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unbeschädigt entkäme, waren dcr MaTeirgrattttne.Klklisn.
Unglückssall.

Olathe, 29. Jan. James S.
Mouson, der acht Meilen stliai von hier
seine Besitzung hat, wurde heute Mor
gen auf der Jagd durch einen ungirick
ticken Unfall geschossen und nugenbli
lich gctvdtci.

Miscsill,.
Feuer.

M i l w a u t e e. 29. Januar. Tai
Rhode Opera Haus in Kenosha wurde
heute Morgen durch Feuer zerstört.
Der angerichietc Sa,aden beträgt $40,
000. die Bcrsicherung,$20,0()0.

Wasllington.

Ltansa,.
Zur Steuerung von O r

. gien.
Ottawa. 30. Jan, 21 junge

Studenten, alle Mitglieder der Svphv
more Klasse dcr Ottawa'cr Univcrsi
tät sind vvn lctztcrer rclegirt worden,
weil sie den weiblichen Miiglicdcrn
dcr Klasse in einem Restaurant dcr un

lern Stadt nach einhalb 11 Uhr ge

stcrn Abend ein Dunkelt gegeben haben.
Die Univcrsitätsbchörde hatte gegen das
Bankett, bei Ankündigung desselben,
keine ernste Einwendung erhoben, aber

sie hatte die Ansctzung einer frühen
Stunde dazu verlangt. Die Ordre
wurdc nicht beachtet und hkntc Morgen
die Klasse vor den Präsidenten citirt.
Einige dcr jungen Damen vergossen

Thränen. An alle Studenten erging
die Ausforderung zur Unterzeichnung
einer Erklärung, daß sie den Vorgang
bedauerten. Die Meisten kamen be

rcitwillig dcr Aufforderung nach und
wurden wieder inGnadcn aufgenommen.
21 jilnge Leute blieben jedoch Halsstar

rig und erhielten den Lauspaß.

Birgtni.
Doppcl-Stapellau- f.

Newporl News. 30. Januar.
Das drille seit dem Bürgerkriege durch
eine Privatgcscllschast der Südstaatcn
erbaute Kriegsschiff, sowie dcr nächst
den beiden aus ErampsSchisssbauhöfcn
ncrvorgegangcnen Passagierdainpfcrn
St. Louis und St. Paul größte je in

!rnni e rfciv CinH,.lhAtTinC,i

Tiirlrrt.

Neue B e s ü r ch t u n g e n.
'

K o n st a n t i n o p c l, 30, Januar
Man befürchtet eine Erneuerung der
Äietzelcien von Ainliib, Amassia und
Van und die Botschastcr dcr Mächte
haben die Ausrnerlsamlcit der Pforte
auf dic umlaufenden alarmircndcn Gc
r richte gelenkt. ,

Hier cnigegangcnc Briefe von den

Insurgenten von Zcilun theilen mit,
daß von ihuc keine Excesse begangen
wurden, bis sie von den, Gcmctzclzu
M arasch hörten. Dann übte sie
Rache an den Türken aus.

3,U'iu'!u'U,.

Caracas. 30. Ja, DicNack
richt von der Grenze über Vcrstärtu,,,
deö britischen Grenzpostens um 100
Mann und zwei Kanone, bildet noch
immer das HuupIgcsprächSlhcmadcrVe
nczuelancr. Obfchon dic Nachricht nicht
bestimmt vcrifizirr werden kann, liegt
doch aller Grund für ihre Glaubwürdig
kcit vor. Lokalpatrivten drängen auf
Armirung dcr Grcnze und gebe dcnr

aggressiven Vorgehen im Kriegsfalle
dem Versuch der bloßen Abiochr einer
britischen Invasion den Vorzug. Eine
anscheinend vcrhällnißmäßig t leine Pa
ici dagcqcn hofft aus der Verschärfung
der internationalen Verwickelungen
sür ihre rcvolntionärcn Absichten Vor
theil zu ziehen. Man hört von wilden
Plänen zum Sturz der bestehenden Re
gierung, aber dic Thatsache bleibt beste- -;

hcn, daß Präsident Crcspo seine Stärke
demonstrirt hat und dic Geschäftswelt
und das Volk im Allgemeinen in die

Beständigkeit der Regierung Vertrauen
setzt. Des Präsidenten Wunsch ist auf
Erhaltung des Friedens gerichtet. Er
läßt Jene, welche auf Aufstandscrre
gung hinarbeiten, einstecken und ent

zieht ihnen die Mittel zu schädlicher
Wirksamkeit so weit er kann. DcrPost
betrieb wird sorgfältig überwacht, ver

dächtigc Conespondcnz angehalten und
geprüft. Nach den Ver. Staaten ist
eine Bestellung für ein halbes Dutzend
Dampfyachtcn zum Rcgicrungsgcbrauch
abgegangen. Sie werden an der Küste
und auf dem Orinoco verwendet und
mit amcrilanischen Cchncllscucrgcschü
tzcn armirt werden. Im rKiegssalle
soll dic Umwandlung dcr kleinern in
Torpedoboote erfolgen.

Wuba.

H a v a n a , 30. Januar. Dcr zeit

wellige Gcncral-lZapitä- General Ma
rin.iltmitscincmStabeinsFcldgerückt.
um das Commando bci dcn Operationen
gegen die Insurgenten zu übernehmen.
Während dcer Abwcscnhciidcs Generals
Marin wird Gcneral Suarez Valdcz
als stellvertretender Gcnerat-Capilä- n

fungircn.
Gciiern wurde zwischen Scborucal

und La Cciba Kanonendonner gehört

un,d man glaubt, daß dort ein heißer

Kampf stattgefunden habe, Wahr
scheinlich war die Farm Saladrigas,
zwischen dcn beiden genannten Orten,
dcr Kampfplatz. Viel Artillerie
seuer wurde vernommen, und es wird
vorausgesetzt, daß die spanischen Trup-xc- n

unter den Obersten Cancllas und
Galbis gcgcn die Insurgenten unter
General Aiazimo Gomez kämpfen,
von denen es heißt, daß sie sich auf dem

Marsche nach dcr Provinz Pinar del

Rio befänden, um dcn General Antonio
Maceo zu verstärken.

Eine Dcpeichc aus PlacctaS in dcr

Provinz Santa Clara mcldet, daß
dic Plantagen zu Adela, San Augustin,
Alta Maria, San Pablo, San gclipe
und Zaza niedergebrannt seien. Dcr
Verlust wird auf $800.000 geschätzt.

Ha van a. 30. Jan. Hier circu
lircnocn Nachritten zusolgc bcsindcl

sich Antonio Maceo in großer
,ß. Seinen Leuten fehlt es

sowohl an Munition, wie an Lebens

Dreizehn Entrn wer das Resultat der

eintägigen Jagd.

Washington. 30. Ja,,. DaZ
Vundcsschatzamt verlor gestern $90.
1300 in Goldmllnjcn und $20.000 in
Goldbarren, so daß die lÄuldrcscrvc jetzt
$50,268,339 beträgt.

Missouri.
E i n D i e b s n e st.

St. Joseph. 29, Jan. Sheriff
Andriano entdeckte in der hiesigen Vor
stadt Florence in den Kellern verschic
dener, von einer Räuberbande bewohn
ten Häuser, gestohlene Waaren im

Werthe von mehreren tausend Dollars.
Im Gefecht mit den Beamten wurde
Bill Snydcr. ein wohlbekannter Despe
rado durch einen Schuß schwer ver

letzt. Die übrigen Mitglieder der Bande
cnikamen und flüchtete nach Kansas.
Ihre Verfolgung ist im Gange. Von
den gefundenen Sachen ist ein Theil
schon vor mehr als zwei Jahren gcstoh
le nwordcn. Viele Einbrüche und Dieb
stähle in kleinen Stäbchen in Missouri
und Kansas werden auf dieser Bande
zurückgeführt.

JUinoi.
Unaufgeklärt.

R i d g w a y, 29. Januar. Hier ist
die Nachricht eingetroffen, das; ein
unbekannter junger Mann nach einer

einige Meilen nördlich von hier
Farm kam und einen Krug voll

Apfelwein holte. Kaum hatte er ein

wenig davon getrunken, als er erkrankte

und uach zwei Stunden den letzten

Athemzug that. Man glaubt, dasj der

Krug eine giftige Substanz enthalten
habe.

Chicago. 29. Jan. Die ..Post"
erhielt aus Washingtcn eine Depesche,
welche meldet, dasj das neue Morgan-Syic- at

dcm Cchatzamtssccrctär

offerirt habe, die gesummte An
lcche von $l00,000.000 oder irgend
einen Theil derselbe zu übcrnchmcn.

Indiana.
Späte Jnspekt ion.

Georgetown, 30. Jan. Bun
W. T, Flctchcr hat

gestern das hiesige Postamt iuspicirt
und dasselbe sofort an andere Hände
abgegeben. Dieser Ort hat nur 600
Einwohner und die Verwaltung des
Postamtes bcsand sich über ein Viertel
jahrhundcrt in den Händen der Familie
Motwcilcr, bestehend in den letzten

Jahren aus Vater und Tochter. Der
Vater starb vor etwa fünfzehn Iah
rcn und die, jetzt t0 Jahre alte, 2 och

ter, Fraulcin Louisa Motweiler, führte
das Amt fort. , Inspektor Fletcher fand
den Fufjboden eines Hintcrzimmers
der Ossice fünf Fus; hoch mit Postsen
düngen bedeckt. Es nahm zwei Tage
in Anspruch, die Postsachen zu sorti
rcn. Vierzig Karrenladungcn Zci
tunzcn (?), einige davon noch omJahre
1876 datirend, wurden ins Freie
gctchassi, wo die Bewohner aussuchen

durften. waS ihnen gehört. Ueber

4,000 unerbrochcnc rBiese, einige
davon 20 Jahre zurü ckdatirend, fan
den si chvor. Fräulein Motweiler
wohnte mit zehn Katzen allein in dcm

Hausc. 33 Psund Kupfcrcents und
einiges Silbcrgcld, im Gcsammtbe
trage von 510. lagen in cincmKastc
tu ver Ossice.

Mlctiigan.
EinPhänomen.

Nirvana. 29. Jan. Eine halbe
Meile östlich von der hiesigen Bahn
station wurde gestern Abend eine merk

würdige Naturerscheinung beobachtet.
Ein großer Fcucrball, vn der Gestalt
eines Bushclkorbe, fiel unter einem

Winkel von 20 Grad zur Erde. Als
derselbe den Vnee berührte, sprang
er unter demselben Winkel wieder in
die Höhe und verchswand hinter den

Bergen. Man glaubt, dasz es eine
der meteorologischen Blasen war, die

in diesem rcBitcn grade häusig vor

kommen und von der Größe eines Hutes
bis zu solcher des gestern Abend beob

achteten, bemerkt werden, und aus phos

xhorcsciiendem, von einem dünnen
Häutchcn umslchossencn Gas bestellen.

Im Jahre 1832 waren diccsErschci

nungen hier in der Gegend so hausig,
dag die Leute glaubten, das Ende der

Welt sei gekommen.

V,,io.
Ei gute! Beweisst ück.

C i n c i n rr a t i, 30. Jan. Ei
hiesiger aller Freund des Vorsitzenden
der Vcnezucla-Commisjio- des Rich

reis rBewcr. Herr G. Rvssircr. hatkurz
lies) in seinen Familien-Archive- n enei

alle Landkarte gesunden, welche wahr
scheinlich Licht in die venezuclijche
Frage wersen wird. Dieselbe ist von

Vater auf Sohn in der Familie vererbt
worden und noch sehr gut erhalten.
Sie zeigt die Küste von Reu Anda
lusien" oder Provinz Guiona. wie sie
am G. Oktober 1783 von den Spaniern
errichtet wurde. Die Karte ist von

dem Hoszcographcn des Königs von

England gezeichnet und veröffentlicht

worden, und zeigt, dasj die britisch

Auslassung der ursprünglichen Grenze
vollständig irrig ist. Die Karte wir
tokort an die Commission gesandt wer
de .

Z1rnsIvania.
Verderb! ichelZrpl,si,n.
W i l I e s b r r e. 29. Jan. Aus

PillSton Junciion lammt die Nachricht,

dasj sich in der dorrizcn Twin" Grube
hniie Mitta eine scvrcckliche Erplosio
ereigne!. Vier Bergleute wurde da

Telrgralttine.
SttkeI,alptIldt.

Die kubanische Frage.
Washington. 29. Jan. Das

Senats . Komile sin auswärtig? Ange-

legenheiten hat sich auf folgende, dem
Senate cinzubcnchtcndc Rcsalutian
über die cubaiiischc Frage geeinigt :

Beschlossen vom Senate, unter Zu.
stimmung des Abgeordnetenhauses, dak
der gegenwärtige vctlagcnswcrtye Krieg
aus der Insel Cuba eine Umfang er
nicht bat, welcher alle cioilijiiltn fla
lionen mfofern intcrcssirt.daß er. soll,e
er unglucllichcrivcise noch anzudauern
haben, nack Maszgabe der ancrtanntcr
maszcn für alle civilisirtcn Nationen
obligatorischen IricgSrcchtlichen Grund
satzc geführt werden sollte und zwar
einschlicsjlich der Behandlung der bei
dersntig gemachten Kriegsgefangenen,
gebührender Refpcttirung der sür Äus
lvsung in Gefangenen und andere will
taiiscne Zwecke getroffenen Ab,nachun-ge- n

(Waffcnstillftand etc.). der e

für angemessene Hofpitalcr und
Hofpital . Bedürfnisse und ver Befand-lun- g

der Krankn und Verwundete
der beiderseitigen Armee.

Sei es ferner beschlossen, das; die
se Darstellung der Ansichten des Eon
gicsses dcm Präsidenten übcrsandt wer
de und er, im Falle seiner Uebercinstim

mung damit, in freundlicher Weise aus
Spanien einwirkn wolle, den Scha
rcn, mit welchen es sich im Krieg 6c

findet, die unter dcm intcrnaiioiialcn
'Gesetz geltenden Rechte von Kricgssüh
unden einzuräumen." ;

Nach Eröffnung der heutigen Senats-Sitzun- g

begann Herr Morgan (Dem.
von Alabama) Nahens des Comites,
unveiziiglich mit der Einbcrichlung der

Resolution. Die Senatoren folgten
der Verlesung der Resolution sowohl,
als des begleitenden Berichts mit großer
Aufmerksamkeit.

Herr (iameion (Rcp.) von Pennsylva
nie unterbreitete einen Mindcrhcus
bericht zu der vom Comite für

Angelegenheiten abgefaßten Re
solution. Camerons Bcschlujjanirag
war eine kurze forinulirte Bitte an den

Präsidenten, auf die Anerkennung der

Unabbängigleit Cuöas hinzuwirken. Er
verweist auf den Kurs des Präsidenten
Graut während des früheren cubani
schen Aufstandcs, welcher aus Erlangung
gedachter Unabhängigkeit gerichtet gc
Wesen sei.

Verve Resolutionen wurden auf den

Kalender gesetzt.

Washington. 2. Januar.
Das, WahLComite Ro. 3 des Hauses
hat den Streitsall Davis gegen Cut.
bcrson vom vierten tcranischcn Distrikt
instimmig zu Gunsten Culberson's

entschieden. Die Gegner waren nicht
vor dem Comite erschienen.

Washington. 23. Jan, Der
Fal ldes aus dcm Ticnstcntlasscncn
Majors George E. Armes, welcher

einen hhöcren Offizicrbelcidigt hatte,
und auf Befehl des GencratsScho
ficld verhaftet wurde, gelangte heute
vor Richter Bradley zur Verhandlung.

Der Fall erscheint als ein kleiner
öZachcact seitens des Generals Schosicld

und man glaubt nicht, dak er weiter

verfolgt werden wird, obgleich Major
' Armes noch in Hast gehalten wird.

Richter Bradley sagte in seiner Ent
schcidung. dasj er glaubt, das; es nicht
die Absicht der Regierung sei, den Fall
in seiner ganzen Tragweite zum Aus

trag gebracht zu sehen.

Die landwirtschaftliche
Verwilligunsbill.

Washington. 29. Jan. Das
Haus Comite für Ackerbau hat heute
die Verwilligungsbill für den Unter-ha-

des Ackerbau Departements für
das Fiskaljahr 1897 vollendet. Der

Gcsammtbetrag stellt sich auf $3,158.
392 gegen $3,303,750, die für das ge

genwärlige Wirthschastsjahr bewilligt
wurden. Die $130,000, welche im

Vorjahre zum Anlauf von Sämereien
und dessen Vcrtheulung ausgeworfen,
vom Ackerbau Sekretär Morron jedoch

nicht verausgabt wurden, sind wieder an.

gesetzt worden. Das Comite ist äugen
fchcinlich zu Gunstcn der Fortsetzung die-s-

Prazis. welche sich so viele Jahre
bewährt hat. obgleich einige Mitglieder
in der Methode der Vcrtheilung von Sa
men einige Veränderungen empfohlen

haben sollten. Es hat sich innerhalb
der letzten Jahre im Ackerbau Dcpar-teme-

ein Ueberschus; von über eine

Million Dollars angesammelt.
Das Comite will nun die Verwen

dung dieser SummezurErrichtungeinez
neue Gebäudes sür das Ackcrbau-D- e

paiteMent hier in der Stadt empfeh

len. Der Unterschied der Bcwilli

gung iisr das nächste Jahr und das

jetzige liegt zum Theil an der Kür

zung von $70.000 für das V ichindustrie

Bureau, dessen Arbeit zum grofzte

Theil als unnothig angesehen wird und
einer Beschneidung der Gehälter für
die Beamten des Wetter burcaus i

der Höbe von $14,000.
W a s h i ii g t o u. 29. Jan. Herr

CAtrel lmm 'iaai unterbreitete beute

ine Bill zur Bestätigung eines Ver

träges mit den Comanche-- , Kiowo-un- d

Apache Stammen in Oklahoma, iro
nach dieselben ihre Ländereien en die

er. Staaten btre,en. Er verlang!
$2,000.000 für diesen Zweck.

Wiedeidl)eim.
W asbingt,. 30. Jan. T

Präsident ist in Vcgleitung des Dr.
O'Reillr, gestern Aden tun 9 Udr vo

seinem kurze Jagdausslua nach Quan
tic am Pawma zurückgekehrt. T
Rückreise wurde an Satt bei Leucht

churm'Tenderi SßapI: zurudjtleat.

schinist Cramer und dcr Heizer Wcsley
Athlcy.

Dcr Kessel slog durch das Dach der

Wcrkstättc bis zur Höhe von 30 Fuß
in die Lust und durchschlug im Nieder'
stürz das Dach eines anderen Dcpartkl
ments der Werke. Dasganzc Dachsicl
ein und zertrümmerte die Werke. Die
Gewalt der Explosion war so vehement,
daß sie den Erdboden auf eine an
sehnliche Strecke erschütterte und auseine
Viertel Meile in dcr Runde die Fenster
zertrümmerte.

Alle Aerzte des Orts wurden herbei

gezogen um sich dcr Verwundeten
Aus der Scene des Unglückes

herrschte die größte Ausregung und die

Angehörigen der isclodieien, icrocn
den und Vcrwundctcn waren von Kum
mer überwältigt. Sobald die Opfer
zusammengelesen werden konnten, schwor
Coroner Faust eine Jurncin. Nachdem
er dann mit dieser die Unglücksstätte in
Augenschein genommen, entließ er die

Geschworenen bis Abends. Ueber die

Ursache der Erplosion ist noch nichts

bekannt.

Kabel -- Depeschen.
Deutschland.

Neue st e Kundgebung deS
Kaisers.

Berlin. 30. Jan. Ich verachte
die Katzcnbucklci. !Äicsc Jcil verlangt
lllckgratseste Männcr!"

Das ist dem Bellincr Tageblatt"
zufolge die neueste Kundgebung des

Kaisei s. Wie das B latt meldet,
hat tüizlich zwischen Kaiser Wilhelm
und einem gelehrten alten Herrn, n

Name nicht genannt wird, eine
Unterredung stattgefunden, in deren
Verlauf der Gelehrte dem Kaiser den

Ucbeigang zu dcm rcin Parlament-rische- n

System als das beste Mittel
gegen die staatsveineinciiden Bestreb-unge- n

der Jetztzeit anempsahl. Der
Kaiser antwortete:

Soll ich thun, was ich für verkehrt

halte, und wozu die Zcitlage nicht

ausfoldert? In unserm Parlamen-te- n

giebt es Mehrheiten, aber
keine Mehrheit. Ich lasse mir gern
von einer Versammlung tüchtiger
Köpse imponucn, Soll ich aber zum
Jmponnen auffordern? Das Volk
benutze di: ihm duich die Verfassung
garantirren Rec5,tc-u- nd räume inii dcr

unseligen Palteizersplittcrung aus.
Wenn nur etwas Gutes herauskommt,
auch wenn es mir persönlich gegen den

Strich geht. Ich bin häufig erkannt
worden, obwohl ich stets offen geredet
habe. Jeder mag, soscrn er nur die

Gesetze beobachtet, beliebig den Pan-toff-

schwingen. Ich verachte die
Kagenbuckler. diese Zeit fordert

Männcr."

Allerlei Gerüchte.

London. 31. Januar. Alle
heute Morgen von Bcrn hier

Spccialdcpeschcn beschäftigen
s,ch mit Erörterung von Gerüchten über

Ministcrresignationen als Aussluß
von Mcinuiigsverschicdciiheitcn über die

geplanten Crcditsorocrungcn sür die

Flotte.
itt Vossische Ztg." behauptet dcr

Rücktritt des StaaiSsccretärs von

Aötlicher sci sichcr, ebenso daß er ten
Herrn von Putkamcr zum Nachfolger
erhalten mcrde.

cuern ergriff indeß von Böttichcr im

Reichstag noch wie gewöhnlich das
Wort.

ES verlautet ferner daß dcr Staats-sckret- är

sür dic Marine. Vice Admiral
Hollmann vom Amte zurückgetreten
sci. Dcr Berliner CorrcSpondcnt
des Stanvart" meint, wenn das .cßtcte

wahr sei. so könne dies als Anzeichen

dafür gelten, daß der Bau mehrerer

Tchnelltreuzer beschlossene Sache sei.
Der Berliner Correspondent der

Times" äußert in Verbindung mit n

Gerüchten:
Wo Alles vom alleinigen Willen

eines Souverains abhängt, der über
dem Gesetz sieht, da ist ein Versuch die

Zukunft rorherzusagen zwecklos".

Franlrreirti'
W e r w a r e r?

Paris, 30. Jan. Vor einiger
Zeit verfiel ein unbekannter Ameri
laner, während er allein auf dem Boule
vard Des Capueines spazierrn ging,
in Krämpfe. Da ihn Niemand beglei
tete, und Niemand in der Nahe war,

der ihn kannte, nahm sich die Polizei
der Sache an. Es berrilete einige
Schwierigkeiten, in Erfahrung zu
bringen, wo der Fremde logirie unv der

selbe wurde dann in seine schließlich er

mitteile Wohnung gebracht.
Unter seinen Papieren, in einer

inneren Kleidertasche. besand sich auch
in Brieseouvert mit dem Poststempel
Boston", welches eine Anweisung auf

29,000 Francs enthielt. Dcr Platz,
wo dcr Mann wohnte und wohin dic Po
lizci ihn in bewußtlosem Zusiandc brach

!e, war ein billiges Kostliaus und man
erfuhr, daß er dort bereits seit zwölf

Jahren in ansckieinend ärmlichen Lei
bältnijsen sci Dasein gefristet habt.
Kurz: Zeit, nachdem er seine Wohnung

reich! haitk. starb kr. Taraus wurdk

rinc Turchsuchunz seines Tomicils vor

genommen und in demselben an verschie
denen Plüyen franpsische Bantnoten.
nmrilfnrnf SsrlhPiirifTf u?m im

Gcsammibctraik mn zwei Millionen
Francs ausgcsunden. Man bemüht
lich ieM. de Kamen dieses Mannes j

ausfindig zu machen.

KnndrIranptstart.
Washington. 30. Januar.

Dcm Ackerbau Sccrctcir ist vom Acr.
Stacien General Consul zu Frankfurt,
Deutschland, ein Bericht zugegangen,
welcher die Beschwerde einer Firma
zu Antwerpen, Belgien, über eine von
einem Chicago Hause importirten
trichinösen Schinken zum Gegenstand
Hai. Der Schinken war nach Mann
heim vertäust worden. Die ursprüng
liche Ver. Staaten Jnspcctions Et
quctte der Kiste, in weicher der Schinken
importirt morden war, zeigte nur den
Vermerk, daß das Fleisch einer thier
ärztlichen Untersuchung unterworfen
gewesen sei. Eine Garantie mikros

toxischer Jnspizirrmg für den Ezport
war nicht gegeben.

Der Fall liefert keinen Beweis für
mangelhafte mikroskopische Untersuchung
im Allgemeinen, sondern, erweist nur
die Sorglosigkeit der deutschen Firma
hinsichtlich Einkaufs vvn Fleisch in Ant
werpen, das nicht das Zeugniß der Ver.
Staaten Regierung über ersolgte mikros

kopische Untersuchung tragt.

Washington. 30. Jan, Der
Präsident benachrichtigte heute den Se
uat von der Ernennung von John H.
Puck zum Zvlleinnehmer für den Di
strikt von Miami in Ohio.

W a s h i n g t o n, 30. Jan. Der
Präsident und Frau Cleveland gaben
heute Abend im Weißen Haues das
Jahresdiner für die Mitglieder des

Oberbundesgerichts.
Die Gäste waren: Die Obcrbundes

lichter nebst Gattinnen, Generalanwalt
Harmon, die Senatoren Hoar. Pugh und
Martin. Congrcßrepräfcntant Wash
shington, mehrere Bundcsrichter, der

Gen. Solicitor und Gattinn, Herr
undFrauJohnG.MilburnvonBuffalo,
N. V- - Herr und Frau James Lown
des, Herr Randolph Robinson und Frl.
Robinson und Frau Stanley Mathcws.

Washington30. Jan. Im
Einklang mit den Forderungen der

Statuten übersandte der Präsident
heute dem Congreß den Bericht über
die Handelsbeziehungen der Ver .
Staaten " für die Jahre 1894 und
1895, welcher sich auf die Einzelbcrichte
der Consularbcamten über den Handel
und die Industrien in ihren rcspek
tioen Distrikten stützt.

Demselben ist alß Einleitung eine
Uebersicht über den Handel der ganzen
Welt beigesügt, welche von großem
Werth und jetzt w!er ins Leben ge
rufen ist, nachdcmsieseitdemJahrcl80
eingestellt worden war, da das statistische

Bureau, wegen Uebcrbürdung mit
anderen, Arbeiten, außer Standcwar,
dieselbe zusammenzustellen.

Washington, 30. Jan. Das
Repräsentantenhaus vertagte sich, heute

frühzeitig, nachdem es die Pensums
bill für die Wittwe Pool, sowie die

Maßnahme, welche Omaha die Be
tzuna der verlassenen Fort Omaha

n und eine solche

sür die Erschließung von Waldrescr
vationcn in Colorado zur 'Feststellung
von Mincnansprüchcn passirt hatte.

W ashington. 30. Jan. Das
Sub Ccmitc des Hauses sür Jndia
ner Angclegcnhciten hat die Jndia
ncr Verwilligungsbill vollendet und
wird das volle Comite wahrscheinlich
im letzter Theil der Woche sich damit
befassen. Ersteres ist übcreinge
kommen, eine Verringerung der Bewil

ligung m $400.000 gegen den für
das laufende Fiscaljahr ausgcworfe
nen Betrag vorzuschlagen. Die Ver

ringcrung fällt bei ten einzelnen Po
stcn anacblich nicht schwer ins Gewicht

und würde die Wirksamkeit des Dien
stcs nicht schwächen.

Indinna.
Verfassungswidr ig.

Indianapolis, 30. Januar.
&S Obcracrrcht erklärte Heu Nach

mittag tie durch die Repu'Iikaner be
wirkte Neueinthcilung der Legislatur
Wahlbezirke von 1895 für ungültig.
Dcr Fall entsprang Suitivan County
und berührte die bercgte Einthcilungs
Rate sowie jene von Demokraten paisirte
von 1893. Letztere geht ebenfalls als
vcrsasfungswidrig ein. Eine frühere
Entscheidung fand die Bezirkk,Einthei
lung von 1891 und 188 sür ungültig.

Die heutige Entscheidung grcist auf
die Eintheilungs-Akt- e vvn 18d5 zurück,
die letzte, welche nicht mit Erfolg an

ggrisfen worden ist. Sie empfiehlt
die Einberufung einer Ertra-Sitzun- g

der Legislatur zur Ucbcibrückung der

durch die heutige Entsckcidungvcrworren
gewordene Lage. Die Legislatur
ist republikanisch un Gouverneur A!at
thcr'S sagt, daß er sie nicht einberufe
würde. Tie Pasfirung der jetzt als zu
Recht besundenen A tte von 1885 erfolgte
durch eine demokratische Legislatur.

Colorado.
C olor ad o Sprin gs, 30.

Jan. Der Agent der Wells-Farg- o

Erpreß Compagnie. George Kraut,
bat das Gcftändniß abgelegt, das
$35.000 enthaltende Packet ccstcblcn
zu haben, roesmegen er sich in fcsst
befindet, aber er tchaupte!. daß sein,
yleichsalls festgenommener Vater nickus
mit dcm Raube zu thun babe. Ter
Sobn ist durch einen Tetntiv nach

Illinois gebracht morde, wo sein
?eter lebt, m möglicherweise de

Re des gestohlene Geldes ufzu
finde. .

Schauderhast.
Adolph Nicfe und denen Frau wur

den durch Richter Arthur zu zwanzig
Jahren Zuchthaus vcrurrhcitt, weil
sie ihr zchnjähriges Söhnchen zu Tode

geprügelt hatten. Kurz nachdem sie
in ihre Zellen abgeführt worden wa

rcn, durchschnitten ich die Beiden mit
einem Rasiermesser die Kehle. Niese

starb, während seine Frau sich in
kritischem Zustande befindet.

Kentuctru,
Resultatlos.

F r a n k f o r t. 29. Jan, Die Heu

tigc ficbcntc Abstimmung in gemein
jcyafilichcr Lcgisiaturfitzung für Bun
dcsscnator brachte keine wesentliche Aen

dcrung zu Wcge. Nur eine Abpaa-run-g- I. G. Furnish (Dem.) mit
Horton (Rep.) fand statt. Der Na
mcnsaufruf ergab 134 anwesende Mit
glicdcr, nothwendig zur Wahl 08 Stim
men. DaS Abstimmungs-Resultatwa- r:

Hunter 06 Stimmen, Blackburn 57,
Buckncr 9, Wilson 1, John Young
brown 1.

EinFastenbold.
M ars ville. 29. Jan. Wm.

Trout. ein hiesiger Barbier, fastet
schon feit 51 Tagen. Er gcniesjt nur
Buttcrmilch und weist alle andcrc Nah
rung zurück. Bereits vor vier Iah
rcn nahm er während dreißig Tagen
nichts zu sich als Buttcrmilch. Troul's
Körpergewicht wurde von 170 auf
140 Pfund rcduzirt, doch geht er dabei
wie gewöhnlich seinen Geschäften nach.

Furchtbare Untha.t
R i ch m o n d. 30. Jan. Christoph

Joncs wurde vor zwei Z!ngen tn feinem
Hause in der Nähe von Horfe Lick, Jack-so- n

County, ermordet. Jones' Haus
war niedergebrannt worden und in der
Asche wurde sein verkohlter Leichnam

gcsundcn, Tim und Jack Corenlius
Bruder, befinden sich unter dcm Ver

dacht, das Verbrechen verübt zu haben,
in Hast.

Arlnsas.
Wahrt die Hausehre.

Hot Springs. 29. Jan. Heute

Morgen um vier Uhr wurde hier Einest
Troy von George Porter erschossen.

Troy befand sich in einem Zimmer,
das von den beiden jungen Aiädchen
Gertie Armstrong und Lizjie Kcllum
bewohnt wurde. Porter ist der Stief-vat- er

der letzteren und verlangte Zu
tritt zu dem Zimmer.

Tron rcrsua,te zu entslichcn und
kroch, da ihm da? nicht gelang, unter
das Bett, wo er n.i einer Kugel Por
tcrs niedergestreckt wurde. Nach der

That überlieferte sich Porter frei
willig der Polizei. Alle Bcthciligtcn
sind Neger.

rLexas.

Epidemisches Flecken
s e b e r.

Fort Worth. 29. Jan. Im
Gcsangcnenlagcr zu Rust ist das
Fleacnsieber epidemisch ausgetreten.
Fünf Gcfangcnwäitcr starben an ei
nem Tage, die übrigen sind geflohen.
Es ist sehr schwierig, Ersatz sür die
selben zu bekommen, eine große An
zahl Gefangener liegt trank darnic
der und die Furcht herrscht vor, das;
sich die Krcntheit über die ganze Stadt
und Umgegend ausbreiten wird. Die
dortigen Einwohner besindcn sich in
größter Auslegung.

Wrorgi
Savannah, 29. Jan. Der

Kessel in bei Sägemühle der, .Southern
Pine Company" in Offcrman. Ga..
slog heute Moigcn in die Lust. Die
Mühle wulde gänzlich zerstört und vier
Arbeiter gctödtet.

te,u Z)ork.
Ein weiterer mißglück

ter Versuch.
New Vorl. 29. Januar. Ein

heute Aioigcn weite, gemachter Versuch,
den ausgelaufenen Dampfer St. Paul"
wieder twlt zu machen, erwies sich als
vergeblich. Füns Schleppdampfer

nicht seine Logt mcrt!ich zu
ändern. Mit dem Ausladen des Tam
pfS wird man bald fertig sein, und
wen eS bei der nächsten Ftuth ratksam
erscheint, will man nochmals rsuchcn,
ihn aus dem Sande zu ziehen.

New York, 29. Januar. Un
ter den Eriruntenen des gestern unter
gegangene kubanischen Flitusterer
Dampfers ..I. W. HawtinS". befände
sich: General Rosa. Jose Alrxriche.
Victor Gomez. Antonio und Louis Mal
lei.

Alabama
Cenlreville. 2. Jan. I

der Sägemühle vc Gebrüder Hand
erplodirie heute zwei große Kessel.
James El und Frank Henry wurde
der dcm Unfall tedtlich rerlctzl

Vllim VUlll'k. IIVUUIL lUHVl.i;m'UI"Pll
wurden heute Morgen zur Zeit der Hoch'

fluth in Gegenwart einer auscrwählten
Gesellschaft von Washington - Mit-- I

glieder des Marinccomitcs des
dcm Commandanten

der Norsolkcr Marincstation Admiral
Brown und einer sich aus 5000
Personen bclauscndcn Volksmenge glück-lic- h

vom Stapel gelassen.
Anwesend waren ferner Vertreter

des zur Zeit in Hampton Roads liegen-

den Geschwaders des Admiral Bunce, die

Senatoren Cartcr und Mantle von

Montana und Hilss - Marinesccretär
McAdoo. Zur Belebung dcr Scene
trug auch das Schlachtschiff Indiana
bei, welches heute von Fort Monroe
herausgekommen war um sich vor seiner

Absahrt nach Port Royal mit Kohlen
zu versehen. Zuerstwurdedcr Handels-damps-

Grand Duchcß unter den übli-che- n

Feierlichkeiten seinem Elemente

übergeben.
Dreißig Minulen später litt das

neue zu Ehren der Hauptstadt Monta
nas benannte Kanonenboot Helena,
in die Fluihen hinab und wurde durch
Kanonendonner der Indiana" begrüßt.

Zkrnnszglvania

Schlagwetter Elplosion.
Wilkesbarrc.'31. Jan. In

Folge des Passirens eines Arbeiters
über die Gcfahrlinie mit einer Lampe
erfolgte gestern im Pcttibone Schacht
eine Ezplosion. Ein Theil der Ar
bcitsstättcgerieth in Brand und eine

große Anzahl Arbeiter ging sofort ans
Werk die Flammen zu löschen. Gleich

darauf erfolgte noch eine zweite Er
plosion und fünf Leute, welche die

Flammen ersticken wollten, wurden
schwer verletzt.

jhrc !amen sind: Charles Douzhtry,
Jo,eph Joncs. John Evwards. Philipp
Randall und Samuel Phillips.

Dies ist innerhalb eines Jahres das
zweite Mal, daß die Grube in Brand
gcricth. Das erste Mal wurde das
Feuer nach harter Arbeit gelöscht,

aber den Eigenthümern enorme

Kosten. Die Grube ist die gashältig
ste dcr Gegend und es muß die größte
Lorsicht gegen Erplosion angewendet

erden.

Fcuerchcs Jones sagt, daß dcr Ar
bcitcr. wclchcr die Ekplosion vcrur
sacht hat, die in dcr Grubc hcnschcnden

Regeln verletzte, da er die Gcsahrlinie
xassiitc.

Schreckliches Es plosions
unheil.

Hollidaysburg. 30. Ja. In
den Werken der Hollioaysburg Jron
and Nail Co. bartt heule Ntorgcn ein
lmrangrcichcc iampsicfic,, wodurch

füns Personen ihres Lebens aus jähe
Weise beraubt und an die zwanzig an
dcrc, zum Theil aus den Tod, vcrwun

dct wurde,
i Den 40v erlitten: George Lane.Mau
rcr, unter dcm Kessel zermalmt. Con.
Evans. Gehülfe. Schädclbruch, Mer
rill Trccse. 15 Jahre alt. Kopf abgc
rillen, zrvei Unbctannic unter den Rui

en begraben.
Vcrwunvct wurden: Samuel Kcpp

hart, Puddlci. tödtlich verbrüht. Ro
bcrt McMurray. Puddlcr. tödtlich ver

brüht, Fraut Cramer, Superintendent
der Werke, mehrere Rippen gebrochen
und Schnitte am Kops, Sau.uel Marks,
Puddlcr.jchwerverbiüht.JohnWoomcr.
Puddler. schlimm verbrüht und Hüst
bern gebrochen, mag flerven.

Finicy Ferguson, Puddlcr, bedenk

lich verbrüht. Georg? Moore. Wheeler.
innerliche Verletzungen. David Mc
Ctvsty. Vormann des Roacl Tcparte-mcnt-

Körper mit Wunden bedeckt.

Marshall Wcir. Taglchner. Rückgrat
schwer verletzt, mag sterben. John
Hejserin. Landstreicher. Schnitte am

Kops, wahrscheinlich todtticb. Geore.
Rock. Roller". Sckniit am K opf. Ro
bert Mails. Ttraigktcncr". Hand
und Fußgelenk gebrochen und innerlich

verleyt. wird sterben. Tanicl Ounkst,
Catcher", inner licht Verletzungen.

William Harsock. Hcoter". sckwere

Körpcrwunden. Tcmiel Aqrcs, Pudd
ln. schwer verletzt.

Die einzige Anivesenderk, kvelch

Mitteln und dieselben sind gezwungen.

ihre kiacne Pferde für N'ahrungszwcckc
zu chlaa,trn.

iUicit uanichten sind jedoch in keiner

Weise aus einer durchaus maßgebenden

Quelle acichopit und beruhen lyciltiveife
nur auf Vermuthungen.

Es unterlrent keinem Zweifel.,
daß Gomez gioc Anstrengungen macht.

dcn Mllilalcordon längs dcr Eilen-bah- n

von Havana und Batavamo zu
durchbrechen und es heißt, daß Maceo
ihm einige Kundschafter gesandt habe,
welche ihn dringend aufforderten. Hülse
zu leiste .

In Äcantwoitung cicfct Aufforde-

rung hat Gomcz crsolgreich die Mili
tärluiic passirt. aber die spanischen
Behörden behaupten, daß er sich keine

RückuaZlmre vfrcn gelafien hab? und
es sur ihn unmöglich sci, umzukeh-re-

Wenn dem so ist. so mag er
wohl in westlicher Richtung vorrücken.

entweder, um sich vit Maceo zn ver

einigen, oder um die Gruppen vo

dcr Verfolgung wattvi abjrucntcn.
wählend lcgtcrcr sich in östlicher Rich- -

tung sudwaits zieht. Letzteres wird
von hiesigen BcLbachlern sür das Wcl'.r.

lereinuacic aeuuuen, v ron ziuez
gemeldet wild, daß er Trupp, aabiliei
lungen passiit bade und nach Cadanas.
an der Nordküste, vorrücken.

Tie spanischen Behöiden tebauxten.
daß Gomez' Stellung, rvenn er in

llklickkeit nach dem Westen er
rücken fßolltc und nicht einen Contrc-marsc- h

plant, ine sehr vtclUre sei.
Abei diese Behauptungen sind mhi
aufstellt und die Tbcis-ck- e

bleibt besteben, daß Gmez oi'gen schein.
P,ch eine bi'.ljf Veibind ing uiii M,,,
h! stellen wird. Maeeo bejt sich
noch in Zkuc de Los Lzanos.

bei aetödlet. und in AuzalU ander '
richt. . ....

s


