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Weinich ü b , r Ahlwardt.
M i l w a u I e e, 18. Dec. Walde

war Wernich, s dessen Veranlassung,
wie behauptet worden war, der Anti
semit Hermann Ahlwardt Nach Ameri
ka gekommen sein sollte, ist ?n Deutsch

land zurückgekehrt und wohnt einst"
weilen im Schlitz Hotel. Wernich
erklärt das Gerücht, daß er Dr. Ahl
wardt zur Amerilasahrt eingeladen
fabe, sür erfunden. Als er Ahlwardt
in Dsnzig in einer Versammlung
getroffen habe, sagt Wernich, habe

Ersterer schon längst beschlossen ge

habt, eine Bortragstour in Amerila
anzutreten. Ahlwardt habe ihn ge

fragt, was er zu diesem Projekt denke,
und er habe ihm geantwortet, die
amerikanische Bevölkerung zolle der

Angelegenheit nicht allzuviel Interesse
und wisse über die Judensrage nicht so

viel, wie die Europäer. Jedenfalls
wäre es aber ein gutes Ding, wenn
dem amerikanischen Volle einmal
die Augen über die Frage geöffnet wür
den.

Wernich fuhr dann fort: ,.Ur
sprllnglich war die Absicht, daß Dr.
Ahlwardt. Prof. Förster und Dr.
Voikel zusammen nach Amerika kom

men sollten. Als ich aber spater in
Berlin erfuhr, daß Ahlwardt bereits
auf eigene Faust abgereist sei, lud ich

Prof. Förster und Dr. Voikel ein, im

nächsten Sommer zu kommen, was sie

auch versprachen."

Minnesota,
M i n n e ap o l is, 19. Decbr.

Der Northwestern Miller" schreibt :

die Mchlproduction der drei Haupt'
Plätze im Vergleich zum vorigen Jahre,
war in der verflossenen Woche wie

folgt:
14, Dec. 15. Dcc.
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Kabel -- Deposcilon.

ficutfi1laiit.'
Ansichten über Ffe

e lands Botschaft.
Berlin. 18. Dezember. Cf in 93cr

treter der Ass. Pr.!' hatte Gelege,,,
heit, einen hohen RegierungSbeamten
betreff S der Cleveland'schcn Botschast
über die venezuelischc Frage z sprechen
und letzterer erklärte Folgendes--

.

Europa hat niemals die Monroe
Doctrin anerkannt. Präsident ljle
ßelanb'S Drohung, sich in einen Streit
zweier anderer Nationen zu mischen,
wird hier nicht ernst genommen. Sie
zeigt England jedoch, dasz es gänzlich
ifolirt dasteht".

Gras Kanitz. der Führer der Agra
rier, und Urheber des bekannten Ge

treidemonopols'Antragks, äicherte sich

so:

Es scheint, als Kenn die Ameri
ferner einen Krieg suchen, sie werden
dann aber alle Hände voll zu thun
haben".

Herr Eugen Richter sagte:
. Ich halte es für ei Wahlmnnöver

Präsidenten Clevelandi aber es ist

fdes sehr zweiselhast, ob England zu
weichen wird."

Der frühere Minister von Puttkam
mcr meinte: Das ganze Ding sieht so

aus, 'als wenn sich Amerika einen

Jur" machen wolle."
Der kürzlich aus dem Amte getre

tcnc prcuszischc Minister dcö Innern.
Herr von Kodier sprach sich so aus:

Für Deutschland liegt kein Grund
vor, für irgend eine Seite Partei zu
nehmen".

; Das Reichstagmitglicd. Graf Dohna
Schlodicn:

Es wird Zeit, die so ost angeführte
MonroeDoctrin einer internationalen
Besprechung zu unterweisen und die

jetzige Gelegenheit würde dazu einen

günstigen Anlasz geben".
. Die hiesige Post" schreibt edi

toricll:
Wir dllrscn nicht vergessen, das; in

Amerika eine Präsidentenwahl vor der

Thür steht. Kein Mittel ist drastisch

genug, um nicht bei solcher Gelezlnheit
seine Zuflucht dazu zu nehmen".

Die Vossische Zeitung" schreibt:

Die Botschast Clevclands wird außer
Großbritannien auch die Aufmerksam

seit der anderen Mächte auf diese An

gelkgcnhcit ziehen."
Auch die Natisnalzeitung" und

die Kölnische Zeitung" sprechen sich

in ähnlicher Weise aus. .

Y Schn'rdrn-ZIor.vkgk- n.

( Ausslügler.
C h r i st i an s an i, 18. Dcc.

Der Dampfer Island". oder e,

welcher am 4, December

mit etwa 500 Schweden und Norwegern
an Bord. New Bork verlies,, ist glücklich

brach. Die Bahnbcamten erklären
zwar, die Wege seien frei" aber dat
nützt dem fahrenden Publikum nichts,
denn es lausen beinahe gar keine Cars.
Ai.i meisten Wagcn lausen noch auf der

Chcstnut Straßen Linie. Jeder Wa
gen wird von vier berittenen Polizisten,
die ihin vvranreiten und zehn anderen,
die aus dcr vorderen- und Hinteren
Platsorm vertheilt sind, begleitet. ?u
ßerdeni ist dcr Molorman sowohl', wie
der Conducteur als Hülssmarschiille ein

geschworen und dieselben tragen Poli
zcistcrne aus der Brust. Im Ganzen
sind vicllcicht zwölf Wagcn auf den

Straßen und auch diese werden kaum

benutzt, da sie durch die ungeheure Men
schcnmcnge ganz langsam fahren müssen
und es auch gefährlich ist, in einem

solchen Wagen zu sitzen.
' Inder Nach

botschast der Remisen der Gesellschaft
ten rotten sich die Streiter zwar zusam
mcn, doch ist eS bis jetzt noch zu keinen

Ausschreitungen gekommen.
An jeder Straßenecke der Market

Straße sind zwei berittene und drei

bis vier Polizisten zu Kuß stationirt,
um die Ordnung und den Verkehr aus
recht zu erhalten. Tausende von Per
sonen haben große Badges" an den

Röcken oder Hüten mit der Ausschrift:

I will walk" und die Sympathie des

Publikums ist entschieden auf Seiten
der Streiker. Die Gesellschaften er
klären, daß sie Leute genug disponibel
haben, um alle Wagcn lausen zu lassen,
wenn dieselben nur genügenden Schutz

seitens dcr Polizei rlangen; die Strei
ter dagegen sagen, daß, nicht ein ersah
rener Mann vorhanden, sondern nur
..Scabs" denen keine Ear anvertraut
werden kann.. i

Die hiesigen Borstadtbahnlinien und
die Rcading-Eisenbah- n sind so bcschäs-tig- i,

daß sic den Verkehr kaum bcwäl
tigen können. i

KlowNork.

Stürmische Fahrt.
New York, 18. Dezember. Der

Dampser La Champagne", von der

französischen Linie, traf gestern Abend,
nach einer ungewöhnlich stürmischen
Reise, aus Havrc hier ein. Seine
Abreise von dort hatte er bis Sonntag
Mittag, den 8. Dezember, verschieben

müssen, da dcrsturmgepeitschtc Cmal
unpassirbar war. Währcnd dcr ganzen
Fahrt hatte das Schiff gegen schwere
scordweirstürme und hohen Wellenschlag

anzukämpfen. Am Montag Nachmit

tag um 5 Uhr 30 Min. stürzten die

Wogen über das Deck und rissen Alles,
bis aus einen Theil der Commando
brücke über Bord. Drei große Lebens

rettungsbootc wurden aus Deck geschleu
dcrt und zertrllmnktk Die Wellen
stürzten Ubcr daö Hauptdcck und in den

Salon und in die Bibliothek. Die

große dahin führende elegante Maha
goniTieppe wurde weggerissen. Auch

durch die Luken drang das Wasser und
überschwemmte das Zwischendeck. Die
lheilweise bereits schlafenden Passn
giere wurden durch das cinstrllmendc

Wasser geweckt und cs entstand eine

Panik unter ihnen, da auch die elcc

tusche Beleuchtung zeitweise erloschen
war. Nur mit Müh cgclang es
den Offizieren des Dampfers, die Pas
sagicrc zu beruhigen. Glücklicher
weise wurde Niemand ernstlich verletzt.
Es befanden sich etwa 400 Passagiere
an Bord.

Unsichere Zustande in

Jerusalem.
N cw York, 18, Dec. Ein in Brook

Irrn wohnender Arabicr, Namens Sa
lama Du Ghan, hat heute von seiner

Schwester aus Jerusalem einen Brief
erhalten. Es heißt darin: Sollte
England mit der Türkei einen Krieg
anfangen, so werden die hiesigen Mo
hamedaner sofort sämmtliche Christen
todten. Amerila ist der sicherste Platz in

der Welt, aber s ist jetzt für uns zu

spät, dahin zu gelangen. Innerhalb
weniger Wochen mögen wir alle bereits
ermordet sein. Wenn es Gottes heiliger
Wille ist, so sind wir bereit zu sterbcn.

Ich freue mich, daß Ihr in Amerika

Telegramme.
Knndkslranptftadt.

Der Staatssekretär über
die türkischen Wirren

Washington. 19. Dez. Der
Präsident beantwortete lieuc die Sc
nats Resolution vom 4. d. Mts-- , cnl
haltend e in Ansuchen um die dem Staats
Departement zugegangene Austunst
über die Sachlage in der Türkei. Die
Antwort kleidet sich in die Gestalt eines
die offizielle Korrespondenz summarisch

wiedergebende nBerichts des Sekretärs
Olnev, beginnend mit dem Gemetzel zu
Musch im August 1894. Der Sekretär
zählt alles auf, was zur Beschützung
amerikanischer Bürger gegen die Aufrllh
rer gethan worden ist. Er zeigt, daß
während deren Eigenthum in zwei Fiil
leil geschädigt worden, sie persönlich nicht
verletzt worden seien, eitirt den Ge
sandten Terrell, welcher die Anzahl
der getödteten Armenier auf 30,000
schätze und erklärt, nach Anführung meh
rerer Fälle wn grausamer Behandlung
naturalisirter Amerikaner, daß ge
eignete Schritte zur Erlangung von

Entschädigung in allen Fällen und zur
Beschützung unserer naturalisirten BUr
ger in ihren Vertragsrechten gethan wor

den seien.
Sekretär Olneu sagt, die Zahl der

Ber. Staaten Bürger in der Türkei
sei nicht genau bekannt, aber es be

sänden sich in Kleinasien 172 zerstreut
lebende amerikanische Missionäre und
Mengen von Geschäftsleuten, außer
zeitweilig in der Türkei sich aufhalten
den naturalisirten Armeniern und be

lause sich wahrscheinlich die Gesummt
zahl dieser Personen auf 500 bis 600
Der größte Theil dieses amcrikani
sehen Elemmtsbesändesich in Kleinasien
und Syrien an von unsern Konsulaten
entlegenen isolirien und außer auf schwie

tigen Gebirgswegen nicht erreichbaren

Punkten vor. Herr Olncq bemerkt

dann Folgendes:
Unter diesen Umständen und inmit

ten der alarmirenden. seit mehr als einem

Jahre in Kleinasien herrschenden Gäh
rung war es für den Vertreter der Ver.
Staaten keine leichte Aufgabe, die In
tcresscn Jener wahrzunehmen, deren

Vertheidigung nothwendiger weise ihm
obliegt, die für deren Sicherheit uncr
läßlichen Maßregeln zu fordern und zu

erlangen und unverzüglich auf jeden
HUlferuf, angesichts wirtlicher oder er

meintlichcr Gefahr zu handeln. Mit
Befriedigung ist jedoch Zeugniß abzule

gen für die Energie und Pünlilichkeit
des Gesandten in der Behandlung jeder
zu seiner Kenntniß gebrachten Bc
schwerde. sür seine Voraussicht elntrc
tenbet Calamitäten und Verschaffung
rechtzeitigen Schutzes für den Nothfall
Die Bemühungen des Gesandten fanden
moralische '.'nterstützung durch die zeit

weilige Anwesenheit von Ktiegsschif
sen der Ver. Staaten an der syrischen
und adanasischen Küste. Es sind dies
die San Franeiseo" und Marble
head," denen sich die kürzlich nach dem

östlichen Theile des Mittelländischen
Meeres beorderte ,,Minneapolis" an.
schließen wird. Befehlshaber des Ge
schwaders ist Contre Admiral Sel
fridge, ein Offizier, dessen Laufbahn
für die nöthige Diskretion in allen La
gen bürgt."

Fortfahrend sgt der Sekretär, daß,
obwohl die psysilche Sicherheit unserer

Bürger anschcmend bisher gewahr! wor

den. deren Eigenthum bei wenigstens
zwei Gelegenheiten dcr Zerstörung an
heimgcsallen sei. Den mageren Be
lichten über die im November zu Harput
vorgekommenen Ausstände zufolge,
wurde amerikanisches Missions Eigen-thu-

im Werthe von $100.000 zerstört,,
die Pforte aber verständigt, daß sie für
Ersatz verantwortlich gehalten werde.
Der Werth des zu Marasch am 9. No
vembcr zerstörten Bcsitzchums, durch
Verbrennen der amerikanischen Mis
sionsschule ist noch nicht scstgcsiellt, je
doch wird nach ersolgter Untersuchung
ebenfalls Entschädigung in diesem Falle
verlangt werden. Außer diesen gcne
rellen Vorfällen berichtet Sekretär
Llney n einzelnen Bürgern, welche in

Brasiliens aus unsere Beziehungen
zu Süd und Central Amerila.

Obgleich die ganze Angelegenheit
bis jetzt noch keinen amtliche,, Chnrac
ter angenommen hat. so liegt doch

genügender Grund zu der Annahme vor,
daß die süd und
Republiken den Ver. Staaten amtlich

getheilte Billigung dcr vom Präsi
deuten Cleveland und dem Staats
sccrctnr OIncy abgegebenen Er tla
rung dcr Absicht der Versass der
Monroc.Toctrm kundgeben werden.

E sverlautct auch, daß die Diplo
malen Süd und CcutralAmcrilaS
die Frage einer internationalen Con
vcntion in ernstliche Erwägung ziehen,
welche von allen Republiken Nord
und SüdAmerikas beschickt werden
soll, ahnlich, wie eS s, Z. anläßlich der
Pan amerikanischen Konferenz ge.
schah. nur mit dem Unterschied, daß
hierbei mehr politische, als Handels
intcrcsscn und zwar mit dcr Monroe
Doctrin als Grundlage, behandelt wer
den sotten.

Vemtfyltioifit.
DerStraßenbahnstrcik,
Philadelphia, 20. Dcc. Die

Lage dcs Straßenbahu'Streils war
gestern Abend thatsächlich unverändert.
Auf einigen Linien licscn währenddes
Tages die Wagcn unter schwerer poli
zeilicher Bedeckung, aber als die D
iclheit eintrat wurden sie sämmtlich
eingezogen und befanden sich .Abends
in den Schuppen. Während des Tages
lannic von New ?)ott nach Liverpool.

Neapel, 19. Dec. Kaiser Wil.
Helm 2. von New Bork nach Genua.

Philadelphia, 19 D
Der Neger Theodor Lambert wurde heute
im Gefängniß von Cnmden County
gehenkt. Er erhob sich zeitig, machte
sorgfältig Toilette und ließ sich, nachdem
er ei kräftiges Frühstück eingcnom
men hatte, das Haar schneiden. Hier
auf wickelte er einige Locken sorgfältig
in Papier und bat, diß dieselben sei
nen Freunden zugesandt würden. Als
der Delinquent die Treppe zum Galgen
eireichte. strauchelte er und mußte vom

Sheriff unterstützt werden. Bis zum
letzten Augenblick bekräftigte er seine

Schuldlosigleii an der ihm zur Last
gelegten Ermordung des wohlhabenden
Bäckers Wm. G. Kaircr von Cawdcn,

P b i l a d e p h i a. 19. Dez. Ein
die Maiket Straße in dcr Ncihe dcs

Postamts versperrender Aollöhause,
welcher versuchte auf einige Straßen
bahnwagen einen Angriff zu machen,
wurde von berittener Polizei attackirt

und, nachdem mehrere Köpfe mit dcn

Knüppeln dcr Polizisten in unange
nehme Berührung gekommen waren,
auseinander gesprengt.

Ein Knabe wurde im Gedränge so

schwer verletzt, daß sein Leben in gro
feer Gefahr schwebt.

lrliraska.

In seinen Armen das
Kind wartod t."

L o r t o n, 19. Dec. Ein graufi
ges Unglück, welche sin weiten Kreisen
das tiefste Mitgefühl erregt hat, er

eignete sich gestern auf der Farm dcs

hochangesehenen dcutschen Kaufmanns
Wilhelm Horstmann, Theilhaber dcr

Firma Gebrüder Horstmann, eine Meile
von hier. Herr Horstmann war mitdem
Fällen eines großen Baumes beschäftigt,
und gerade als derselbe zum Fall sich

neigte, sa hder Vaier sein dreijähriges
Sohnchen Otto ans sich zutrippcln.
Entsetzt sprang cr hinzu, um das Kiud
noch zur Seite zu reißen, als Beide von
dem Baume gelrossen und Herr Horst
mann von einem schweren Aste bciSeite
geschleudert wurde, während das ge

rade noch fröhlich jauchzende Kind von

dem Baumstämme zermalmt wurde.
Mit Aufbietung seiner letzten Kräsle
vermochte der Vater noch das Kind zu
befreien und dann schleppte er dcn ent
seclten Körper in sein nahes Haus, wo

der unglückliche Vater bewußtlos zusam
menbrach. Herr Horstmann wird,
obwohl schwer verletzt, daronwmmcn.
Ter Vorfall hat allzemcines Bedauern
unter der Bevölkerung erregt.

Z,lordg'a!,'oliia.
31 O p f c r.

R a l c i g h. 20. Dec. Dem gestern

gemeldeten Grubenunglück sielen 17

Weiße und 14 Neger zum Opfer.

Unheil in den Eineweiden
der Erde.

R a l e i g h. 11. Tee. Heute Ä!or.
egn zwischen 8 und 9 lihr ereigneiesich
in der Kohlengrube b,'i Ezvpt cinc surchl
bare Eiplosior..

Dcr Ort licgt ni Chaiham County,
weit entfernt ion der gewöhnlichen
Landstraße und genaue Informativ-ne-

sind deshalb schwer zu erlangen.
Etwa vierjig Personen befanden sich

zur Zeit dcr Erosion in diesem Theil
der Grube.

Ackl oder zehn derselben sollen sofort

getödtkt worden sein, doch sind die Namen
derselben nicht bekannt. Die Ewlo.
sion wurde deutlich i dem 14 Meilen
entsernten Monroe gehört. AuS dcn
benachbarten Orten wurden Aerzte

ifc dieselben waren inner
kalb zweier Ttunve an Ortund Stelle.
Die Grude ist die größle in Nord Caro
lina und gehört dcr London Hezpcy
Kovlengruben Gese'ckaft. Sie bat

Telegranlme.
Kundrskauplstadt.

Washington; 19. Dez. Da!'
Repiäscntantcnhaus passirte gestern
einstimmig eine Bill, wodurch) Präsi
dcnt zur Ernennung einer Commission,
behufs llnteisuchung der vcnezuclischcn

Glenzsragc ermächtigt wird.
Ferner bewilligt es die in der Bot

schaft des Präsidenten angeregte Summe
von $100,000 zur Bestreitung der Un

telsuchungslosten. -

Aus Antrag des Herrn Dinglch
setzte das Haus die Weihnachtssciicn
aus zwei Wochen, von Freitag, den 20.
bis Freitag, den 3. Januar 1806. fest.

Im Senat reichte Herr Chandlcr ge
stein eine Bill bezweckend die Verstür

der nationalen Vertheidigung ein.

Vielfach verwunderte man sich im

Senat, daß die Hittschc Hausbill, be

tieffs Ermächtigung des Präsidenten
Clcveland zur Ernennung einer Com

Mission', behufs Untersuchung der vene

zpelischen Gicnzfrage. nicht an den Se
nat gelangte, damit derselbe ebenfalls

entsprechend beschließe. Aber unter
einem neuen Gesetz müssen alle Bills
erst gedruckt werden, daher die Verzöge

lung.

Washington, 19. Dez. Das
Senats Comite für auswärtige An

gelegen heilen hat beschlossen, während
der We ihnachtsferien in Sitzung zu blei
ben und die venezuelische Frage in
allen ihren Einzelheiten zu berathen.

Sämmtliche darauf bezuglichen- Dotu
mente und Berichte werden ihm zur Vcr

fllgung gestellt werden. Das Resultat
der Untersuchung wird aller Wahr
scheinlichkcit nach eine Resolution sein,
welche die Stellung der Ber. Staaten
zu dem venezuelischen Streit in Ber
bindung mit einer Erklärung der Mon
loe Doctrin, klarlegt.

Missouri.
Großes Schadenfeuer.

K an sas E i t Y. 18. Dezcinber.

Gestern spät Abends brach in Rich

mond. Mo., ein großes Schadenfeuer

us, welches einen Schaden von $100,
(00 anrichtete, dem nur $50,000. Ve

sicherung gegenüberstehen.
Das Opernhaus, Pcrrival und Holt's

Möbclhandlung. die FrcimaurerHalle,
roro'ä Buchhandlung und die Wohn

Häuser von Dr. Taylor und A. M.
Foivler wurden gänzlich eingeäschert.

" SUinois.
Ein Schwindler.

C h i c a g o, 18. Dezember. Ein hie

siger hervorragender Armenier. Namens
Äenoni Tckirran erhielt heute von einem

seiner Landsleute aus Indianapolis
einen Bn:s, in welchem derselbe ihmmit
thc'.te. daß ein junger Mann, der sich

für einen Armenier ausgiebt, im Lande

herumreise und sür die Armenier Gel

der sammele. Er sage, er sei durch die

Mitglieder der Gesellschaft vom Rothen

Kreuz dazu autorisirt worden.

, Präsident T. B. Khnngian von dem

chicago'er. Zweige der Armenian
National-Union- " erklärt diesen Men.
sehen sür einen Schwindler und sagt,

daß alle Gelder für die nothleidenten
Armenier an Fräulein Clara Barton,
Präsidentin der Gesellschaft zum Rothen

Kreuz in Washington. D. C.. oder an
den Schatzmeister dcS armenischen Hülfs
Comites, Spencer Track in New York.

No. 27 Pine Straße, zu sendenscien.

Glrie.
C l e v e l a n d. 18. Dezember. Die

hiesige Handelskammer hat in einer ge

stein Abend abgehaltenen Sitzung die

Stellung, welche Präsident Cleveland

zu der venezuelischen Frage und Monroe

Doctrin eingenommen hat, vollständig

indössirt. Die darauf bezügliche Re

solution wurde mit lautem Beisals be

grüßt.

'Auch eine Berühmt
heit.

Danton. 18. Dezember. Der

keriichtigstc Falschn,ünzcr des Landes.

Nelson Driggs. ist heute hier im Alter

von 8 Jahren gestorben. Er soll eine

Zeit lang ein Vermögen von einer

Million Dollars, oder mehr, besessen

haben, welche er im Austausch von

falschen gegen gutes Geld erworben"
hatte. Einen großen Theil seines

Lebens verbrachte er hinter Zuchthaus

mauern. Allein 13 Jabre saß er in

der Strasanstalt zu Jotict. Jll.
Indinna.

Terie Haute. 18. Dezember.

Eugene V. Debs ist sreirsillig aus der

Mitgliedschaft der Brotheihood of

Locomotive Firemen" ausgetreten, deren

Großsccrctär er 1? Jahre lang war
und die er ins Leben gerusen hat. Er
erklärte in einer hier abgehaltenen Per

sammlung. daß er es sür seine Pslicht

halte, aus zutreten, da er rotlfiändig an

derer Ansicht sei. als die Mitglieder
des Verbandes. Obgleich er einig

Feinde haben mag. welche ihn vor zwei

fahren auszu stoßen versuchten, ist der

größte Ibeil der Mitglied r der Ame.
riean Railwau Un,ni" ikm sehr zuge

than, zum Theil persönlich mit ihm

befreundet.

Hansel.
weiter.

ans s C i t t. M o.. 18. Te
Durch den ganzen laat Kansas ist

seit gestern Abend die Temperatur be

deutend gefallen und an peifaVdcnra
Orten wuttxtcn rate Morgen fcfocie
SSneestürme. "2us Sterling, Gar
den (!ilt), Ollkri und cr.tücii Orten
teuo gem.lde!. daß der Sckn rafetfrft

vier Zoll kch tage. Alle nzeich-- :

stechen sür bald eintretenden Jrcjt.

knuation nicht unterschätzt. Das
Kriegsgeschrei" der letzten Tage hatte

ein großes Auditorium auf die Galle
rien gelockt, das dcr Debatte mit großem
Interesse folgte.

Die dringlichste Frage, welche vor dcn

Senat gelangte, war die Hausbill zur

Bewilligung von $100.000. um die

Unkosten der von dem Präsidenten em

pfohlenen Commission zu decken.

Betresfs der zu ergreifenden Disposi
turnen herrschten einlgc Mciuungsver
schicdenheitcn, aber die allgemeine An

sich! ging dahin, daß die Fiage dem Co

mite für auswärtige Angelegenheiten
übergeben werden solle.

Jedenfalls gelangte die Debatte nicht

zu einem praktischen Resultat, da Herr

Allen aus Nebraska gegen die zweite

Lesung der Vorlake proteftirte.
Sie wurde daher bis hcriic zurllckge

kat.
Bevor die venezuelische Angelegenheit

zurDebattegelangte.präscntirie Senator
Cockiell mit einer günstigen Empfeh

lung eine Resolution des Repräsentan
tenhauses, welche Wcihnachtsserien,
mit heute 'beginnend vorschlägt.

I ihren Aemtern bestä-tigt- e

Postmeister.
Washington, 19. Dee. Die

Ernennung ncchbenunter Postmeister
erhielt heute die Genehmigung des

Senats:
Ohio-- Mar Beyersdörfer. Rivlel,;

William BlecknerOat Harbor; C. E.
Brown. Cincinnati; L. Gorry,

A. F. Grecnbaum, Waverly;
I. C. HutchinS, Cleveland.

Michigan-Mag- gic Brcccc, Thrce

Oaks; D. R. Crampton. Monroe:
W. S. Goodland. Jronwoodi I. Mur

ray, Port Huron; W. E. Powers. Ha.
stings; F. H. Pottcr. Saginaw. West

Side; A. I. Southard, Harbor Springs;
W. I. Tully. Crystal Falls; W, E.
Watson. Maneclona.

North Dakota --William Ray, Di
clinson: Frank Rccd, Bismarck.

Illinois.
W a s s e r s n o t h.

Chi ago. 20, Dccc. Seit etwa

dreißig Stunden regnet eö hier unter

Krochen und in einigen Theilen derStadi
fängt die Lage an, gefährlich zu werden.

In der Vorstadt Moreland, w odas

Abzugssystem nicht den Anforderungen
entspricht, sind die Bewohner Gefangene
in ihren eigenen Häusern. Das Was
scr hat die Straßen überschwemmt und

in vielen Fällen haben die Bewohner
nach dem zweiten Stockwerk ziehen müs-

sen. Um den Leuten einen Uebergang
in den Straßen zu ermöglichen, werden

improvisirte' Flöße benutzt. In andc

rcn Vorstädten ist der Straßcnbahnver
Ichr des hohen Wassers wegen cinge
stellt worden.

In den südlichen Distrikten dcr Stadt
sind viele Keller überschwemmt worden.

Die Ausslüssc der Abzugsrohren
sind derartig mit Eis verstopst. daß es

für das Wasser unmöglich ist, so schnell

abzulaufen, als es zufließt.
Wenn das Unwetter nicht bald nach

läßt, fn ist großer Schaden ganz unver
meidlich.

Iiio.
C i n c i n n a t i, 19. Dez. Die hie

sige Handelskammer ha! durch einstim

miges Votum Beschlusse angenommen,
in denen dem Präsidenten Cleveland ob

seines Vrngehens in der venczuclischcn

Frage Lob gespendet wird.

Thurmans Testament.
C cl u m b u s, 19. Dcc. Das

heute im Nachlc,ßgerir,t kcliäligie Te
stamentdesjüngstversro'!:ene,rErSena
tors Thurman trisst Verfügungen über
einen Nachlaß zum Gcsammlwcrthc von

$.160,000 bis $170.000.
Dieses hinterlassene Zeugniß seiner

Ehilichleit und Unverlctzlichkcit feines
Charakters erhebt sich als ein stolzes
Monument über seinem Grabe.

Das bereits, am 29. Otkttr 1879
rersaßtc Testament rcrblieb unverändert
mit Ausnahme eines Ccdizils, welches
seine Bibliothek von einem inzwischen
Berstorbenen aus den Enlel Albert Lee

Thuiman überträgt
Seinen Tollem Frau Cowles und

Frau McCormick rermcchtc kr je 50
Bücher, die sie sich rcn ter Bibliothek
auswählen dürfen. ,

Sein Schn Allen schält seine Ver

messungs.Jnstrumcnte srüherer Zeit,
Seiner Schwester Frau Reimensnn

der vermacht er außer früheren Ver

mäcktnilsen$500.seneim Sctwiegersohn
Richard C. Mc Cormickseine xoldene
Schnupstabaksdcse, seinem Cchwicc,cr
sokn William S,C?wlessenienCck worc
dornstock und 20 ron ihm auszuwählende
Büchcr der Bibliothek, dem Enkel Allen
W. eine goldene Ul,r. dem Enkel Albert
Lee einen goldbeknoxen Stock, die

HauscinrichtunaseinemSchneAIlenW.
Das in Columbus bclcc.ene Grund

kigcntbum des Erblassers geht iu gleichen
Theilen an seine Kinder über, alles
übrige Grundeigenthum i gleichen
TKcilen an seine zwei Tcckicr.

Die erwätmle golkene Scknupstabaks.
dose istdiesclle. welche der New Vorker
Groß.Juwelier Tisfanr, zur Pariser
Weltausstellung in lv saut lt.

Sie wurde dem Richter ZKurman
durch seinen SchwiecerkUim Elttouver
neur McCormiij zum Geschenk cemich-- l

und ist ein cesckma,krclls undkcstborcs
Werk der Gollschmiedekun't.

Früchte der C l e v e l c n r's eb c

S o k s ch a s t.

Wasbingls?, j :. Dee. Dem

tiniSuvn 1,,'ch lc 'i sic eure eine
t;- -f n ii cl;

fftf lr;t cn ta titfion Cse

far die Seaeznctcs. T.:isi sd

Minneavlllis 72,47a 90,775
Svperior.Duluth-- . 49,205 WM
Milwaukce 39,975 30,020

Im Ganzen,.-860,63- 151,920

Die, Verkäufe in Minncapolis waren
mäkend der verflossenen Woche ganz
still. Ezportirt wurden nur 88,975
Faß.

Mii,igan.
Rebellisch.

Lansing. 18. Dez. Die Span
nung zwischen dem Vater Slatterrt) von

der hiesigen katholischen St. Marien
Kirche und einer Anzahl einflußreicher

Mitglieder seiner Gemeinde kutminirte
gestern in einen Vorgang, welcher die

größte Aufregrlng verursachte. Etwa
ein halbes Dutzend angesehener Mit
glieder der Kirckze begaben sich in das
an die Küche anstoßende Pfarrbausund
und verlangten von Vater Slattera
die Uebergabe des Kircheneigenthums.

Auf seine desfallsige Weigerung entfern
ten sie ihn gewaltsam aus der Wohnung
und trieben auch mehrere andere Priester
welche Vater Slattery während der eben

geschlossenen 40stllndigen Andacht un

ter stützt hatten, hinaus.
Ein Hülfs Sheriss brachte die Uebel

Ihäter zur Hast. Sie bekannten sich

heute n ich! schuldig mr dem Kreisgcr icht s

Commissär Frazer. weshalb gerichtliche

Verhandlung eintreten wird.
Wie verlautet, habe Vater Slatlery's

öffentliche Verweigerung der Commu

nion an zwei junge Mädchen einen
Theil der Gemcindcmitglicder bitter ge

kränkt und zu dem obigen Vergehen Vcr

anlassung gegeben.
Senncssce.

Ursache und Wirkung.
F l a n k l i n. 18. Dez. Der in Ge

brüder Parmanns Getreide und Futter
Handlung befindliche Geldschrank wurde
heute Morgen von Dieben ausgesprengt.
Wahrscheinlich in Folge der Eiplosion
wurde ein Kohlenöl Ofen umgeworfen
und das Gebäude dadurch in Brand ge
steckt. Gebäude, Speicher und Mühle,
sowie ein angrenzender Speicher von

MatthewS, wurden vollständig eingcä
schert. ,

Der Schaden betragt $M,000, die

Versicherung $24,000. Die Kerle
entkamen.

k?co?stla

Populistischer S täals
Content.

A t l o n t n, 19. Tez. Die Staats
Convention dcr populistischen Partei
wurde gestern i hiesigen Rcpräscnian
tenhause eiösszet. Zweck derselben
ist. Candidaten für die nächste National
convention zu erwählen. Ein ganz bc

sonderes Ercigniß dcr Sitzung war eine

Verweigerung der Zulassung des ,.Ge
nerals" Corey zum Wort. Er wurde
kaum eingeladen, Platz zu nehmen i.tid
ihm schließlich Sitz in der Nähe der Thür
eingewiesen.

Die Convention war stark besucht.

Thomas O. Watson war das Haupt
der Versammlung. EzCandidat sür
Staats gouverneur James R. Hines
führte den Vorsitz und schließlich wurden
52 Delegaten für die Ttoatseonren
tion erwählt.

Als später der Antrag gestellt wurde,
Corel! zu einer Ansprache auszufoedern.
ertönten die Rufe Nein Nein! und der

Vorsitzende gab dem Verlangen, unter
lautem Beifall der Menge, keine Folge.

Zlennsvivnia.
Der Streik.

Philadelphia. 1. Dezember.

Ter zweite Tag des großen Siraßen
bahn.SireiteS regann heute, lotreit ej
den Stroßenbaknvcrtibr betrifft, ganz
in der V.eise, wie der er? Tag
geendet hatte. Obgleich einige Lagen
unier starker Polizeicslo.te ure iczel
mäßigen Tourm odn? ?elkriis:,zt
ten, liegen doch haiftÄich a: Linie

hier eingetroffen. Die Leute bcabsich

tigcn die Wechnachtöfciertage in ihrer
alten Hcimath zu verleben und im Ja
nuar nach den Vcr. Staaten zurückzu

ekhrcn. Die Tour begann in Chicago.

l$vanvsA).
I n s r a n z ö s i s ch e r B e l e ch

tun.
P ar-14- , 19. Dcc. Bei Bcspre.

. chung der Botschaft des Präsidenten
Elcvcland an den Kongreß schreibt

La Patric" editoriell:

,,Die Vcr. Staaten werden durch

c,il)rc feste Haltung vollständige Genug,
thuung erhalten. Großbritannien
ist nur Schwachen gegenüber stark; klug

jedoch denjenigen gegenüber, welche enL

.
' schlössen ind, die Ehre ihres Vnicrlan-de- s

zu vertheidigen. Die aufgeworfene

Frage wird eine grosji Lehre für alle?!-tionc- n

sein."
Zs-"'- ,a Liberte": Zwischen zwei öl

ter derselben Zunge ist ein Streit
ausgebrochen und beide sind gewohnt,

t das große Wort zu sührcn-n- bcr zum

Blutvergießen wird es nicht kommen.

. Es ist insach blinder Lärm" und die

TtiMsrage wird in freundschaftlichster

Weise gelöst werdnc."
Das Journal des Dcbats" schreibt:

Wie kann ein Wahlmanövcr solche

Bedeutung erlangen? ES ist Wahlschein,

lich und stehl zu hoffen, daß der gesunde
Menschenverstand der Staatsmann

' in Washington und London jeden

Streit verhindern werden, so daß die

Bitterkeit der gefallenen Worte nicht

zu "einem Bruch führen ivird, obgleich
der in den Zeitungen angeschlagene
Ton aus beiden Seiten des Oceans ein
sehr gespannter ist."

Die Republique sraneaise": Man
kann die Angelegenheit betrachten, wie

immer man will. Lord Telisburg hat
einen schweren Stand darin. Betreffs
.unserer Grenstreitigkeiten mit Bra
silien würde Niemand in London In

Soiae sein, wenn mir mit den 8er.
Staaten Streit bekämen. Aber wir'
sind damit nicht in der 8ile und so steht
die Diplomatie Englands im Osten und
im Westen-isolir- t da. Es wird uns

i äußerst amüsirc. zu sehen, welche

J Stritte der irregeführte Bruder Jono
han rügsichtlich seiner Politik einet

' nabhängiaen Nation gegenüber ein

schlagen wird."

Stalle
Der Kriegtmlch,

Rom. 1. T. In Folge der neu

.icde Nikderlaze des Majors Tosell:
in Abbessinien. bei der etwa 700

Solkatcn ihr Leben eirbüßien.

bt der Prerniermmistcr Erispi das
Parlament um Bewillizunz eines Ere.
diis von 20 Millionen Lire, tehufs
Verstäikung der dvrtizen Truppen er

sticht. Das Sudget Eo.lk hat die

Ännahme des crlar.j-n- i emxschl.n.

in Srchcrheit seid, fcci rorsrchtig und
komm nicht hierher zurück, denn Du mrr
des! sicher ermordet werden. Der ameri
lanische Crinsul Wallaee wird in den

nächsten Tagen nach dcn Vcr. Staaten
zuiückkeh und er würde uns mitnch

men, wenn er es waccn könnte. Wenn
mir rcrfuchen würden, ten hier ircozu-gchc-

würden die Türken Argwohn
schöpfen und uns tcdlen."

krlcnraxkilcher 4Zerit,t ane- -

ivärtiger Märkte.
New Z , r i. 18. Tez.
Weizen No. 2 rotber 9 7 8c.
Roggen westl, 12 bis 45c.
Gerste No. 2 4 bis 48c.
Mais No. 2 ZZ 53.
Hc.i gemischter westl. No. 22 34- -

Meßpork altes $3.50 bis $10.
Familr," $10 bis $10.50, Shori

Clear $10.75 bis $12.50.
Chicago. 1. Tez.
Weizen No. 2 rother b2c.
Mais No. 2 25 33.
Hafer No. 2 17cc. a 17 14, weißer

No. 2 19 bis 20c.

Rogqen 33 l2c.
Gerste No. 2 --c.

Meßport $7.90 b$S.l.
Toledo. 18. Tee.
Weizen No. 2 rottn 65 14e.

.Mais No. 2 gemischter 27c.
Hafer No. 2 gem. H 12c-- , 2 weißer

19 l2c.
Seggen 37 l2c.
d ine in not i. 18. Dec.
Stizen No. 2 icirer l2c.
Via:i 5o. 2 grr.iit. recU 71 2c.
Hase: No. 2 gemischter 2! l2c.
SlA 4c.

der Turin das Leben emgcbußt haben,
beginnend mit dem Zweir adfabrer Lenz,
dessen Ermordung mit der wirksamen
Hülse des br itischen Consuls zu Eizcruni
enthüllt wurde. Nach den letzten Nach
richten wurden füns oder sects Kurden
und Armenier wegen des Mordes zur
Untersuchung gezogen.

Washington. 19. Tez. Der
Senat bestätigte heu'e Herrn Veafcg
als Mitglied der Zwischenstaatlichen
Verkehrs Commission und Herrn Wil
IiS Moo.e als Cti:? Kä Bundes Wetter
lmreaus in ihren Aemtern.

C n c c s s i o n a n d i e A. P. A.

Washington. 20. Dec. Das
Senats Comite sür Militärange
leaenheiten beschloß gestern die Er
rcögung der Ernennung itt Obersten

I. I. Cozxinger zum Brigadegeneral.
gegen welche die American Pro
tectioe Association" Beschuldig
gen erhoben hat, bis nach den Feier
tage zu verschiebe, Die Per zöge

rung dieses Falles schließt auch die

Erwägung der Ernennung andcrrr
Osficiere. deren Rangerichung von
der Coxpinzers cbhängig ist. in sich.

Die Hitt'sche Bill ei dem
Senat.

Was hingt. 20. 2a. Auch
gestern umschwebte dc: Gfeifi ds Anri.
tcn:tw4 die Ztr.aK.
akr. cdizlc'ch jeii: Scnc,!r. tr iiti:
t'.a tt.q.n'iand k ach. V.t Titllucz-nci- :

r.ie tS iiif'tenlfn öÜIitc.driiZ: :.

sie d.'chsiu-k'llic- li: itijn:iC,l,,'i
ein ri.--z iiJ-t h l:c Las' ü'if- - Des

Wi Tunnell und ist 45 7,uß lief.

ilcm Ijorlt.
Albanz. 19. Des. T-- r i

h?t bat das U'.th'il o K n.f ferel
er i !, i&j da : er yn ?taf:u b 2 im an

ttyj n cni'!'b';dei 7 ',!'!!-"- , rc.'.'-'-

rriPeil bcst.'iigt. .

in'nn i;i ü-v- . n irr.;t ifonn.


