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Telegr.nnttle. E i s s p o l t o p s e r,

M ilw au l ec. 27. Dec, Die 20
jährige Morel Harris nd die v, jcl)
rige Sallie Baptist brachen gesternt
Abend während dem Schlittfclml,ausc,r
aus der Sturgeou Bai durchs Eis vn
erlrankcn. Ihre Leichen wurden mittut
erlangt.

Zloiv IK-i-l-

stad!g,inge,i in weilen, Umkreise, kein

enncnSwerther Verlust zu verzeichnen.

Das; Ricmand ningelomme oder kör

pcrlich Schaden erlilten, ist dem Um

stände zu verdanken, d?s; zur Zeit keine
Nachtwächter im Dienst nd auch sonst
keine Leute in der Nachbarschaft brschäf

tigt waren. Die Meinung herrscht vor,
deis; die Explosion im Trvckcnrcmm dcs

Pulvcrhauses folgte. Die dcr

zunächst gelegenen Behau-

sungen find die eine Meile cntfcrntcu
internebncrsLogir!ättser. Annähernd
200 Personen wurden dort aus den Bet-tc- n

geschleudert, aber Niemand wurde
verletzt. -

Ketttk!!.
L e z i n g t o n, 27, Dcc. Lcslie

Coombs Jr., der bedeutendste Tabak
Pflanzer der Welt Bewirkte heute zu Gun-
sten feiner Gläubiger eine Geschäfts

Übertragung. .

Seine Verbiudlichleitcn erreichen fast
die Höhe von $300,00(1.

i Die hiesigen Geschäftsleute Daniel
Swigcrt und R. A. Swigcrt folgten
seinem Beispiel.

Dcr gänzlich unerwartete Banleroit
dies drcivohlbckannicstcn Männcr der

Stadt, crrcgte bcgrcifliches Aufsehen in

Trlograttittlö.
L?undesl,iinptstdt.

Wie der Weihnachtstag
verbrach twurdc.

Washington,. Dvzdr. Der
Prnsidcni. (ein Cabinct, sowie die
Beamten im Allgemeinen nrbrachtcn
den in !)uche und Gemüthlich.
Kit, frei tun der Aufregung der letzten
Woche. Nur die Aiitgiicdcr des aus
Ncpulililancrn zusammengcscbtcn

arbeiteten eifrig an ihren
Tarif- - und BondsVorlagen.

Der Präsident und seine Gemahlin
erbraäncn den größten Theil des Tages

M ihren drei Kindern R,,lh, Esther und
Marion, während

seine Gcnmhlin und ihre Tiich-le- r

bei der hier vhncndcn Schwester
der Frau Stevenson zu Gaste sind.

Die Mitglieder des ssnbinets wr
brachten den lshritstag zu Hause. Fast
jedes derselben hatte Bcs nch ron auswärts
erhalten. Das Mettcr war neblig und
uncrviihnlich mild.

Washington,. Dez . Selre
llir Herbert wird den y ouiran ür den
Bau der Schlachtschiffe 5 und 6 der

Newport News Dra Docket & Ship
Building Co. z Virginia, zn deren

Offerte von $2,J50.ti0Ü per Schiff,

Washington, 25. Dcc. Das
Hauscomite für Mittel und Wege
war heute in Sitzung und fänimtliche
in der Stadt befindliche Mitglieder
dcssclben.RepublilancrnnoDcmottatcn,
waren 'anwesend. Der Vorsitzende
Dinglcy, welcher die Sitzung einberufen
hatte, legte dem Comite zwei von der

Majorität ausgearbeitete Bills vor.
Die eine derselben brzog sich ans eine

Bondnusgabc und die andere auf eine
Erhöhung der Rcgicrungscinnahmcn.
Herr Dinglcy erklärte dann den Zweck

und die voraussichtliche Wirkungen der

Bills.

IMssonri.
0 r 0 6 c I l u t h s ch ä d e n.

I e f f e r s o n City, 25, Dec.
DaS Hochwasser des

Morcau.Flufses tritt allniälig
zurück und das Weiter ist heute Abend
tlar. Vom GasconadcFlusz lam
heute Abend Nachricht. Er fallt
schnell und man befürchtet keine weitere

(

Verschiedenes.
Konstantinopel. 25. Dezbr.

AuS Äeyrul hier angekommene Nachrich
te melden, das; in der Nähe von Zudich
am 21. Dezember ein ernster Kamps
zwischen den Türken und dcn Drusen

' stattgefunden habe, in dem letztere 1200
Todte zählten. Die Türke,, vertonn,
wie amtlich gemeldet wird, 70 Todte
und 50 Verwundete.

Die Vertreter der Mächte erhoben
rvr der Commission, welche die

Controlle über die Aussirhrung der

Reformen führt, einen Protest und der

englische Botschaster. Sir Philip
Curric, verlangte die sofortige Ab

bcrufnng dcs Kadi von Wusch, welchen
er der Ausreizung der Muselmänner
zu Ruhestörungen beschuldigt.

Aus MarsuS wird gemeldet, das;,

dort Unruhen zwischen den Musel
männern und den Christen ausgebrochen
seien. Der Ausstand wurde jedoch
von den dortigen Behörden sofort

Man glauot, das; die am
17. Dezember in Marsina erfolgte
Ankunst der Missionäre und der
christlichen Familien mit der Rebellion
in Verbindung steht.

Von der Insel Kreta wird gemeldet,
das; dort keine weiteren Ruhestörungen
vorgekommen sind.

Washington. 25. Dcc. Die
hiesige türkische Gcsandtschast erhielt
heute folgende Dcpcschc von ihrer Rc-gi-

un g:
Ein zum Revolutionscomitc

armenischer Priest wurde
heute in Marasch verhaftet. In seiner

Behausung wurde die vollständige
mit dem Jnsurgentcnsüh

tei in Zeiiun gefunden, '

05 v v 1) l'Vit tt n it i c n ,

New York, 25. Dcc, T
Herold" erhält aus London eine

wonach die englische Regierung
d?a atlantische Geschwader nicht

wcrdc.

Sir Julian Pauccfoic in Washington
hat scit längerer Zeit keine Verbindung
mit dem englischen Ministerium des

Aeuszcren gepslcgt. Dies mag als ein
Anzcichrn der wesentlich passiven und
friedlichen Haltung dcs Cavmct Salis-bur- y

ausgcfafzt wcrden.

S t u riii ohne Ende.
London, 25. Tee. Der schwere

Sturm an der Küste Englands und
Irlands hält noch immer an. Viele

ilcincrc Schiffe hat man scheitern sehen,
oder von ihrem Untergang Kenntnis; er-

halten. Andere Fahrzeuge wurden an
die Küste geworsenunddezlBcsatzungkn
meldeten zahlreiche Weitere Unglücksfälle
zur See. Die grolle Besorgnis;
herischt über das Ausbleiben mehrerer
groszcr sällizcr Dampser, imo denen

mon noch nichts crsahrcn hat. Auch
mehrere heldenmütige Rcttugs ver-

suche mit günstigem Erfolg werden

gemeldet. Der Widder ,,Sunrisc"
mute in schwer beschädigtem Zustande
Zuflucht in Aberdecn suchen. Fünf
Mann seiner Besatzung sind crtrunkcu.
Freunde dcr Bemannung der verunglück-te- n

Fahrzeuge suchen die Küsten ab, und
cs ereignen sich dort häusig

Scenen.
In der f.iligstoner Bai ging gestern

ein Lebe,,rcttungsboot nach einem

grostcn u,ibek,,nnten Schoner, welcher

N'othsignale gab, unterwegs unter
Heute Morgen wurden die Leichen dcr

Bemannung des BooteZ ans Uscr

j
Mcieo.

S t a d t M e r i c o. 2ö. Dez. Die
hiesige Plcsse fährt fort Präsident
Cleveland zu feiern und derselbe ist hier
oichelordentlich popnlär geworden. Eine

Zeitung vetstcigt sich sogar soweit, zu

elklärcn, dasz er die ganze Neue
Welt" hinlei sich habe, unbezwingbar sei

und dem öffentlichen Gesetz der Welt die

Monive Doctrin einverleibt habe.
Aus dem letztem! Grunde sei ganz
Europa mifzgestimmt und stoste schwere

Diohungen aus, aber alle Nationen
auf dies Hemisphäre erklären jetzt

die Monioe Doctrin für intcrnationa-le- s

Gesetz, denn das Volt diesseits dcs

Oecans ist souvciän. Dir Ver Sta
ten tonnen, wenn cfordcrlick,,;weiMil-lionc- n

tapfere Soldr.ie ins Feld stellen,
da die Ndbn 70 Millionen brave nd
patriotische Männer zu den ikren zäblt,
Cänimtlicke tonangebenden Zeitungen
stehen aus Seiten dci Ver. Staaten

Argvtiioil.
Buenos Ayres. 25. Dcc. Bei

Bcsprcckmnz dcr Clevclanbjchen Bol

Erstickt.
Swatara, 25. Tec. DaZ hier in

der Nahe wohnende Cii!lar John H.
Baulsbough wurde heute Morgen an
Kohlenga erstickt rorgcsundcn. Ein
schädlich !cr Rauchfang hatte das Unglück
verursacht. B onisbough war seit
mehreren Jahren Dirclior der Nntioil
Bank in Huminclstown.

Krutnelirr.
Fröhliche Weihnacht."

Lou isvilke. 25. Dec., Um sich

ein fröhliches Weihnachrsfest zu

liehen sich heute achtGefangene
im Couutygkfänganisi eine Säge und
bewerkstelligten mit Hilfe derselben
ihre Flucht durch das Dach des Gebäudes.
Die Flucht war sorgfältig vorbereitet

und wurde ickt früher entdeckt, als bis
die LcutcctwacineSiunde verschwunden
waren.

Unter den Flüchtlingen befindet sich
auch der berüchtigte, des Mordes agc-klagt- e

Bill Ryder. Die ganze he

sigc Polizcimecht ist ausgeboten worden,
nach dcn Flüchtlingen zu suchen.

'hier.
Toledo, 26. Dezember. Unter

dem Namen ,,Deutscher Landwehr-Verein- "

hat sich hier eine neue

Vereinigung ehemaliger deutscher n

gebildet. Die Beamtcnwahl
ergab folgendes Resultat- Präsident
Wilhelm Zimmcrmann,

Joh. Jarchow, Protokoll, Secrctär
PaulKrllger, Aussehe WithklmBiittow.
Das Commando wird Wilhelm n

sührcn. Der Sccretär
wurde beauftragt, dcn Beitritt des

Vereins zum Deutschen kiricgcrbundc
von Nordamerika anzuzeigen. Die
meisten Mitglieder des neuen Vereins
haben früher dem hiesigen Krieger-Verein- "

angehört, sind aber ausgetre-tc-

nachdem derselbe beschlossen hatte,
seine Verbindung mit dem zkricgcrbunde
zu lösen

Kave! -- Depeschen.

?oi:tscltt,ik'.
N cw V o r k. 25. Dec. Dem ..He

rald" wird aus Berlin tclcgraphirt,
jtaiscr Wilhelm habe sich dahin gcäustcrt,
das; cs gar keinem Zweifel unterliege,
dasz der Streit
in friedlicher Weise geschlichtet werde
uvn eine Verständigung zwischen den
beiden Mächten ohne Blutvergießen
zu ermöglichen fei.

Der Czar beabsichiigt nicht, Präsident
Cledeland in seiner gegenwärtigen
Politik zu crmuthigcn, da die Ver.
Staaten sonst im Orient lästig fallen
könnten. In Petersburg ist man aber
der Meinung, daß England eine schwere
moralische Niederlage erleiden werde,
wenn Präsident Clcveland uf seiner

gegenwärtigen Politik bestehen sollte.

Köln. 26. Dez. Die Lcichc des

fihcren Kölner brzbischofs Kardinal
Paulns Melcheis ist gestern in Köln
eingetroffen und vorläufig in der Krypta
der' Gcreonskirchc beigesetzt. Ungc
Heuer war der Andrang dcs Volkes.

Die endgültige Beisetzung im Dome
findet am Ficitaz statt.

B e i l i n, 2g. Dez. Das Ver
schwinden dcs belannteu Anwalts Fiitz
Fuedmann bildet das Tagesgcspräch,
Ich yabe Ihnen mitgetheilt, datz sich a
das Verschwinden bereits zahlreiche Gc
liichtc geknllpst haben, welche allerlei
Slcmdalvsa austischten. Diesmal hat
Flau FamaNcchi behalten. TerSkan-da- l

ist fertig. Friedmann ist in wcib
licher Begleitung nach London geflüchtet.
Seine Familie hat ei zuruckgelasfcn
und aus;cidcm einen Haufen Schulden.
Als bedeutender Rechtsten,! und

Redner berühmt und gesucht,

ygiie Fritz Jriedmann eine fcor giotzc
Piaris und dementsprechend ein glän
zcndcs Einkommen. Sein Jahicscin-komme- n

belicf sich auf übel 1,',0,000
Mark. Trotzdein befand er sich stets
in Kcldnoth. Die Flauen haben in
feinem Leben eine giosze und eine ver

hängnis;volle Rolle gespielt. Seine
erste Frau lief; sich w ihm scheiden,,
und er n,us;tc ihr all' die Zeit hin
durch bohe Alimente zahlen. Er

das zweite Mal und bat nun
Fiau und fünf Kinder zuriiclgelassc,,.
Mittel sind nicht voihandcn. nicht

die Mictbc sii, die Bureauräumli-

chkeiten wai bezablt, um die Mictbe
zu decken, ist die Bureau - Einrichtung
verkaust worden.

Tag Fiieduiann sich zunäast nach
London begeben Hot, gebt aus einem

Briefe, welchen er rvn dort an einen

hiesigen Juund gcZandt hat, bcrvor.

Einbrecher bei eine ,:i 5 z

iö n II n r li f i h e n I ,,

M a I a r o N c ck, 27. Deebr, In
das WvnUiauS von Thomas E. Lales,
Er Präsident der Northern Parisic
Bahn, drangen Räuber, während die
Dienerschast einer frühen Messe au
wohnten. Sie stöhlen tailtazeug, da
runter viele Erbstücke. m Werthe von
mehreren lausend Dollars.

Die Räuber gingen so ruhig nnd ge
schickt zu Werte, dcrfz Hcrr Safes nicht
erwachte und erst von der Dicncischast
Kcnntuis; von dcm Vorgang hielt.

N c w V o r k. 27. Dcc. Major Col
villc, Zal,l,cifter dcs Dampfers Schlcs
isig, toclchee heute von lmiiischru Hä"
fcn anlaru, bringt die Nachricht vom

Verlust dcs Capitäns Balchclor vom
britischen Damvker ArKlc ,iit,rrKeinrs
schwcrcn Sturmcs am lü, d. Mts.
Der Ardlc" stach am 9. d. Mts.
von hier aus in Scc, Scin Zicl war
Jnagua, Kap Haiti, Port Dcpair.
u. s. w. Bei dem Versuche der Sich?

rung einer Deckladung in den, Sturm
wurde er über Bord gespült.

Ferner ist die SchlcZ,ig" die Ueber

briiigcri dcr Nachricht vom Untcrqaug
deS von Ponce nach Rum Gaq, Baha
was, bestimmte britischen Schoucrs

Mallacorc", Capt. Sherburne wel
chcr am 10, d, Ntis. am si,dwestlichen
Riff von Klein Jnagua strandete. Die
Mannschaft wurde gerettet.

S t u l m g e p c i t s ch t.

New York, 27. Dez. Dcr dcut
sche Dampfe! Calerno," dcr aus

Hasen hier einlief, hat
diesmal eine der stürmichsten Fahrten
gehabt, deren sich sein Kapitän Scharn-vci- g

toährend seiner llahrigcn Lauf-bah-

als Seemann er innern tann. DaS
Fahrzeug hatte seine Rcic vo Rio de

Jenieuo nahezu vollciedct und war cbcu
em Äcgiisc.U! Kap eirleiaz ;u fahren,
als es vc einem surehtbarerl Sturme
besalle!, wurde, dcr cs dort vier Tage

lg lcsthiett, so tan die Kotilcnvor-räty- e

zu Beden ten U u!as; gaben und

Ltapitc,,, Schainverg, der beure.,te!c,
die Koizlcn turnten i,.,m ausgehen, ach

Lttmuda steuerte.

am 2;i. zeovcmbc'. rcrlics; dcr

Rio dc Jancrro mit 5r,0 Sack

Kasse und veischeeoener anocrer Ladung.
D Dampfer hatte verschiedene Ctür-m- e

du,a!zuiuaeten, aber der lailmimste
traf ihn bei Kap Hatteras am 11. De
zember. Das Schiff lvar nia,t schwer
befrachtet, und scin Rumpf daher ziem-lie- h

üb Wasser. Die See gipg furcht-ba- r

hoch und trotzdem die Brücke etwa
40 Ins; übn dcm Wasserspiegel lag.
schlugen doch fortwährcnd Eiurzwel
lcn über das Schiff hin. Die

dcr Brücke zerbrach und die

Ofsiziele nd Mairoicn müssen sich

antlammern, um nicht ober Bord gcwa-fci.e-

zu wcldcn. Wie süon gesagt,;

ging es in dieser Weise vier Tage lang
fort.

An ein Worwärislommcn war nicht
Z tcntcn und d Dampser rollte ent-

setzlich. Es Wal unmöglich, ihn durch
die hchen Wogen zu steuern. Während
er so Wind und Wogen preisgegeben
war, wurde Alles, was nicht nict- - und
nagelfest war, von Bord wcggcja.wemmt.
Das Oliinfcci aus dcr Sicuerbordscite
zerbrach cbeusails, turz. überall ciabs

Vcrhecrnnz und Trümiucr. Am Nach '

mittag d.'s H. Dezember lies; dcr

Slulm soweit nach, das; das Echiss
wieder einen bestimmten ZiurS cinschla-ge- n

tonnte, und Kapitän Scharnbcrg
entschlos; sich nun, dcr Kohlen wcgen
Beimuda anzulaufen.

Ei war genöthigt, südlich dcr langcn
Insel ,;u steuern, um nach der kleinen
Hafenstadt St. Geotgc zu gelangen. Am

17. Dezcmbci trat auch hier ein Sturm
ein, dc, zwei Tage lang anhielt. Dann
ab trat günstigeres Wetter ein und
die Fahrt hierher nahm nur ,z!vei und

zwanzig Stunden in Anspruch. Der
Saleino" gehört dcr Harmonik

Linie" von Deutschland und ist an die

W Firma Junch, iidn und Co.. ton.
s grillt.

ReroFork, 27. Tezbr. Die Cla- -

rirnng'n er Woche ' neq in
d! gröszcrkn Städten de? Landes im

Vergleich zu jenen der Borwo-b- auf:

JUililintt,
Gold.

I s p h e m i g . 25. Dez. Grosze
Freude hat das Au finden goldhai-tige-

Quarzes in hiesiger Gcgend

Bohrungen auf dem !Iiip!s'-schc- n

Bcsitzlhum haben die CutdeilüNz
einer dreisjig Fs; breiten Ounrzadcr
zur Folge gehabt, deren Goldgehalt auf

1 bis $S per Tonne geschätzt wird.
Man glaubt, das; nach Ncyjahr mit einer

Ausbeulung des goldhaltigen Quarzes
begonnen werden wird.

Verschwunden.
Ba City, 2,i. Dez, Ein hie

sigcr wchlbclanntcr Bankier, Aler.
Kniivscl, ist aus cict,cittiisjollc Weise
verschwunden. Er bcsandsich mitsei
ner Frau auf der Reise nach dem Cü
den und war leicht erkrankt.

Das Ehepaar nincbtc in Jackseiivillc

Halt und stieg i Hotel Burnctt ab.
Am Dienstag Abend um cls Uhr verlies;

Linöpfcl, der zeitweise geistesschwach
ist, fein Ziinm'.'i und ist seit dieser Zeit
nicht wieder gesehen worden.

Die Polizei ,n Jnäsonvillc ist eisrig
bemüht, den Vcrmiktcii auszufiuden.

C a l i S b u r q . 25. De,. Gccftrn
Abend ezplodirte das Pulver- - und

DynamitLagcrhnus der Cniihdeal
Hardware Co.. eine Meile ron hier.

Gcorc,-- Weaver wurde augcublickiich ge

tvdtetundseinItjährigerBrildcrschlimm
verletzt.

liv Hovli.
Freundlicher W e i n

n ch t l g r u sz - A u

N c w Y r k, 25. Dezcmbcr. Cu
pcrintcndcnt Powers von der !I!cw ZZortcr

Baumwollbörse kabelte die Wcihnnchts-wünsch- e

der Beamten und Mitglieder
der Börse an die Beamten und

der Liverpool' Baumwollbörse,
woraus umgehend eine die Grüsze

Kabclantwoit einlief. Beide

zur Verlesung gelangenden Dcreschcn

riefen herzlichen Beifall hervor.

Dem Ende nahe.
N ewYo r k, 25, Dez. Die hier bor

zehn Tagen an ciwn Sirei kgeganMicn
Schneider sind voller Hvssnuilr, das; es

in lnrzer Zeit zwischen ihnen und den

Arbeitgebern zu einer Verständigung
kommen werde, Zwischen letzten lind
Uneinigkeiten nitsicidncn und mehrere
derselben haben Vorschläge zum

gemacht. Bei dielen wird
die Arbeit morgen wieder aufgenommen
Werden. Die Zahl dieser Arbeiter be

trägt etwas über 300.
Meyer Lchoensetdi, der Führer des

Streikes, fiit, das; bis Montag die

übrigen 2200 Mann sämmtlich wieder
unter den alten Acdinzimgcn au der

Arbeit sein werden.

Susquchana, . Auf
Befehl des New Yorker Gcsundhcits-rathc- s

wurden heute aus der in der Nähe
von Dcposit, New Vrk, hart an der

Staatsgrenze gelegenen Viehfarm von
Alvin Dcvereui 40 werlhvolle Jersey-Küh- e

gclödtet, die nachweislich von der
Tuberkulose befallen waren.

Z.ensulvnioii.
Weiterer T r u b el.

P h i l a d e l p h i a, 25, Tezbr. Die
Störungen im hiesigen Straßenbahn-verkeh- r

daucni sort unz in Fotge ksscn
lausen keine Züge aus der Girard Ave.

Linie. Die Streiter bcbauxtcn, das;
bei Abtheilung Superintendent neu

eingestellte Leute auf Strasjenbahn-zllgen- ,
die er heute Morgen ausgesandt,

verwendet habe. TicfrühercnAngcstcll-tc- n

hatte zusehen müssen, wie fast alle

ouslaufenden Wagen mit inixortirtcn
Conducteuren und Motorlcutcn besetzt

worden seien. Dadurch wurden die

Zurückgesetzten so erbittert, das; sie die

Geleise crbavelkadirtcn. AIS die

Männer Denen gegenüber, welche die

Geleise frei machen wollten, eine

Haltung annahmen, wurde

rcmiirirt. Der Lärm zog eine

grosze Menschenmenge an, die zwar
grofzm Lärm macht, mdcfz, soweit

noch keinen

verursacht hat.
Die 2. und ,'!. Stroszcnbechnl'mic vom

System der Union Traciion Co. hatte

ebenfalls mchrsache Betriebsstörungen
ufzuwcifcn. Diese, den wurden durch

Ausständige, deren Piätc tuich andere
ersetzt wurden, verursacht. Auf den

übrigen Zmeiglinicn der Gesellschaft

fanden fast alle sriibcrcn Angestellten
der Gesellschaft wieder Verwendung.
In Folge dessen herrscht dort Ruh: und
Ordnung, doch bcsürchtct man einen

AuSstand. salls die Gesell-schas- t'

bei Besetzung von Plätzen neuen
Männern den Vorzug gibt.

S ä t e r: WidcrwänigHten mit
Mgtichcrweise schlimmen Fsigen wurden
ous der Girard Ave. Linie dadurch t.

das; die Gcscilscbaft'sic!! dau
die alten Leute wieder einzustellen.

Aus die gleiche Weise wurden uf den

Linier, der 2. und 3. Striche Rübe und
Ordnung wietcrbcigkstetll. Gegen
Mittag iietc:i die Zuge auf ken genann- -

Lnndcliltttst,idt.
W a s h i n,,g t o n, 27. Dczbr, Der

Senat, verlieh heule nachbcnc,ir?,lcn
seine, Bestätigung: Henry'

H. Rolapp von Ulah. zum beisitzendeu,
Richter dcs Obcrgerichts dcs Tcuitori-- I
ums Utnh und Salinda Aslston m'
Pstmelsterin zu FlcmmgSburg, Ky

C, arlisle an Din gley,
Washington. 27. Dcc. Schatz'

amtssckretär Carlisle hat an dcn Bor
sitzer dcs Hausausschusscs für Mittel
und Wege, Herrn Dinglcy, ein längeres
Schreiben gerichtet, in welchem er sich

gegen die den, Hanse vorliegende Bond
bill ausspricht. Den Hauptstcin des
Alistosi.es bilden in seinen Äze,i und

denjenigen dcs Präsidenten die Be

stininuinrr.cn dcrsclbcn, denen zufolge die

zu cmittirendcn Bonds nicht ausschlicsj'
lich in Gold sondern nur in Münze ein
zulöscn und dieselben auf dem Wege öf
fentlicher Subscription auf dcn Markt
gebracht wcrden sollen.

Washington, 27. Dez, Wenn
man nach dcn Briefen urtheilen kann,
die beim Staats-Dcxarlcmc- in

Washington cinlausen, so weis; der
Durchschnitts-Amerikanc- r sehr wenig
über den Werth oder die Vcrwen-oun- g

eines Passes in anderen Län-de-

Es gibt viele Reisende, die
namentlich in Deutschland sich vielen

Schecrcreieu und Plackereien unter-werfe- n

mllssen.die sie sich hätten spa-

ren können, hätten sie sich in Washing-to- n

einen Pafz verschafft, dcr im Aus-lan- d

wenigstens die Identität des

Pafzinhabcrs feststellt und dcmRcisendcn
auch mchr Ansehen vor den Beamten
des besuchten Landes sichert. I Eng-lan- d

und Frankreich ist dcr Pas; kaum

nölhig, aber Reisende, die über Frank-reic- h

nach n kommen,
ersparen sich Mühen nnd Aufenthalt,
wenn sie ihre Pässe vorher voni deut

fchen Botschafter in Paris visircn
lassen. So lang Lcute wirtlich rei

scn, läfzt man sie in Europa gewöhnlich

unbclästigt; machcn sie aber Miene
sich irgendwo länger niederzulassen, so

erlangt die Obrigkeit die Pässe und
Auskunft über Ncisczweckc, Vorleben
etc. dcs Betresfenden? namcntlich
istdiesinkenk'c'ncn Ortschaften Deutsch
lands dcr Fall.

Ällittoi.
S ch c ck l i ch c r A u s g a u g e i n e r

Weihnachtsfeier.
Peo ia, 27. Dez. Die

in dcr ersten Presbutcriancr-iiich- c

am gestrigen Abende fand ein

jähes Ende. Feuer ergriff den von

Howrnd Fisher personifizirlcn König
Wintei." er stürzte von dcr Bühne in
das Auditorium und veranlaszte eine

Panik unter den Kindern. Eine An
zahl der Letzteren wurde durch die vom

König Wintei" abspringenden Fun-ke-

sowie dulch das Gedränge dcs in

aller Hast dcn Ausgängcn zu eilenden

Publilums vcllctzt.
Die cihcblich Verletzten sind:
Elisc dc Wciu, Howard Filhcr, und

Flau Ella Kühn, Leier.terc

zogen sich Mcicdith io und

RogelThornton.zu.
Zui Zelt dcs Borsnlls befanden sich

in dci Kirche, im Haupt - Auditorium
und auf dcn Galerien, etwa 11s:0 Per-
sonen.

Mehiere der kleineren Kinder wurden
im Gedlänge nach den Thüien umge-lann- t,

erlitten aber glücklicher Weise
keine clnsten Verletzungen. Dcr

Schaden wird nicht $100 über

steigen.

Die G a r t e n st a d ! erzittert.
Chicago, 27. Dcc. Anscheinend

durch ein Erdbeben veranlagt, wurde

heute Morgen vier llhr Chicago in seinen
ohnehin morschen Grnndsestcn erschüttert
und auch meilenweit in dcr llmgcgcnd
wurde die Erschütterung wayrgcnom-we-

Sie theilte sich zwar richt in dcr

lang und dumpf grollcndc Art mit, wie
die bci Erdbeben übliche, sondern
mti einem groszcn tnallartigcn Ge
idse. Es haudctre sich um eine Erplo-jio-

!tcse wurde durch zufällige Enjün-bun-

von vier Tonnen Drnamit im

Pulveryausc nahe dem Städchen Romeo,
am großen im Bau begriffenen Abzugs-Kan-

verursacht. Ueber ein Gebiet
von etwa 50 Quadratmeilen von Wanke-ga-

Jll., nördlich bis 5iankakce, Jll.,
südlich ron Rockxort. Jll., wcsrlich
bis Ntichigan Cito, Ind., östlich, rcrbrei
tete sich die Erschütterung, An allen
diesen Plätzen war der Eindruck, das;
eine starke Erplosion stattgefunden
und nach allen Richtungen wurden Nach
sraqen noch dcr Ursache der heftigen Er
fchüttermig angestellt.

In ganz Chicago tl irr ten nd raffet
ten die Fenster und die Häuser schienen
zu wanken. Wahrscheinlich mehr,
als cinc Million Einwohner subrcn in
Folge dcr hcftizcn Ersebütiernnq ous
dem Schlas in die Höhe. Die Erplosion
ersolgtc an derselben Stelle, wo letzte

Woche eine Anzahl Arbeiter durch einen
ähnlichen Unsall.abcrinklkinercmMak-stabe- .

gctödte kund verletzt wurde.
Nickstein Slück Hol, oder ein Stückchen

Eisen des Magazins blieb übrig. Als
greifbares Merkmal dcr Kastiorbe
zeigte sich ein ungeheures Loch im Boden.
Ein Gewichtsstück von 75 Stück, welches
erioclslich sich im Maqa,,,: befand,
war durch die Erplosionzkrast eine
halbe Meile weil sortgcsckleuscrt tror
ten. Auizer einer An;adl etwas

Ärahnen und dcr Zerstörung
dej Maqa;ins und Trnamits in dem.

selben, ist. bgesehrn ron lier.kerbe

yrcsigcn Gcschaftslreiscn.

lobrnollii.
B a h n u n s a l l.

L i n c o l n. 27. Dcc. Letzte Nacht
collidirte bei Scmard der von Lincoln
nach Grand Island bcstimmtc Burling-
ton' Passagicrzug No. i'i mit ein

auf einer Weiche, nahe ein Kurve,
stehet! den Güterzuge, Die Geschwindig
seit dcs Pcrsoncnzuges konnte nicht

zcitig genug zur Vermeidung dcs Zu
frnnmcnstoszes vermindert werden. Die
Folgen waren schrecklich. Beide Loko
Motiven wurden zertrümmert und viele

Waggons beschädigt. Heizer, I. A.
Geislcr wurde zwischen dem

und dem Wasscr-ochält-

eingeklemmt und crliit tödt
liche Quetschungen und auch Heizer I.
B. Jcsfrics zog sich Verlctzungen.wahr
scheinlich lebensacfährlichcr Natur, zu.

Fcrncr wurden folgende Passagicre
vcrlctzt wcnn auch nicht crnftcr Art:

Frau Jda Fcrguson, Lincoln.
M. M. George, New Vori.
Frau M. McKcc, Marguettc.
R. F. McLucn, Guthric Ccntcr.Jo.
F. W. Sharp, Crcte.

Bvmbcnattcntat.
D a llas, 27. Tee, Um zwei Uhr

heule Morgen erweckten zwei laute Er
plosioncn die Bevölkerungin dcr N ae: bar

schuft der Gano und Crutchfield Str.
und bald stand auch das Wohnhaus
von Edward Eakins in Flammen, Das
Gebäude, sein Inhalt und seine Umge

bung wnrdcn zerstört. Der Gcsammt
Verlust erreicht $40.000. Mit knapp
Noth rettete die 'Familie ilit Leben.

Wcr die Bomben, welche die Explosion
verursachten, inS Haus gesteckt hat, ist
ein Geheimnis;.

Eatifor!,r.
S a n F r a n c i s c o, 27, Dec. See'

lcule schcincn nicht beunruhigt zu sein
über das Schicksal dcs Dampscrö Mio
wcra, welcher den seeuntüchtigen Dam-
pser Strathncvis 5 Tazc im Schlepp
tau hatte und nach den. Reifendes Lctz
teren in einem heftigen. Sturm vct
schwand. Man ist der Anficht das; oic

Miawera" umlchrtc und auf Honolulu
behufs Kohleneinnahme zusteuerte. Ji
Falle der Richtigkeit dieser Mutfima-sznn- g

wird es noch beinahe einen Mo
nat dauern, ehe das Schicksal dcs Echijss
rkigcwifsert werden kann,

U.arvliii!c.
EinKunsttcmpclals

Menschcnsalle.
Baltimore, 2.H Dez. Während

einer Panik im Cld Front Street
Theater" hiesiger Stadt erlit.cn gestern
Abend 21 Personen ihren Tod. und
zweimal so viele mchr odcr wcnigcr
bedenkliche Verletzungen.

Fast sämmtliche Jliji sind polnische

Jsracliten, die in erwähntem Gebende,
wohl dem ältesten Theater der Stadt,
einer jüdischen Oper lauschten.

Mindesten 3i0 bcscndcn
sich im Auditorium.

Zchn Miniiicn nach Emporzichcn
dcs Vorhanges, vcrsugrc sich einer dcr
Thcalcrdiencr zu einem Gazhahn, der

zugedreht zu sein schien.

AIs er denselben aufdrehte und ein
entzündetes Schwcfclhölzchen an die

Ocssnung des Gasroyrs dielt, schok
eine Flamme aus demselben hervor und
man ivunic sehen, da die Spitze
Brenners abgebrochen war.

Das Licht befand sich dcr Buhne ziem
lich nahe und zur Linken des Hauses
im deuilichcn (iiefichtsirciie des grofzercn
Theiles des Audiivriums. Doch als dcr

grelle Lichtschein sich an dcr Wanslviver-spiegelte- ,

schrie JcmandausdcrGalleiic:
Feuer". Feuer". Feuer'.
Im nächsten Augenblick eilte olles in

wilder hast zu den Autgänqcn rnz ein
fürchterliches Gedränge folgte.

Die meisten der lvctiktcün starben
dcn Ersticlungst'.'

p o c v. 24 Nelson, fanden den
Tod. 2 erlitten tödttiche und 10 enrxre
schwere Verletzungen.

IXHeconTm.

Ashland. 27. Tez. I den
Brandruinen der Cchneidemüvle der
Southern Lumber Co. enioecklc man
tVilt? Hrfmihnrt tmt HT)nnntsiH .

Ticfelbe war biS zue Unkenntlichkeit ,

vcrtovlt. Durch den beutigk Fund z

wächst die Zahl derer, welche beimgcsiri
e" Feuer den Flammentod fände, auf '

,.

y

y "

n

Gcsahr. Der Verlust im dortigen
Thal wird im Vergleich mii dem Osage-- ,
thal ging sein, da elfteres enge und
der ftl usjvicl kürzer ist. Der einzige
Punkt am Osage, mit dem Verbindung
besteht, ton der Mündung abgesehen,
ist Baancll. etwa 00 Meilen aufwärts.
Dort siel der fflusz 21 Zoll, doch tritt
er sehr lnngsam znrii (kund die Niede-

rungen werden noch zwei oder drei Tage
unter Wasser bleiben. Ein weiteres

Steigen wird nicht befürchtet. Ein
flios; Prozentsatz des Wclschkrns war
in den Feldern und ist sämmtlich Der

loten. Der Verlust au Welschkorn
lalein wird auf $2,500,000 geschätzt.
Diese Schätzung mag zu hoch gegriffen
sein, doch der Vermst an Vieh, Hcu.
Zäunen. Weizen. Gebäuden u. s. w.

als oinsgcsammt, dürste sich auf Millio-nc- n

belaufen. Das ganze Cfag
thal im Umkreise von 400 Meilen bietet
in Bild der Verwüstung und der Zcr

slorung dar. roszc !I!oth mujz
Weise folgen, daHundertc von

Familien Alles verloren haben. Inner
halb sechs Tagen wurde eines der reich-si- e

Thäler des Staates in einen

in der Geschichte des Staates. Das
Morcauthal ist ebenfalls völlig

doch sind die Farmer dort wahr
schein! ich im Stande, sich ohne viel

Beistand durchzuhclfcn. Es wird im

mcrhin noch einige Tage dauern, ehe
ein genauer Bericht über die Ueber

schwernimmst gegeben werden kann.

JUinois.
D e iE iferf uch t T ä m o n.

M a r s h a l l , 23. Dez. Der
üchrer der Vcll Brc Jiu'.e, Bromn
Lee Logue. wurde gcsiern Abend in der

Nüne des vch! Meilen nördlick von hier

gelegenen SchulgcbäudcS ron Charles
Witton geschossen und voraussichtlich
tödtlich verwundet. Logue begleitete
ein junges Mädchen un einer

Haufe, in welches

Äilson rcrlicbt war. Letzterer soll
gedroht haben. Jedermann zu icdten.dcr
das Mädchen ach Hause führen würde,
und wurde, dafür ron Loquc gründlich

vSaelacht. Wilson machte aber bi!

lern Ernst und lauerte dem allein heim

kehrenden Lehrer auf. Er feuerte zwei

Schüsse auf ihn ab. von dem einer den

rechten Arm Logue's zrisctmcttcrtk und
der entere durch die Tcrulter des Un-

glücklichen fuhr. Wilson hat sich in sei
iurn Hause rbarrikadirt und droht

mit dem Tode, der es versuchen

sollte, ihn zu rerhasten. Bei Abgang
der Tcpcscbc war der CckieZibold noch

auf freien Füjjen.
. Z,,dina.

. . . , .' (1, i. i r;n A I
UHIJt vin

S r a , i l . 25. Dez. In ?cglci.
tung eines ankeren jungen Mannes be

aab kick Edward Hacken gestern Abend
nach dem Hause des Fräuleins Hulda
Vutker. um derselben einen Besuch zu .

..4v TT 5fl.r rfi llinWrfltlVr.
weigerte ihnen den Zutti. woraus die

jungen Leute das Haus mit Steinen
z komrarvircn reganuen. ?uer
ilie sei Geehr und feuerte drei
Schusse auf Hadlei ob, mcbei er ibm

tvvttiche BerleZungen kidrachie. Gleich

darauf stellte er sich sieiailli der Pr
lijkl I, der Auslegung taste tr sich

jllk? durch die Hand geschosle.
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Heute ci lautet nun gernebtweise, tofz
n Selbstmord begangen hätte. An

las; zu diesem Gerücht hat augenschein
liet, der Passus des Briefes gegeben, in
welebem Fuedmann sich mit einem von

Hunden gehetzten Edelwild" vergleicht
und erklärt, das; er ein solches Lebe:,
nicht länger ertragen könne. An einer
andeien Stelle des Briefes spricht er
wieder von geplanten Enmüllungen
über die berüchtigte v. Kotze'sche Brief
,a,,nre uisairc. ats icattanwalt
e. Kotze s ist Jiicdmann mit der Af
faire auf das genaueste vertraut.

Es sind dies oY Geiuctitk. Er
c'nb sich au fde' Fabrt nach Amerika

CurKri.

schast scbrciot die Tribüne", das; es zu
bosscn sei, die Streitigkeiten zwischen
Cnoland und dcn Ver. Etaatcuin f rieb

r Weise z schlichten. Das Blatt
fügt jedoch bin;, dasz dieser Zwischen

j sall dcr englischen Poliiil eine moralische
j Lehre gcbe-- sollte, ihre Beziehungen zu
i den Staaten Nord- - und

in eint ander: Bahn zu lenken.

Ailgrllsinincnr Dnnipkev.
New Vrk. 25. Dez. Tculonic

ron Liverpool. Fries land von Ant- -'

lrerpcn.
I Lizard P,int. 25. Dc ;br.
, Stuttgart aus 'New ?ork nach Bremen
kpassirt.)

I Southamptvn. 25. Dej.
Aller auS New ?ork nach Bremen (pas.
fil').

Der Lammsch Deimm bei Pro
i n. Jtl.. ist durch die junglien schweren
Regengüsse gebevcken und Hunverte
von Ackern Land sind durch den Jlli-noi- !

Flusz überschwemm! worden. EI.
wo 'Winzig Familien find gezwungen
ttuntf n ikre Haus zu verlasse,.
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N e w Y o r k. 27. Tee. D unca
rische Graf Ziern uunv Motel lilUatech
Wrigbi, einmalige Frau Fernando
V'nago. wurden stein in der Iaido
loschen St. Stephans Kirche ceiraut.

New York. 27. Dez. Für Sek.
giut Stepinak soll am 5. Januar im

Cooper Institute eine Tiaucrseier-lictk-i- t

ct:boUen rreide. für twttf
russische ResugeeS getiera Äbend In

?.'. 225 Eot Broadireen Zrgrberei
tunZk getrossc haben. .

ten Linien wieder w regelmäßigen
,

G e r m a n I o w n. 25. Dezember.
TeS Stallgcbäude. das sich auf dem

andsiee & Jrbn L. Weist, befindet,
:r, t....L- - tt"n - : m
"! C "V ,?, ie'mde. Da; ist das Aller schein
nikdeizebronnt. Herr Wels!,!,
der Prälikent der Union SrerlMT, (fn ' - '

i

ist. so ttinat man die XtutrsDiunft mit
dem Pb:,d!pbaer Siral-enbat- streit !

Konstantinopel, 25. Tk'br.
In Vkkdindllng und nimmt n. dch' Merjha e!om rm meritcmifche
BrandZriiunz vorliege. Tci Ge.j Eonsulargerich, ist heut neck lanexr
Krde war cms Back'tcmen krlicbiet undgimiibxil an der Wassersuck,, gesmr.

xiafeniirit einen Werth von ffa. ,
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