicher seine lledersüh-rung nach Alte-ttown veraniassto.
Allentown, 29. Olt.

Tor Potizrichctt Eastinan crklärto,
dass Frl. Nabel Bechtet's Mörder in
Han sc-i, wrigorto sich aber, den Na-
iiion dos Gr'angeiion zu nennen.

Der Polizeiches sagte, das; der Ge-
fangen? von dem Mayor verhört
winde. Nach der Beendigung des
Verhörs würde er den N'amen nen-
ne. Er sei sicher, den rechten 'Mann
in .L-änden zu habe,

Alfred N. Eckstein, der Geliebte des
Mädchens, ist der Gefangene.

Dowies Fiasko.
New M"tt. 29. Okt.

Dowie steht am Vorabend eines
grossen Fiaskos. Er kam -nach New
Aork in de. H ttnung, die Stadt im
Sturm zu c-..d'rn, und jetzt ist er m
der lieber'?::;:::'? gelangt, dass, sie sich
nicht einmal eine: langwierigen Be
lagernng crgetze - wird. In den elf
Tagen, di? stij dem erste Angriff
verflossen sind, bat er nickt das Min-
deste aus ".ästest und jetzt wird be-
kannt .'-n-.-g

.
da'; ein anderer Opera-

tion >p!an entworfen worden ist. Als
Dowie mit feinen 9990 Getreuen in
Gotham einw-g, erttärte sein Press-
agent. dass die .Kreuzfahrer am 9.

November hier fertig 'ein und nach
Zion Eity zurückkehren würden. Be
reits sind 1-stO seiner Leute descrtirt,
und jetzt wird mstgetheill, dass der
Rest nächst' Montag Gothaiw den
Rücken kehren wird. Dowie räumte
heute ein, dass, die Hoffnungen, die er
an die Kreuzfahrt nach New Park
knüvste, sich nickt erfüllt hätten, aber
er schob di? Schuld ans die Zeitun-
gen. „Wir lieben die Neu' Porker",
sagt er, „aber sie liest uns nickt."
Später bemerkte er: „Seil vielen Jah-
ren bube ick >n der Gst aa-er Politik
ien Ausickstr aegestn, nd ick kontra
lire dort ststnro Stimmen. So wie
ich >nll. ,'älst dort jede Wob'- ans.
und ick werbe ines Taa-tt stier dir
selbe Ma n besitzen. ",09 Stim-
men würden bie die Lage '?herrkch"N,
im? di? werde ich in fünf labr-n
basten."

Finanz - Ausweis.
W.ttlnngton, 29 Okt.

Lrut dem heutigen Bericht des
BundeskSchatznieisters stellen sich die
Finanzen wie folgt: Verfügbarer
Baarbestano 7221,:Ktt.7t2, hiervon in
Gold lsttGr-.ZMckkOO. Die Goldreserve
von .ilsti.se'>o,kM ist stieren nicht ein-
oes-cklasten.

Sckadenkeuer.
P.--r:g"d Lr? 2' Okt.

Iw Grwästs'lr'i: der 2tadi Ab-r-

-e: st w?? An äst v.,N

Gebäuden in Asche legte. De: Scharen
ist grob, '""w e r Zeit noch nicht
.-.enau S ' iw-t rnrrdrn.

Die j La <srosse, LVis., Freitag, de,, :ri. ilitvocr

S ch t f s d r u äz.
Saull Sir Murro, Mick sw. Okt.

Orr Dumpser „William,-vS auber"
ist uuiergegangen, nachoem c:
den gegen einen >chwercn an-

batie und L-.c Ä.ann'chait
vollständig erschöpft war. Bcn ver
Mannjcha,! leiteten sich 1!, d-:ch der
Kapilan W. E. Morris oo Eicoelauo
und Frank Rovinson, ein Oel-r mn
Tetroil, sandui ihr Grad iin Supe-
riorsee.

Ter Dampfer „Aale" befand sich
in der Nähe, war aber iufo.,n- der hoch-
gehenden Sec nicht im Stande, Bei-
stand zu leisten. Erst als der Dampf-
kessel des unglücklichen S ä st- .uplo-
dirte und die Trümmer des Fahrzeuges
zu sinken begannen, kam Re „.Haie"
näher und rettete die mi! ten Wellen
Kämpfenden.

Kapitän Morris wartete, bis der
letzte seiner L atte sich in 7 ickertmt b.-
fand, dann sprang er übe'. Bord, um
schwimmend das Rettung-boa: ni er
reichen. Man warf Wm ein Tau zu.
doch er ivar so erschöpft, dass er nicht
im Stande war. das Tau zu halten
und vor den Augen der Netter unter
sank. In ebenso tragischer Weise fand
Robinson seinen Tod. Er befand sich
bereits mit den anderen Geretteten im
Boot, als sine Sturzwelle ihn über
Bord warf. Es war unmöglich, ihn zu
retten. Das rmtergeacn aene Sck'ttf
batte einenWerth von fr?'' tt,ic> und war
Eiqeitthum von W. H. Becker in Cle-
veland.

E i n w a n d e r u n g s - Gesetz
kriti s i r t.

Porlland. Oro 2k Okt.
Gelegentlich der Verhandlung in

dem Fall der Louise C. Lear, deren
Einwanderung von den Einwande-
rungsbcamten aus dem Grunde verhin-
dert wurde, dass sie unmoralische
Zwecke verfolge, wurde das Einwände
rungSgeietz von dem Richter Ballinger
scharf kntisirt. Er erklärte, dass das
Gesetz dem Emwanderungs Inspektor
eine viel zu grosse Befugnis! ertheile,
weil er nicht nur Einwanderer, son-
dern auch Bürger dieses Landes unter
der Angabe zurückhalten könne, dass sie
nur unerwünschte Einwanderer seien.
Uitter solchen Umständen körne irgend
ein Bürger verhaftet und in Gefangen-
schaft gehalten werden, bis die Papiere
für seine Deportation erlassen seien,
denn eine Berufung sei ausgeschlossen.

Moodache i m n i ss.
Allontown, Pa.. 2k. O-i.

Die Leiche der 21" Jahre alten Ma-
kel H. Bechtei wurde beute Morgcn
von der Mutter -es Mädchens ncn.e
der elterlichen V olmung in einer Alle
gefunden. Der -Kopf war zerschmet-
tert, sonst wurren an dem Körper leine
Zeichen von Ge. tthaten gefunden.

Frau Leckte, erwachte um 1 Uhr
durch das Bell n des Hundes? Sie
ging an's Trenner und bemerkte, das;
zwei Männer Gcn Gegenstand aus
einer Kutsche : ' ren und nach der
Aücy trugen. Später stellte sie eine
Untersuchung an - nd fand die Leiche.
Das Mädchen roe am Vormittag
von David Weii-.rbcrg zu einer Spa-
zierfahrt abgebol- nd von de: Mutter
nickt lebend wi rqesehen.

N atnrga s.
Mario, O-, 2k. Okt.

Frau Ray Srmltze fand ihre 18
Monate alte To t er leblos in der Wie
ge. Sie ritt ihre ... chwiegermutter und
beide bemühten s- das Kind zum Le
ben zuriickzuru'w -ald darauf wollten
zwei Nachbar!:- Frau Cramer und
Frau Price den mitzes einen Be uch
abstatten. S: - - das kleine Mäd-
chen als Leick . die beiden Frauen
ohne Besinnum' Wahrend sie sich der
Frauen ar.nalt verloren sie eben
falls die Besinn Die andere Gros;
mutter d?i K war die n liste,
welche da - Ha: etrcit und da sie es
ebenfalls versa- - "-e Fenster zu ön
neu, verlor st-- ''llc. das Bew-us;!
sein. Als der b - ttgernfene Artt er-
schien. land er - r-onen, alle schein
bar todt. Ein astes Rohr, au
wPcke-i S-is - -aas strön'te, trug
dsts Schuld.

Versuck-i rpress una
ssorlst 2-. Okt.

Joseph D. a, welcher c-ner
„naesehencn F v P rt. Pa., an
aehör'n soll ? : r t'-N'-.ls-
Burea.- in Wa- w' beistl tt:: -: ivar.
ist aus Ver-.i - ein- kauimän
nischen Au Ai veibaittt
worden. De: -<s!-.--üh!:el oieier
AKnirr Hel - rss Sun- n
droht habe. Gele im,- -tt rer,
A--entur -i- Dl" .--- u
kaufen, falls : nick.
gäbe. H. B. vur' s : b
iick-r Mitsckr.- Dtinsonst: c r
falls verli-a'ik nson soll ut in
den Bcstzz der cre btt<„.
wahrend er bor Ctiicigor:
Office der A beschäftig! war.
Tie betreffend 'd-ere wurden in
dem Geldkchr -c- Hotel aes.,i>
den und von - izei in Gewahr-sam genommc-

Adolf " - ie k m a nn.
Drl 2" Ott

Aböls Fric - welcher aus V--:-
anlassung - ti Behörden in
Bukarest rr - ia-'-sischen :n'e-

;Mrork.a-

-ikzc en .:a-!e liierliess Schulden

Btc. i i 7 a l!.
Sl Lo is. Mo. Ott.

Der Präsident der WeltausstellungS-
behördc erttärte heute, das; alle Be
Ziehungen zwischen James L. Blair,

! dem früheren Gcneralanwalt der Weil
- ausstclliing. und dieser für immer ab-

j gebrochen seien.j Frau Blair begann heule ihre Pracht
Doll' Pferde uuo Kutschen zu verkau-
fen. Der Biair'fche Marstall war der
schönste in St. Louis.

Im Zustande Blairs ist keine Aen
derung eingetreten.. Die Untersuchung
der gegen ihn erhobenen Beschuldign
gen wurde von der Grand Jury heuteforigesessl.

Leiche gefunden.
Rictmiond, Wa., 2K. Ott.

Aus Bristol wird gemeldet, daß die
Leiche des jungen Philadelphiaer Mil

: licnärs E. L. Weiitz in Wise Couiuy,
Virginia, gesunden worden ist.

Ro osev c l t' sGebur t s t a g.
Washington. LE Otl.

Der Präsident Roosevclt feierte heuteseinen 45. Geburtstag,s Ni örderischer A n g r i f f.
Dingoss, W. Ba.. 2K. Ott-

! Milder Aikins, der Sohn eines
l wohlhabenden Farmers, wurde von
eiycni jungen Nachbar, vermuthlich

- Stewart Price, tödttich verwundet, als
er mit zwei jungen Mädchen einen
Spazieraeng machie. Der Thäter
schlick sich in der Dunkelheit an ihn
heran und zerschmetterte ihm von hin-
ten mit einem Knüppel den SMdel.

Unglücks f ä I l e.
Pitls-burg. 2K. Ott.

Im Greentree Tunnel der Wabash
i Bahn fand in der verflossenen Nacht
eine Explosion statt. William Lee wur
de getödiet, Herry Gordon tödilich und
Harrn Panne schwer verwundet.

Niagara Falls. N. N, 2k. Okt.
In der Anlage der Canadian Nia-

gara Power Company wurden infolge
einer Explosion 3 Männer getödtct und
3 verwundet.

Salida. Col.. 2k. Ott.
Ans einer Senkung des Bahndetts

der Denver und Rio Grande Bahn stie
Ben infolge des Versagens der Lusi

. bremse zwei Abtheilungen eines- Fracht
j zugcs zusammen und Samuel Brown,

l Zugführer, Henry Sinons, Bremser
und lahn Mülcaney, Bremser wurden
getödiet. Henry Fitzsimmons erlitt
einen Beinbruch.

Vom Felde der Arbeit.
Victor. Col.. 2k. Okt.

' Cd. Moson, ein nicht zur Union ge-
höriger Fuhrmann, wurde von 3 Strci
kern überfallen und derart misshandelt,
dass er bewusstlos liegen blieb. Die

- Angreifer, James McCabe, Wilson
! und zwei andere Männer, befinden
. sich in Hast.

Hin terrii et S getöd t e t.
Fluihing. 0.. 2k Olt.

Die Behörden sind zu drr Ueberzeu-
gung gekommen, dass der Nsiarschall
Geo. D. Ellioti nichi von den Negern,

! die er verhasten wollte, sondern von
j einem seiner Gehülfen. John Wheelrr,
von hinten er'chossen wurde. Wheeler
befindet Ob in Haft.

Z >veifa <h rr Mörder.
Logausporl. Ind.. 2k. Okt.

i Auf Veranlassung seiner eigcnen
! Schivestcr wurde Isaac Störer in Hast
genommen. Einer beschworenen Aus-

! sage seiner Anklägerin zufolge ermor-
de:e er deren Mann Edward Bitttier
iin Fahr? 1878. Sie war die einzige
Zeugin und beschloss, ihren Bruder
nickt zu verrathen. Jetzt aber, nach
de' er den Tod seines Vaters durch
bruwAe Behandlung be'chleunigie, be-
schloss seine Schwester, ihn der Gerech-
,tiateit überlieern.

Wegen Mord.es.
Cast St. Lome 2k Ott

An: Veranlassung der Grosse,eichwo-
rene- wurde Frau Nancy Hill, weiche
den 71 Jahre allen Barbier Fred
Sauers ermordet haben soll, in Hast
genommen. Sauers hinterliess ein
Vermögen vor, .ss'tt'M>o und Frau Hill
sucht- m Kreisgericht eine Abschrift
des Testawente-: -u erlangen.

K u b a.
Mi.-iU i. 2l> Olt.

Die drei Bischäst- '-e. D:o-esen Ha-
vana und Pinrr i-el 'Rio wurden l-eul
von dem E-chissyos vcn Neiv Orleans
un: aivstol-- -'en Legalen für Kuoa
und Porto Rico inst.illiri. Der Prä
sidenl :A: . und . Milgiiescr Le---
biplomllliscl n Ec-:: besannen sich
unter d?n l ine'eu.en. Diese E: '
ki-aniss bc-u ahnet eine wichtige Epoche
in :>-r - l.:e der Kirche
auf Kuba.

Unter '7-ani Herrkcl -tt hatte die
Krone L'- B.'im --A:n! de- Kirchen-j
eigenil-na in H -ul-!'. sie sse olle
Unkosten der K rste bessrilt. Als die
Amerik er tie -sie! kn-kit-ten, siel
dgLZtullu - Budact st rt. -Ar ric >nter
ienirende '.ste-sie'nng fuhr kort, sich im
Besitz und in der Vera- Aiung tes Kir
Kenetgentk-::!: u >a .upttn. To sah
die Ki-che kl i >' -Aerimn Fr wen

mit dem S' " 'tu isiiina an die
nuen V-r'- . A. M '-r Dren
m' dyn - ? ' 5 fi lt

ero
nen. t

lüsiciw-Lc-'-elchcii.
i Die Cciler der Austrnvoütik Irank-

rricho nd begrüßen sich.

Schnellbiihnproje!i Berlin Hamburg.

Deut s cli I a d
Berlin. Lll. Ott.

Nach den schlussgültigen iklereinüa-
rungen wird der Kaiser Wilhelm den

i Zaren inDarmstadt besuchen und dann
j dessen Gegenbesuch in Wiesbaden em-
pfangen.

B.r'iii. O.t.
. b-?.,- Oc:' 'ch: au - Wiesbaden zu-

f folg- wc.d.n dort mfaiseudeVorsichis
inassregein zumS-chugr des Zaren wähs rend seines b.'vorste:enden Besuchs

, beim Kaiser relrossen. Ans dem gan
! den Wege vom Bah. Hofe bis zum tais ser'.i.lxn SvMoss :.e .. n Truppen Sra-
i lier bil. en ~ Mer w ro :.en Za-

j ren am 3. Oovcmber in Darmstadt be-
suchen.

s. arliii. 3l>. Okt.
der ..assiich "7r..:r!ing

! und der deutschen Eicttrizitäts Gw
f sellschatt ichweb-n Verb .udlungen be-s treffe- cincc e>a - chnellbahn-

! Verbindung - 7 >-ii . undHam-j bürg, irobei di' i aune" erthen Er-
eignissc der bekannten 7 ichsfahrtcn

.auf der Streelc s'ari.nie. c Zossen
' ur prallisa en Ainre:-. z kommen
würden. lalls die Verei. barung zu
Stande kommt, üverniaimt also
Deutschland die I-iihrung in dieser

, wichiigcn Aerleyrsneucrung.
Zu Münster in Westfalen ist ein

: präe! -iaes Denkmal kür dti. am 18.
Juni IIZOO in P sing er.noldct->i dmW

' sichen Gesandten, Clemens I-reO rrn
, v. Kciteler, unter knnprkch'iGen Z-e.s lichtesten enthüllt mar m .as Mo-
, numeiit sie!" M i.uw.-' 7
. garten unweit des Friedhofes, auf deins die Leich? Ketteler's in heimischer Er-

-e beuat-ei woroen i, uno ist eine
Schöpsimg deS VildnanerS Herraan

i Hiddina. Unter den zahlreichen Aln-
' ineiispcnd—'"eich? am Denkmal Play

j fanden, d- fand sich auch ein Kranz,
l welche > drr Präsident von Mexiko,
Porfirii' Dia; nieocrttar., netz. .Ket-
teker hwie einst in Mexiko als Ge-
sandter gewirkt.

Die Onnzcffin Therese von Baiern,
eine Tcn'ter des Priniregenten Lnit-
oo!n, hat ihre A'""c!> '-'it für den
nächstsäh-.inrn Amerikan'st-'n - Kan
aress in S':itt.iorj a"etüdiot. Die
qelebric PO >-esim j>> tehreniiiikgüen
der kgl. bar- sifch-n Akndeime der Wis-
senschaften und Dr. phil. hon. c. der
Unii'ersitä! . 'i-'-sten.

Oesterreich Ungarn.
Wien. V'. Ott.

Zn Teplih in Böhmen fand vor dem
Kiidlill 7mi - - -ui weibevolE Hnl
dignngsfest statt, an welchem sich zehn
tausend Personen aus Nah und Fern
betheiliPcn. In begeisterten Reden
wurde dc, Anlasses der Feier, des KE
Gekmrist igeS von Dr. Hans Kudlich,
gedacht, die ruhmvollste und segens-

reichste That seines unvcrgesslichenWir-
kenS, die Befreiung der österreichischen
Bauern, gepriesen und den herzlichsten
Wünschen für den jenseits des Ozeans
weilenden Veteranen Ausdruck verlie-
hen.

Wien. 2!> Ott.
Der Oberst Grünzweig v. Eichen

sieg, der Führer der Truppen bei dem
sogenannten Vietcker Todesmarsch, der
so vielen S-ivatr an einem glühend,
heissen Mar'ön-rlagk das Leben kostete,!
w roe w m aerichte zu zweijäh-j
nger G.'säi,.>nisch:afe und Verlust der
Charge nckst Pension erurlheilt.

Wioii 2l>. Oil.
Das dem ss:isti;miiiistcr zur Geneh

nisguna. unwrMei'eie neue Ausivan
"'mna "p die gcgemoärtige
Vestiiiiwiin'- ?uss nah ne -!cr die AnZd
u'-iU.'. -r er u anen ihr österreichi-
sches Bü.aecrccht vertieren. Nach dem
neu ' e-sttz w-rd'n Leute, die aus
voll wi.-tb'ch -! ksrünk en aus
wandern, nch ä cnec -- - österreichisch:
Unter:! en : :r-nk-e! iverden, un.
man mir. All- Am. n-n mit ihneuj
Fühlur., ii b.bi'teu und sie in d.isi
Länd in -r '' sta i'uii ! nntek -
iGsscw - - , ii-lcii seiner ei:u
Bkstiu-W!-''. - !-- -- ! ll g'Nine V'stres
bu!'-.'-.-n tc i a -enteu, AnSwanve-t
rer zu g-io.nnen.

W e st i n d > e n.
- Ott !

D e - ut> "<:iKrSg->-ch ii- „Viueta" !
„Pan!Er". ..Sozclla" und „Fa k.-'Zsind 1.-er an k.,-- .-en. m hier O >ii j
ziere. Vta in'ck-Ulen und Vorrarh- init
tel ai-s DeuAch-ond aukzunelinen.

M e r i c o.
Ab:'! ingioil 2l> Ott.

Im Ste.-wd re- nt wurde h u:e
Folgende l-et mn: -ngeben:

.Arleneral Clanton. der anierikani
scste Bctsci, tter in rer Dia-t Klei t
hat cen Staat-.-'ekre! ir benachrich:: .l.
dass der B-r-st ilv.r em g-steri: a.-s
ten Präsidenten Di: verubir All n
tat der Be - tin un; cnAK e:."

Diese De -ei-Aru,-- Eine Mor
gen ums: AK! - - '-i'-erten -.

ganzs. der k-G -- - In G-uan.'i rato
abs.!- e. : er- Msi : - '! a'
deparreme-'i nur d- t ,k är-- is

: :

eiPM c-e - -

Verbrannt.
Fort Waimo. Ind.. 2k>. Ott.

In einer Solquelle der National Oil
L- Supply Co. of Lima, 0.. welchesich nahe Baldwin befindet, entstand
Feuer und Charles Jackway, einArbe-
iter, verbrannte zu einer unkenntlichen
Masse, während Orin Dickinson und
R. C. Rhodes, zwei Beamte derGesel-lschaft, schwere Brandwunden erlitten.

Mississipi - Deiche.
New Orloans. 2t. Ott.

Die Mississippi - Levee - Konvention
sctztt ihre Berathungen heute fort.

Herr R. H. Edmonds hielt eine Re-
de, worin er die Tragweite und Wich-tigkeit einer ordentlichen Eindeichung
schilderte Es würden dadurch 30,000
-Quadrat-ncilen des fruchtbarsten Bo-
dens der Kultur erobert werden, auf
denen doppelt soviel Baumwolle gezo-
gen werden könne, wie jetzt das ganze
Land produzire. Keine europäische
Nation würde sich einen Augenblick b.-
denken, ein solches Werk zu unterneh-men.

Nicht.Tai,lor (ausFortWayne,lnd.)
erklärte sich dagegen, dass man ver-
suche, die Bundesregierung zur Ueber-
nahme und zum Ausbau der Deiche zuveranlassen. Etwas Derartiges lasse
sich gar nicht erreichen.

Bnndessenator Berry meinte, die
vom Richter Taylor angeregte Frage
liege noch gar nicht vor. und es sei das
Klügste, sie ruhen zu taffen, bis sie sich
vielleicht einmal nicht mehr werde ab-
weisen lassen. Was man brauche, sei
mehr Geld für den Ausbau d'er Deiche,
und zu diesem Behuf müsse man die
Hülfe der Bundesregierung in An-
spruch nehmen.

Eisenbahnunfall.
Cbarlotlo. N. Lst. 29, Okt.

Durch das Entgleisen eines Fracht-
zuges der Southern - Bahn bei Besse-
mer Citn, N. C., kamen vier Angestellte
um's Leben.

To r B lair - Fal l.
St. Louis, Mo., 29. Okt.

Tor Zusiand dos Advokaten James
L, Blair hat sich verschlimmert. Der
Dr. Wyrr musste geritten werde, in
ihn aus der Vewussrlosigke'tt zu er-
wecke,..

Stürmische Fahrt.
New Bork, 29. Okt.

Der hier soeben eingetrossene Dam-
pfer „Kronprinz Wi heim" hatte 'eine
sehr stürmische Reise und war deshalb
nicht iinLtai-.de, mit gewrynrerSchncl-
ligleit zu fahren. Glosse Sturzseen
überschwemmten das Verdeck und rich-
tete allerlei Unheil an. Kavitän Rick
te: und ein Matrose ward: ernstlich
verletzt.

Vo m Arbeit mar k t.
New Rortst 29. Ott.

Der Präsident Bmi anan von der
lFntcrnatioiiat Associarto oj Bridge
and Strueniral Irou Workers hat
sich vergeblich bemüht, die Streitig-
keiten zwischen der Irou Leugne und
der Homesmiltis Union beizittegen.
Tie Mitglieder der Iren Leugne wol-
len mit der anderenVerdindiuig nichts
zu thun habe, so lange dieselbe dem
schiedsgerichtlichen Plan nichi bei-
stimmn Ein Streik seitens der Bau-
schuriede ist walii-scheinlich-

N'ew Bork, 29. Okt.
Tie hier beschäitigten Linsenschlei-sey verlangen eine Erhöhung ihres

Wochenlolmes von 81k ant ?21. Sie
vollen eitie Union gründen. Tie
Lohnerhöhung ward? eine Verthene-
rnng der 'Britten bedeuten.

Pottsviltc, Pa.. 29. Ott.
Um der Ueberpr-Luiticn vorzuben-

aen, trat mit dem heutigen Tage in
allen Kohlengruben und Wäschereien
der Philadelphia G Rcading Eo. eine
Arbeitspau'e ein, welche eine Woche
dauern soll. Auch die Angestellten der
Philadelphia L Reading Eisenbahn
sind davon betrossen, so dass im Gan-
zen Att.ooo Arbciter eine Woche feiern
werden.

Sl. Louis. 29. Okt.
Die Fuhrleute aller Erpressgestll

schäften fingen einen Streik an, weil
die Forderung der Angestellten der
Pacific Express Eoiiiva.'v, einer Lohn-
erhöhung von I'> P p- nt betreffend,
abschlägig l>s-biedrn wurde. De
Zahl diestr Swnp-tthst - Streiket: be-
ttägt 109. Di- Ernressgesessichafien
erklären, dass k - G Skar.de seien, die
Plätze der Streiter fpsort wieder aus--
zufüllen.

ar, c> ac, cei
As dem Vk --e-'-ell>in.isp!?.tze ha--,

oen heute Xi' -.-i-ien Lrt.'lverband an!
gehörende 2 -beite, ibre Tt ät-gttit ein-
aestelit, weil, wi- sic b-tarvten, di?
Ausstellunasbebörde das betreff?
Bekchäftigiin- von 'Ri-Ltunion Leuten
getroffene Aotommen gebrochen hat.

W isskap P e n.
MontgoM'-rn. A!a, 29. Okt.

Unter der Anklage, einer Bande
Weisskappen anzugehören, we-che Neger
prügelte und das Haus eines Negers in
Pike Count: verbrannte, sind l Weiss?
durch Buntesbcamte verbauet wor
den.

Willir: mL Clki n ö.
P l ,Ua . 29. Lkt.

L ikliam L. E : n ' in den letz-
ten ,-st:-cwi : . st. ! NN 'i en
A-i -i'ow
der F-'rUic hoi:- r am Sterb:''ek-
ceriaww:!'.

7ie ~ N ordstc r,r ix „ .

gen HnCen die esäesediedte
v.?n Ba Crosse niebt rrrrr
rrritseHreiderr serrderrr init-
nraeHeir tselr'en.

) LntsrvU in ttlv OMo !o ls t
! i.. nt seoncl-Ir>s rnto. s NummerO

Horden gegebene amtliche Darstellung
als richtig annahm.

(In der betreffend? Depesche aus
Guanajuato wurde 'indriicküch oesagt.
das; der Vorgang „wie e'n Attentat
aussah", „nd ea ivar angedeutet, daßder Mann vielleicht nur in der Betrun-
kenheit ohne böse Absich darauf losge-
knallt habe, Soviel ist gewiss, hätte
sich die Sache zu einem Attentat auf-
bauschen lassen, so würden die mexika-
nischen Bclörden d> G'le .enheit nicht
versäumt kabeln man kann also ihrer

- ainrücke:: Erttänmg ti°s Mal getrost
Glauleen schenken. D. Rtt

England.
London. 29 Ott.

Die Nacksorschungen der Polizei
! nach dein Mörder des Präsidenten der

i armenischen Revolutwns Gesellschaft,Sag lcl-.-agoniil. sind bis sey! erfolg.
: los geblieben.s Ec- würden einige Lokale ausgeho-

i bcn, in denen fremde Revolutionäre sich,zn verw-nweln pflegen. Tie Attihc er-s wies sich iw es. als vergeblich.
Der Wahrspruch, der beim Jnquesi

in Sachen der Ermordung Sagouni's
abgegeben wurde, lautet auf überlegten
Mord.

Ein Müglied der armenischen Ge-
sellschaft. welEer Sagouni angehört
batik, sagte, das; c- deren ,-sweck wäre,
die Heinalb on der üinn nen Herrschuft : des eien. Der Mann war bei

! Sagonni. als dieser starb. Gr sagte,
i der Verwundete wäre nicht im Stande
M e,en. zu sagen, ob der Mann, Ivel
wer die todt: Gen Schüsse abfeuerte,
derselbe gw-escu wäre, den er auf dein
Schisse während der Ucbersahrt von

! Dicppe nach England sah. Sagou-
. ni's Heim war Baku.

Die wichtigste CnthH!-:--:i bei dem
t Inane,'i war. das; der Mörder den Re
Polv?'- in de- Ünlcn Hand hielt, als er

i feuerte. Die auundene 'Lasse trägt
die Nunnncr 1- 7>l,

Spanien.
V,iboo. 2!>. Okt.

Infolge der beunruhigenden Streik-
tage haben die fremden.Konsuln von
den Milirärb, rdcn Sckut: für ihre
im hiesigen H. t .i lieo-nden Schisseverlangt. Zu jlchcn den, Militär und
den. Au-.-ständige:: ist es wiederholt zujStratzenkämpfen gekommen. Viele sindverwundet worden.

Bilbao, 2:>, Okt.
In einem Kampf, der sich hcutcNach.mitiau in den Strassen entspann, wur-

den fiinsiiot.e.ker g. todte! und viele ver-
WiU ?c:.' ä u,. gg ! m - >!si die
danken und die öffentlichen Gebäude

i und kalt alle wichtigeren strategischen
Punt.e bssc.ch, um Ansammlungen der
Ausständigen vrrhü.en zu können.

F r a u t c e i ch.
Pari:-. Okt.

Ter russische Minisnr des Auswär-
tige Graf Lan.-doiss traf hier mit
glotze, Eehv.gr ein. Lein französischer
Kollege Detc.gse empfing und begrüßte
ihn aus dem V chnhesc. Tie Anwesen-
heit des Protolollchefs Molland auf
den, Bahnhöfe liess über den amtlichen
Charakter der Ministerbcgegnung lei-
nen Zweifel.

Dem Graf nahm im Continental Ho-
tel Wohnung und empfing dort die
Höflichkeitsbesuche vieler Würdenträ-
ger.

Die Anwesenhcit des Grafen Lams-
dc-rff nimmt die uiigetheüte Aufmerk-
samkeit des Publikums und der Presse
für sich in Anspruch. Man legt
Besuche höhere politische Bedeutung
bei, als jenen des Königs Edward und
des Koni'- Victor Emanuel von Ita-
lien. 7. >? M"ilungkn sind in der An-
nahme ein, i. dass die Minister des Aus-
märn e" E Lcme im Orient und im
fernen Osten besprechen werden, ob-
wohl -> i! amtliwnsin:o erklärt, dass
der ferne Osten gegenwärtig nicht so
eingehend behandelt werden dürfte, wie
man vielfach annehmen möchte, weil
dem Statthalter Alericw in der rus-

, such iavaniscl-en Streitfrage vollstän-
dig krcie Hand gewährt ist. Auch die
:a zedonnck e Frage wird in das Be-
reich der Erörterungen gezogen werden,
weil Herr Delraffe angeblich Frank-
reich in der Kommission vertreten
sein möchte, we'-.- die Durchführung
des Nksornivlan" - überwacht.

Hockst-k-.-nde Beamte sind der An-
sicht. puh d'-r Ha-' '

- t B-Nich's
die Stärkung - n,ssii'ch franzöki
lck-ea Pnni'ck'- h"kt
d - für „>'7 .-s wie in
RO- I'id - ti-n- -- - ' a ic An'recht-
e-b-ikti'':..- de-- u kaut werden.

! : 2'.' Okt.
Hrr Däi'st ncnclle- ke Constant

diel: l'i.e .si hinip !,' an die
- k Mi' -riip'-e 'erd".! geordneten

k iiii. a --.r er >' igle. das; Verträge
mi Dänemark und Norwegen und
Sllirei'kii bald zur Unterzeichnung ge-
lingen wurden. Mil Bezug auf Eng-
land beinertte er: Die verantwortlich-
sten britischen Beamten haben mir die
Versickerung erttei't das; der Sckieds-
-erich vertrag nur ein Ziel darstelle,
und das- ausserdem eine allgemeine Li-
gnidirung aller an >, lieucen Sch'vie
xigkeiten sowie ein dä Marincausgaben
he-kränkendes Abkommen angestrebt
werd.

S ch adenfei! e r.
Eiiicinnak:, 2k Okt.

In dem Gebäude der Curry Wootzen
Ware Co., LecoiG >:nd Wali-nk Sir.
b'.ick ein leur- aus. wc a oitmii
Schaben von tz>0,0l!0 anrick'.ote.


