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wurde hieuiet eebrachi undinaii fürchtet,
da feer seiner Wunte erlieejcn werde.

iirtufei.
C ; ei I h c, 2u. Der. In der Sterbt

herrschte heute giof;e Auflegung, als es
bekannt wurde, dafz Sheriss OJluUcic von

Ebarles Hindwan geschossen und
tödtlich verwundet worden sei.

Hindman ist seit einiger Zeil elivas

nnd der Üeamte versuchte j ich

seiner Person zu bemäciiiigen. Der
Kranke hat seine Stiefmutter aus den!

Hanfe gejagt und sich mit der Erklärung
in demselben verbariiladirt, das; ihn

Niemand lebend sangen könne, '.liacvdc'--

er den Sheriff sclWer verwundet hatte,
lieferte er siech jedoch freiwillig w.'i.

SuiUU'V-iTci'vitoyiiu-

M a s s e n a u s b r ch

v on Ä e s a n g c n e n.

S o u i ii Ut c A l e st c r, :7. Der.
Aus dem hiesigen Bilndesaesangnif;
sind gestern Mvrgen dreiundzwanziez

Gefangene entflohen. Dieselben hat-te- n

sich ans irgend eine Weise einen

Nachschlüssel verfchasst und schlössen die

ötefängniszihür auf, während die Wärter
beim Mhsliick safzen. De Ttiürwache
wurde niedergeschiagen und stürzte

zu Boden. Hieraus nah-me- n

die Kerle dem Beamten den Revolver

ab nd eutsloben, Jeder in einer anderen
Ricltuna. HiisSinarschätle verfolgei,
die Bande,

U.I i, c .'!',.
O p s c r d c s F e u c r d ä m o n s.

Ashland, 2(i. Dee. Die Säge-
mühle der Siiiherland'schen Holchand-lun- g

brannte heute Morgen um sechs

Uhr vollständig nieder. Es verlautet,
dasz zwei Männer, Jaef und Bill Noo-na-

unier den Trümmern begraben

lägen. Dieselben sind Vettern des
Hauptsägers Jack Earkeek.

Ein anderer Arbeiter, dessen Name
unbekannt ist. wurde schwer verbrannt
und wird einen Arm verlieren. Der
Schaden beträgt

iU,UU'futrt,

S t. P a u l. 26. Tee. Der bekannte

,,Brucfenspringcr oleve Brodl e

hat jetzt einen Nebenbuhler in der Person
Henry Menier's gefunden, der heute
m Gegenwart einer groszen Zuschauer-meng- e

von der Wabash.Straszen-Brück- e

in den Mississippi sprang nd ganz
kaltblütig und uiiversehrt an das Ufer

schwamm. Die Höhe der Brücke über

dem Wasserspiegel ist 125 ufi- - Als
Meiner ans Land stieg, wurde er von
einem Polizisten in Empfang genommen
und eingesperrt.

!'oler,?!e.
E I e n d in Palästen.

Denver. 26. Tee, John H.
ein hier wohlbekannter (ilrnbenbe-sitze- r.

der ein Permögen von $500,000
besitzen soll, hat heilte in seiner Woh-vnn- g

seinem Leben durch einen Schuf;
in den Jtcf ei Ende gemacht.

Lange anhaltende z.rantheit wird als
!!rse-cd- e dieser verzweisellen Thai ange-
nommen.

U-- lor-!t-.

L a ii t e d e r F r i e d e ii s s ch a l mei.

N e m A o r I, 20. Dee. Die hiesige

Haxdclstainmcr empfing heute fol-

gende Depesche! Erinbiirah, den
26. December 18'-!Z- .

An die Handelstammer in New ork.

Die hiesige Handelskammer hegt den

ernstlichen Wunsch, dasz die gcgenwär
tige Schwierigkeit ibren Ausgangspunkt
in der Foridauer friedlicher Beziehun

gen zwischen zwei Ländern finden möge,
die durch Sprache und gemeinsame Jn
teressen so innig verbunden mit einan
der sind.

(gez.)
Thomas Elarle, Präsident."

TTe Sj c n c i u c l a E o m in i s s icn

New Y o i t. 26. T c,;. Der
in Wasbing-to- n

hat, in Beibindnng mit der Einen

nung der Herren Phelps
und Lincoln zu Mttgiie
dein der venezuelischen Hohen Koni

Mission dmch den Präsidenten, erfah-e-

dasz Herr Lincoln Staatselretär
Olncy's persönliche Wahl sei und dasz

'dei Vorsitzende des

Futter aus Illinois denselben

gleichfalls aus dem Munde emvfolilen

habe, weil ein Belicht, der ein zwei ehe-

maligen ameiitanischen Otefandien,
am yosc von St. James die wählend
vieler Jahre von der englischen Presse
höchlichst gepriesen wurden, in Grsfzbri-tannie- n

fchwei iuSEIewia,! fallen werde.
Dei Eorrespondent fügt hin;:,, dafz

die össentlicke Meinung in England
Männciu, wie Phelps nd Lineoln kein
Voiurtheil gegen Groizoritanuien

könne, da Beide dort sehr po
pulär seien.

Tas di,!ic Mitglied der Evmrnission
wild voraussichtlich cin beifitzend!)iich
lel des wabr
scheinlich B,cwer vder Brown sein, Tcr
Sckluf; des Beuchtes lautet:

Englische Juristen baden die höchste

Actitu'ig )i den juristischen Kenntnissen
und de Unparteilichkeit uniererBndes
tbeigerichts-Richtc- r nd die Tbcfache.
das' cine! derselben zeitweilig von seinem

ini bcuilaubt wcrden mögc. i,m diese

schwierige Ausgeibi zu losen, wurde gewiii,
nach der Meinung dcs Präsidcnten. dii
Würde der Hoben Eommission crhöric'!.
Ein Bcamier dcs Eabinets änfzerte sic!

kikutc Abend jedoch dabin, das; Piäsidiut
Elcveland die Fiage über die P.rson d.s
dritten Eommiffärs noch nicht desiuitio
entschieden dabc. Dei Präsident ist

sich dcsfenvoll bewufzt. dafz cinc ?e
laubnng des ?und.sObergerich,s um
eines seiner ZZütglicdcr. jetzt, inmitten
dcr Session, die vor dem lXcrich! sckwe

binden Jallc der Gcfabr einer bedeuten

den Veischleppunq aussctzen würde,
Sollte er aber dennoch dabin cnHd.it n.
das; die bmqerlichcn Proecszc b'? zur

Zicgclung dieser wichtigcrcn Trage ars

geschoben weiden könncn. so wird er en!
weder Richter Brrwn. oder Brcxr alj
diittc? Eommiisionsmiiglied anr'v id
lcn. TieEincnnnngeinlsdi s,! 'kücht--

in V.ibindiii-.- mit Herrn Lineoln wurde
die Meiioiilät der Hoben Eommission den
Sie mibliOnnn o.b:n. Tie'c Tdai- -

Do,iij,l,-.d- .

Franks u t i, o. M.. -- 7. Te?.
C; in inr.yt Z!'i,I,,, :uZ Cfpm
Itcimtc, stecht seiner lOiniui r( .f .: jo M,
iir.ti iiniitf isliiii in Slcfllciiunj einet

CtfÄ-nc- hc sii, Ml,, nciml,
liichtt.l.
Vif tün.JT.iSec. '('uiiiifuirict.

r:i!i V'iV'-'iM'o- Prens'.en iviiit cultcin
tri.n chli!lsch:chlaus.'n sasi nirunlen.

T.t'j i"io bicifi mit fit Dctff.n!
wurde ober fcmcsi einen A,

,,bss,'-.!kh- n'itkl.! einet flen;fe ge
rfiiit.

rßcrvcidj-llnpu-

f ii, :7. Te;. Seil ,lici
Ä'.!, tcjtfltiiRt sich rin Jitc: lim
TN!'N nnd iVf-c- out amcsiiüfi
bcö ?itut des I, f. STiBt.-n.-

,',icln:::i'. i:nii:!c?. in !Vien, ivtrli
Ir'ai.w Mi, mit tcr Siifntr.nira

ftclkiin? einer Lcidbiblwihct irr
SDüntt totrfi liebe; InirJtig Bon

oi.5 dem Ty?,n.-omc- in die
iiuit! if fflliiibinjeUiii. Md er

f ii 1 e. i o n ii i t n t ii o . r I U( st ,re ; c S) li oe

die nach ütbismuio, tcr SitafofiVt gk
stell ein kleines piiir;ell u;n den iTniocti
Ciiliilrnttocibcn fernuen.

lOvosilmtiuiiiic'.t.
SUiit ftiirf :t nli Poster''
London, J7. Dee, Clninrnn, bet

(U'öRlc bstentlichk UnterlialtnngspIaS in
t?iig(nnb, irurbc- gestern "lbe,w mit ei

nein militiirischc Schansxicl cröffnel,
welches eine fccuniifeiinfllieve Äegeg
innig zwischen mticnhinischcn mibtriii
seilen Cf fisicren cijijcf!ui nnd die 3c
riil;ng der conitiinuten UgWn bei

der Nationen gerb Zenffiiisi w;i frcnnci
Heilen internationalen CJcfii!)!e:i.

Tjivl-.L'i- .

D i c M a sskns clil i e r c i

b o n Z c i t u ii.
,u 0 n st a II i i n 0 p c 1, !7. Der, iii

wird oiniliei) vcrkii.idct. dk feit Giit
ncilzme itoii eitun dnrech die 'imten ein
iiiij;e;st imthiacfiocr .Nxf uorberpig.

iti,ic(ltn Nachrichlcn tun Zeiinii gc
nt ii h wurde bei dieser ty clencittje ii

Siui) Arnteiiier gelüstet, wälirend auf
tiitiisei'iei- Seile nur J50 Wann n Fallen
sein füllen.

Der nuQ Zeiiun führende Gebirge!,
pa sott mit sliichlissen Armeniern
Wimmern, Frauen uiivKindern-gesü- lli

sei, deren Niederniejzelmiz ron lücki
scher Hand befürchtet wird. Die

von Örofiurilcinnien, Jronk
reich, !iins;!a,ib, Deutschland, Italien
und Oesterreich liesten heute dmch ihre
De'lmelscher auf Schonung der Arme
ni.r abzielende Vorsiellniige, unter
dem Hinweis aus die einem ctoaigen
Bliiiliabe für die Regiernnq entspnn,
geiide schliinnim Joigcn. im Paläste,
machen. Jedoch sei?! ni,,n weniz Lvjf-un-

auf rfoia dieser Ahnungen,
Bieline!,! wird eillgenicin qegla.ibt, dei

die der rinenischen Be
Ve'llernne, ron Zeiiuu bereits unige-brac-

worden sind.
Die finanuellc Laae ist anhaltend

sehr iriibe. Die verschiedenen Projekte
der Pforte zur Austreibung cm iätli
durch Gewährung von Nionvpolen ans

Pk!ro!kun, Alkohol ete, sind für jetzt

gescheitert, man glaubt aber, dak binnen
nrzeni dessallkige ntcrhandlungen

wikder ausgenommen werden dursten,
llebrigens gelang der Pforte die

Ziehung von 2(1,000 Pfund von den

Pilajcts". welches zur
der Monatsgehälter der n

Beamten verwandt wurde, aber
von Auslöhnung der Toldateu und

?eeung anderer Nüelsteinde verlautet
nichts und folglich steigert sich de.Z Se-fü-

der l!n,,nsr!edenkeit in der Arm.
we den die Situation leineLiee,'! eine

lö'.zkndc ist

?,cil!,'!nrl,.

Iltit'joi , 27. Tee. t;ine 2.
veieiic 0"arciias in it: erüchi'j
weife verlautet, das; (nslr.iil) in lein
Oiieiüben nn den Viitfcklus; d.r
Ttnaten. den Kampf on f ;:iu sinicn,
in die schiedsgerichtliche Schlichtung
des renezuelischen GrenstieiieS willige
und die BkiKKnngc
wieder cufjunehmcn Wunsche,

Ofruc Ausregnng veranlecht eine Te
vesck?e an die (.'cndoner Times", das.
Jedermann die Ausweisung deZ l'vr
resncnk-enie- kcnannter Zeitung ,lbar-lc- s

Alcrs. wünsche.
Tcr amerikanische ttesandie l

werkle, dicserhalb in cinein Interview.
d:i fi idc .Handlung u jeuigcm Z i,
xuvt nnlluz sein würde, und jeinek
Aniicht wurde ieieieI lichtet.

Tie cselkschas, für die Beribeidi.

ging venezu-lische- (Gebietes hat cie
P.'asidenten l?lcland und ISxü-- f ;,u

''lircnpräsidenten ermälilt.. Tiesetde
vf'ri-- t der Necieruna ri.'iV,i iriezs
'.v ig Ticiicr.

Vni-tinxa- t.

Teutsche T ch i s f b r u !, i ,, k

Miqucl. .'7 Te.'..
Ter briüsche Tampfer iihto. lcpi.
Toeneer, der am Il.Tkz.n-.n- r ,u jiiiU

m Ti. 1s. sein, nali
?k.-!- antrat, hat bis B. .nr.--- i.ii dcs
Irischen Baikschisfes
(fcpi. welches auf fcsi'e: See a.'s
terloren ausgegeben wurde. bir gelandet.

Tas rerunglucktc dent!et-- ie!hizeuq
s,e!.li: amg.Tezembcrmirdem
' gm tezg adcr Loire en Z!ilate Ipvia

c.b Tie Ladung des 2a.iff-- , stand

in :14S,092 Gallonen axd'ba in
im Werih ton Ta

iiff irurde in sinlendein Zniien:,
r?llfstn.Lti?t.TctKddie,:-
V:mannung wurdc ger.itet.

?us der guten alten Zeit.
oienkial (bei Kr Jnspeeiwn zum Hauvl

janrir. ..bwimel! Wie febrna der rechte

,,!gelwann im zweiten ttlie ans?

2ä sin niederträchtiger Schmierfink!"

i'KpIrr.fr.n (gerr.ütMi): las iS

red) rii geaen j i' Urdenirann. (;t.:l
lenz! Schauen'S sich ir.ai das Ir isiij

0-- nebüit eiel 0te;ii.:;--;e-

Jlniitu-olmutitrirt-

3 e t i ch des ,h a n s n u s s ch u s

'
s e s s ii r M i t t c l ii n d W e g e.

Washington, Tee. Der
SSorfor bei ymiLkvinilks ir Miml
und Weg?, Herr Tinglei? von B!c.,
erstatieie heute im ep!asen!,inteu
Hause Bericht über die 2aris, und die

Vvnd Biit, über welche sich die B!eijori
tiit jeneS (jomileS einigte.

Vie Tarisbill wet.le indes; wohl
schwerlich Aussicht beptt je Wefca

erhoben u werden, da sie tcsii .riifit-en-

Ich doch eonsequenier Weife ut'"1
werden nnd in dieiein I eitle kaum zwei
Drittel Mehrheit des Lenatö eihalten
dürfte), verfüg! in der anptfa,-,-

- eine

Eriiödung der Zolle auf Wolle und Bau
liolz, sodann aber eine Steigerung
der Zolle auf alle übriqen überhaupt
einer niuerweirfeiien
HandeKartitel in Mansch iw
um I!z Prozent. Tann führt der Be

richt fort: ,,In dem Glauben, eine

in der vorgeschlagenen Weise zu bewir

kende Bermehriing der Regiernngs
Einnahmen wesentlich iii, sino wir nicht

minder der Ansicht, das; der erste Schritt
in das Vertrauen wiederherzustellen

nnd den Bundesschajz tvieder auf ge

sunde Gruiidlaeie zu veriejzen ebenso

wenig wie weitere ins Auge gesagte

Gesedgebung zur lZrreichun?i dieser!
Ziele sieh ohne eine genügende das!

Gleichgewicht mit den Ausgaben der

Regierung haltende Einnahme als
wirksam erweisen, würden no daher

cnipsiehli, Jbr Loinite die Annahme
beigefügter Bill, beiiielt: ..Zut zeit

wcilizen Vermehrung der Einnahmen
um die Ausgaben der Regierung zu
decken und geaen ein Deficit Borteh-run- g

zu treffen."
Der Bericht über die Bondvill besagt,

das; der Schatzanitsseeretär jejzt unier
der Resumpiivnsaeie von 1873 Voll
macht besitze 10 Jahre lausende

und 30 Jahre ausstehende

vrozentige Bernds zu r taufen um den

Tionds für Einlo unz der Act. Ksiaa

tenNoten iniact zu erhalten und deift

derselbe innerhalb der letzten zwei

Jahre 100,000,,ino ersterwähnter
und etwa W2.000.000 Bonds der in
zweiter Linie namhaft gemachten BvndS

verkaufte nd da der SchaKarntssecreiär
die Absicht ausgesprochen sieh der ihm

kraft jener Resumotionsacie ringe
räumten Vollmacht bedienend, wenn

nöthig, weitere a?f lange Termine
Bonds zu hohem ZinssuK

zu verkaufen, so erwächst die einzige

Frage ob es niaii unbestreitbar im
öffentlichen Interesse liege, das; er

ermächtigt werde Bonds zu niedrigerem
Zinssich und auf lurz? Termine zu
verkaufen?

Da.', Koniite ist der Ansicht, das;es!in
zweifelkaft dem osfeiinicheii Jnlcrefle
biene, ihm diese Ermächlignng zu cr'
teilen und fahrt fort.

,,Ab.'r, indem ihm diese Bill jene
Wollmichi gewähr!, lmben wir dennoch
der ?)!afznahmc die Bcstirnninng

dasz die ans dem Berlaus solcher
Bonds erzielten Erträge ausschließlich
dem Zwecke der Einlösung von Noten
dienen sollen.

Der von uns hierbei beabsichtigte
Zweck ist der eine dercktige Trennung
des Tilgungsfonds von den gewöhnli
chen Baarvorräthen im Schatzamt zu
bewirken, dafz hierdurch die (Zloldreserve
iniact erhalten und geschützt werde.

Auch sahen wir in der Bill vor, dasz

derartige Bonds in solcher Weise zum
Verlaus gebracht werden sollen, das;
sich hierdurch den Massen dcS Volkes
cinc Gelegenheit zur Eapitalanlage
darbiete."

Betr,-s- s der Schuldscheine besagt
der Bericht:

..Unserem Dasiirhalien nach sollte
der Schatzamisseereiär stets eine solche

Machtvollkommenheit besitzen rn zei'
weilie !"w')t eintretende Teilbeträge
zu decken.

Der Seeretär wird die Erträge der

unter der Nesumptionsactc verlausten
Bonds indirect verweneen um cinire
tenden eblbeträqen in den Einnechrnen

zu wie er solches bereits seit

den lebte vrei und einem Kalben Jahr
gethan hat."

Washington, 2ü. Dcc. ?1!a

rinesecreiär Herbert vergab heute für
mcll der Newoort News Eompann"
in )Lirginien die Eoniraeic sllr die
beiden neuen Schleichtschisfe. Bei ei'
nem derselbe n traten die Union Jron
Wori-- in San raneisco als Eon
kurrenien aus.

lilissoilvi.

Scdalia. 20. Te;. In einem
sechs Meilen südöstlich von bin gelege
nen Ja.mraiise wurde gestern der

22jäbiige HawlenG.'od:i.j in den Mund
geschossen und vr.an?sici.tlich tödilich

rei wunde t. Er weigerte sich jedoch,
den !!amen seines Angieifers zu .',ine n.
Die beiden jungen Männer liebten das
selbe Mädchen nd der Verwundete giebt
an. tzh dei SefuR durch einen unglück-

lichen Zu fl'.l losgcgcmgen sei. Tie
Eouiitvbcbcd n u.ilersnchen den a!l,
der sich in t'r LobnnngdesMädchens

Scdalia. 2li, Dcc. Wahren
des skbwercn Rezens der lcn nenn
Tage, der heute endlich nachgelassen
bat, sielen liier nenn und ein balber Zoll
Wattei, TieZ ist seil dem Jalire 111

stäitiie Niedergang, der bekannt
ist . ..-

-

(01it.
Vereitelte ? a l, n

zugbetaabunz,
M. (j 1 1 i c o 1 1) e. j.ti T.c. csiei

iibcrsiclen ein Wdnrrr einen Fracht

jng der ?altimort unn Cl'ia Sontb
weNcrn Bahn. Sie richteten ihre Rc
vvlrcr ceqcn den fiel's des Masedinisicn
und kxsakkkn ikm.cn i.baltcn. Taraus

rsuchtcn sie. den Zug a 1cciafN,
wurden aber kom (."cnt::elcur Jcbn Mc
Ötfin) :.lliiic!gr!tox,cn. Tie fterlf
eröffneten dann Jener a.:f M Gram
und brachten itim eine ficifiruntt dei.

ßleicl) daraus entfiel en sie. w irken atxt
in (ifurltillf tincf'anrtn.

erkrankt

j't v o l'i In-- ! f .1 ii r. ! e n .

16 S7I o n n st c r 6 c n d e n C p f c r

Ut.
Dublin, -- ii. Dc,;. Tcr graste

Dicitnaftcr, ivelcher oin Dienstag Vibinb
in der Kingston-Ba- i unter it!ott'signa
Ien in Sicht tiiin, lvni die lussischeBetrt

Palma, Vapilän Oiitscn. tuelcher am Vi.
Dezemliei iwn Liverpool nach Mobile,
Ala in See ginz,

t?tTiieIietiung!,vot, welches, nitsechszeb

Mann zu seiner Unterstützung abfuhr,
schlug um und seine Iusassen airanten,
csv diesem folgendes Boot icnteüc gleich
falls und die Lebensieiier erreichten die

Küste nur unter gros;en Schwierialciten.
Die ansacht;ey Mann bestebendeBe-saizun- g

der ,,Palma" kappte die Ma
sien und wurde fchlicszlich von einem vor

ut, fahrenden Dampfer gerettet. Unter
den Geleiteten befanden sich auch die

tV.itii und daS Kind des EapitänS,

Q u e e n s i o m n, 27. Tee. Tcr
Dampfer Briiannic v.'n der White Star
Linie, welcher (gestern nach New ?)otf
abfuhr, hatte I7ii0 Pvs.faeie. an Bord.
Dies iost die gröszie Posisenvung, die

jemals mit dieser Linie aus einem Tam
pfer befördert wurde.

i? n neues H c i j c in m.

P eil i s, .'. Tc.z. Ein Oesterreicher

namens Dr, Marmorecf behauptet
nslO) vieijährigen Studien in, Pasteur
'scheu Institut ein Heilscium entdeckt

zu haben für Rose, Kindbettfieber und

alle sich von einem Stteptoeoccns ge

nannten ldas Aenszete rother Weiniran
be annehmenden) Baeitlus heschrci!
benden Kiantheiien, toelches sich anch als
eine lintetstütjuug der Tr, Re'ni'schen

Behandlung von Diphihetitis als Wirt
sät eiwieieiehabe.

NiUztliiid.
St. P e te r s b u r g, 6. Tec.

Während der mti dem 21. December zu
t?nd gegangenen Woche wurden hier
!!7 neue lshoierasnlle gemeldet, von denen
;ifc einen (östlichen Perlon? nahmen.

Im Gouvernement WvtKnnien erkrank-te- n

in der bis zum 7ten December rei
chenden Woche 74 Personen an der

Cholera, wovon 40 starben,

(Tiivhci.

Will die W a H r l, e i l nicht
höre ,

it o n l a ii i l n o p e i, '. ec.

Die ii! achricht, das; die Stadt Zeitttn,
welche einige Zeit von armenischen
Jnfnigenten besetzt war, von fiirfijehen

Truppen ewgenomnien it, wiidbeftatigt,
doch liege noch keine näheren iiizel
heilen vor.

Der erste Stallmeister des Sultans,
Jzzet Pascha, welcher verhaftet wurde,
weil er sich erkühnte, dem Sultan einen

erschi'pscnden Bericht über die Lage des

Landes zu unterbreiten, den nur eines
lZinblicke ,;:, würdigen sich Abbnl Ha
mid weigerte, wird vor ein 5iriegsgerickt

gestellt werden.

)cvu.
L i ma, :2li, Dec. In Ehren der 93.

Staaten und Venezuelas wollen die

hiesigen jungen Leute cinc theatralische

Untcrhaltung arrangiren. feie bcab

sichtigen sämmtliche merikanischcn Re

präsentanten nd die Elite dcr hiesigen
Gesellschaft da;n einzuladen. Sn
Ereignis; wird sich zu einem der glän
zendstcn gestalten, die sich jemals hier

auf diesem Gebiet abspielen,

?.Iir.ir,igil.i.

Managua, 26. Dec. Der Öc
sandte Baker hielt beute im amerika

nischen Gesandlschastzhoie! einen ös

sentlichen Empsang ab.

Derselbe war sehr gut besueltt und uw
ter den Anwesenden besanden sich der

Präsident Felma, das Nicaraganani
svhc l'abinet. sämmtliche Mitglieder
dcr hiesige amerikanischen Eolonie
ut fielt proiiiineiite 2cuta'e. Ttc
britische Kolonie toar nicht vertreten.

(i'lllllld.l.
H a r t n ä ek i g.

W i n n i p c g, 2$. Dec. Tic hie

sige Regierung rerösientlictit soeben ihre
Antwort a die Ecntral Regierung zu

Oitawa b, sichtlich der chnlrage.
Sie ist !Üe!sicltslos abweisend.

Jiiviha.
30 Opfer einer Dampfer

coll ision.
Algier, -- 0. Dez. Der englische

Dampsee Betieropho coiltdirie beute

am tingang dc Haiens mit dem ficn
,;oijä"cn ii'enni'jei Emile Hekoise inti
lcizteier versa,!!. Von itcn Pasiagicren
des Fron Pien ertratiten ii, Tt
"i 'i.i'l'Otcnc.

iZr.iIili.,,.
R k w Y o r I . fi. Te;. 7er

erhielt aus !)iio de Zaneiro eine

wich.igc Tepefel c. nach weicher fick die

Lage der Trinidad ,irage verstt.acft,
leZs heüzt darin, es fei dort wohlktanm.
das; Präsiden! Moraes eine schiedst

gerichilieie Entsctidung dcr Streit-iraa-

mit England begünstige, aber in

Folge dcr feindseligen Stimmung der

Ärm,c. sich scheue, seine Anstauen o'fen
darziilcqen. M an alaubt. das; da

EabincI cinen Bericht an dcn Eongrei;
bekürworten wird, in welckcm dazu

wird, das; dic Angelegenheit
einer besreundeicn Macht zur Erledi

gang unterbreitet werde.
Es ist ein Ausruf fü reine össeniliche

SubsT-rwiic- erljs merk, um die

R'gicriinai schuld an enqlifebc Äcii
närc zu bezahlen.

Aus Para wird c,c,ncldet. dai; dcs
brsil',:nisebe Kanonenboot Gtiaranu
Bes.h! erlilllin babc. dic an MV.pei Iit'
gn dcn Gew.tslcr rbzupaiiotiiklirc.

Ans LIiio wird gctitctkck, daß
seit dem L'.dbcbkii am tu. belobe
atlcnihalbcniiilül'iti üiatcdic visier-tc-

trotten gctvardcn sind.

; & K "

c L'. tv.1 &
IMA" - - J-

Miss Itusir litiiifs

15 Jahre Skrophein
Fast blind, aber jetzt gocund.
VoUkomrnor.o Kur durch Hoocl's

Sarsapanüa.
"Ich lmtto iSkroplHn und v.ür fist

blind, kh hntto 15 Jr.hro !:mt; Hvhwer
Atrt? lv.iittn mich

b(.'h'nitk'lb und ich hittto vrschii't:. tio
Aiv.neit'ii ver.i'vlit, t)l:ain Nt kcina
l.iiuleruitp:. Ich u;ttf snl n!lc

silH Ich tMiu-t- Tii(;(M
von iluud's Sur;i.Tiwrilln tth.

Zcufini:?H Iti'Hsm mir Vcrirnucn cin uini
ich kaufte eine Vl'nche. Naciuiein ich
zwei ncnimcn halte, v.'ar ich
bedeutend Ich fuhr damit für., und

es kurirte mich gacnzlich.
Ich bc ein ,iv gewartet, und finrit?,
dan die Jv.ir durcli den woUW hsiiv n
Ciebrauch von Houil'a 8orufi;Krillfi eine
voUbomi.ici'e Ul. Ich T, en1u Htct'4 bereit
sein es allen Leuten zu tinpiVhleu,

s!o. Farea-i-

ü parüla

dipun ii'ivcinrni r,li'.to Ipülen. i':. Ut eim1

vo;'t fi sf e IS1 in lintl Huunhütt
Holllc nbre nein.'1 rn.ri.Kis
Ion: F.woas, 1007 Soulli Chest thu Sl,
Muncii-- , 3:)(1.

Hood's Plüen siinUhc üi st :i. s.
sllchc, st) lieißt es, lüutic den Präsidenlen
von jedem Betdacht reinigen, das; er

um einen internationalen Erfolg ,;n et

zielen, seiner eigenen Parteiden Vorzug
gegeben babe."

D!eVetiindnngderZusan,mei',sebun!
der Hohen (5 onuniffion erivartet man fei
nächsten Montag,

Kabel -- Dcposchettt

?ttML,Ci.
? a ch t r N g zum

W c i l, n a ch t s f cst.

Berlin. 2(. Tee. ?s herrsch!,
am Weihnachtstage talies klares Wet

tcr, und wenn anch kein Schnee lag ,sti

konnte man doch mit Recht von

sprechen. Und die

war da und die
im Palast wie in der Hütte.

Im Mttschelsaal im Neuen Palais hat

das Kaiserpae?r ''d?n WelbnachiSbanm

ange;ündet. Im Beisein les feaisers
und der .staiserin fand die Bescleerunz
der kaiserlichen 5tinder. des HofiiaateTj
und der Hosbedieusteien siatt, Tie.

Feier gestaltete sich, gleich wie in der

Hütte, zuu einem schiinci I,ainiiienfcste.
(ine ganze Änahl gcsermüekter Brinuts,
erstrahlte im Kerzenglan;. Ter Kai

sei, die jiaiserin und die tiinder hatten

je ihren eirenen, den des Kaisers hatte
die Gattin und die .srinder eigenhändig
geputzt.

Vermischtes.
Berlin. 2(. Dc.;. Ter Kaiser

hat die Petition der Äarbier-Innun- z

in Kiel gegen den lfriaf;, das; die Angc,
horigcn der Marine, wenn möglich,
Volldeirie tragen solle, abschlägig be,

schieden.

Im Falle der unverehelichten t?lss

Sänke, welche, wie gemeldet, wegen

Todtsclilags ihres früheren Geliebten,
des Ar.;teS Dr. Sieinthal, zu drei )ah
re lÄcfängnif; vernrtheilt worden tvar,

hat die Staatsanwaltschaft Berufung
eingelegt.

Der Neichsgeriebtiraih Stengltii', hat

das Witzblatt Ulk" wegen Beleidigung
verklagt.

Der uchsmühler Lchnsherr 7nhr. v,

v. Zvlkcr, auf dessen Bcsitzthum Fuchs'
mühl der rielbesproehene solgenschwere
Bauern Ausstand stattfand, ist roni
Vandesgerichtsiath zum ilandesgcrichk-- ,

zdirektor in Rcgensbnrg besördrtwor
den.

öccien den flüchtigen Nechtscnwait
Fritz Fri.chmann ist nun auch das s!ras
rechtliche Verfahren wegen Bestechung
eröffnet worden. Immer klarer tritt
zu Tage, das; das Spiel und die Weiber
den Mann, welcher bei allen glänzenden
Fähigkeiten von durchaus haltlosem
pharaiter war, ruinirt baten. Eine
Reihe Klienten, unter diesen auch der
berüchiiatc Wueberer Pariicr, nak-c- die

Vorschüsse, welelic sie cinTahli bat,
ien, verloren.

,n Pvkzin in Ponimer n'iatder Spar
Weis; Selbstn-ei- be.

ganegn. C'.x hatte sich eine Reihe l'rn
terstklaalUit-e- . Schulden kommen

lassen und sah sich der nnrermeid'iche

Entdeckung seinem Lerbieeien gegen,
iiber.

Das Banthaus Sa ropp in .

Rcgierung-'be;ir- übeerartern, iii
ccsch'oisen woiden, l?T baüe

si.ji berusr.-stett- . da eine gan;e
Reihe Depofi.en fehlen.

Äus der Herrenbuter-Koloni- iesk,
im ütcaicrung-bezir- l iegtiitz in Sck!e

sien verschwanden iür;lieii der in einem
der dorticn arosten Geschäfte miete

stlltc verheira,hete Prokurist Krast nni,
die im Tienste derselkn Firma stehende
Direktrice. Tas i.'iebe!-paa- si'dr nach

.ieanitz und quoriierte sich vnter cn.
genommenem Ülamcn in einem torti'
gcn Hotel ein. Äm folgenden Morgen
wurd.n beide indemronil nenccmciv.satn
bewohnten Zimmer aufgesuntin. Ti
hatten mit Gift inrcm 'eben cin lznke

gemacht.
T.r Kiesige 'edrh.indlcr Wetter,

siräm. der sie!-- , seban seil 'inicier Zei! n
sinan;i,ltn Si,ie:iglcii,n befand,
iit mit Hnierlasltng von Weib uni
Kind und einer beträchtlich. An;abl
von Sci i.lken km Berlin rcrs-.- wunden.

. T-- r tüitliei! ;:r ?ciiük;Va dcr ihm

wceten Tu lk? mitdcm b'rri'i'lerysck (e

Fkknz'irak in Tcitisch.
lind tinzeliekfene ininz.Znicnk.iiit
d, r Regierung in Bogamcro in Tcuiseb

st.;sri!c!, v, i'eni,iin. iii jetzt. zch

$iv Ceiceeti der,: nvii'iieiv't ncfdlccht oiacn,
ob junejs esovv c.'.i, led, c'i- i'erbeir.ilbel,
beim Einteilt in Ci;. dcr Iüiigfr.i!, od.'r
lviiii rebcii5-,-'eei,se- i beweist Fovrii's
ÄIpci?,I'.rnz-,ti.'- seine
ZVirkiin.rskr.rst e5ei,i ii'.'br.iiieli rvird immer
einen ii:flm5 atirüK'n. Fr.,.;,
bei of.il.i.-,eiile- ifiir ooer seiu'eibt direkt .in
ih: PV.'fVll F.UiüN'KV, (2-- ioutl?

v
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JA H VTSÄ?m u IakllSyrdp't'nnx nc;-iag-
c of nch ana poor, has savecl

mrjüv ?. iiie. For Throat and Lung affections
it is ärsvaluabie. It never faiis to eure Cough.
Coici, Croup and Wiiocping-Coug- h. DR. BULL'S
COUOH SYRUP is tlie best. Price 25 cents.
i.lit '. U f .UC " vr.: 7l!.-- : An' Oiatiri ur & Co.. Boilo..ll

ivi

gkiicilt

andere Krankheiten

Owcn Elektrischen Heilmittel.
$1t WSTt ml, '"v .tt Z.--

r in 7,,71,,-s- ,
Ch''iM ;W5 s,,.,.' c .7, ...

'
trtuiiTf.r frSi5--VL- I4 AK

" '5 im Wl-r:- . '
. Ji at.tSc 3- -,

f.Ti'fic li.;t nt'..li für im-

mei t;:i Rkirlimali:
nuj r.'r.tt vid las?
."ib: .11 aärtcn a'isriK:,-

IIt'pt Wti'-.-i .VlrrmrTavMMnbcn von 5!' brilt'!l fofri.WM lEMr
,i:!p iilir' i'lir, r 'iikl und ilikli'' irlrircll Ä i'luii'l fiit ifiöfnee. ittrtiti icicti Ninich n:O

t:t rilimnrkrii an.
Zeit ütircti itrtistfii mir Mr lüf'tnfirn iT.lTri:;;-- an vv frnftn i Uaf dur,1 Pit'j

t?.;,rin.ciLuii'B bffliruiiSfl, ünwt: .fvilccrriiua- ifii IjnUn kfnl,mn Ulbix in Bitalutcn

The OWEN ELECTRIC APPLIANCE CO.
201-21- 1 State Street. Chicago. Ms.

öu Mt die

im "itzneu vtrr:r

cj.b..'i'.r.-cl.rir.-
3?crr:n4 br.Ae r.

von Amaiiii.s.

MM
Teppichen,
Bildm'.lbmcn.

LINCOLN, m.

&
.s'ir.tici in

Möbeln,
Bilder ncbft Nalimcn für ur !.." tiut

SpciZa'ität.
1325 0 ST.,rrcri ta,a. n Ö;it d., . i nwa:t ja ,
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