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Kavel-Depesche- mKabei-Depesche- n. Telegramme.Männer, Frauen und Ki,ider, denen

hierdurch ein Entkommen durch die

Thüren unmöglich geworden war, spran
aen in der Verzwcisiung ans dcn Fcn
stern, und erlitten dabei schlimme Ver

Ictzungcn. Freunde der Ballgäste eilten

später in das lichterloh brennende Gc

bäude, um sich am Rettungswerk zu
bcthciligen, und viele derselben wur
den von den Flammen glissen,
che sie ihren Rückweg antreten konnten.

Bis jetzt sind 34 Leichen gcborgcn.

L issa bon, IS. Febr. König
Carl und Königin Amalie werden sich

morgen nach Santarem in der Provinz
Estremadura begeben, um dcn Familien
der, Opfer des während des dortigen
Künstlerballcs ausgebrochencn Feuers
Unterstützung zu verleihen.

Die Zahl der bis fetzt unter den
Ruinen aufgefundenen Leichen bcläuft
sich auf 4.

Spunien.
Krankhafte Empfind

lichleit.
M a d r i d . 19. Fcbr. Der Im.

parcial" bestätigt heule die gestern vom

Hcraldo" veröffentlichte und bereits
gestern Abend der Assvciirten Presse
gekabelte ütachricht, daß der hiesige
Bcr. Staaten Gesandte, Hannis Tay.
lor. von der spanischen Regierung eine

Erklärung bezüglich einer von Senor
Convas, dem Befehlshaber der von

Spanien zur coluindisaien Ausstellung
gesandten Caravelle Santa Maria,
vor einer geographischen Gesellschaft

gehaltenen Rede verlangt habe. In
dieser Rede gab Senor Convas seinen
Eindrücken von seinem Besuch der Äer.
Staaten in einer Sprache Ausdruck,
welche nach Ansicht des Gesandten Tay
lor beleidigend für die Bcr. Staaten
Regierung war. Der Jmparcial"
meint : Es scheint der Gipfel von Em

pfindsamkeit zu sein. Unsere inter
nationalen Beziehungen weifen größere
Ursachen zu Beschwerden aus, als die

ses."
Weiter bemerkt das Blatt, daß das

Verlangen gänzlich beispiellos sei, da
die gecgraphifa.e Gcseltchaft, tot wei-

cher die Rede gehalten wurde, keinen
amtlichen Charakter trage und schlickt
ironisch . Es unterliegt keinem Zwei
sei, das; diese Auslegung intcrnationa
lcn Rcchts ton den Ber. Staaten auf
irgend welchen Fall angewandt werden

wird. Es st c,nschr schlagendes Zeug
riiß der zivisck.en dcn beiden Regierungen
bestehenden Beziehungen."

Senor Convas behauptete in der frag
lichen- - Ansprache, dasj die moralische

Atmosphäre der Ver. Staaten sehr'

mangelhaft sei und die Famiticnbczie
(junge viel zu wünschcn übrigließen.
Die Erziehung, obwohl wcitgrcifend.
sei nur eine tberflächliche und amcrika

nische Politiker ermangelten des gei?
stigen Adels. Hr. Convas schlich mit
der Bemerkung, dasj in Amerika Alles
dem alimächtigen Dollar geopfert werde

und Geschäft und die materialistische

Lebcnsanschauung alle edlen Empfin
düngen niederhalten.

V adr id. 19. Febr. Der Ma
rineminister, Admiral Bcrangcr, hat
di eBcwandnisse der von dem Senor
ConraZ gehaltenen Rede einer Un

tcrsuchung unterzogen. Letzterer bc

streitet du Genauigkeit der durch die

Presse verösfcntlichien Eztracie feiner

Vorlesung und sagt, daß darin nichts

Beleidigendes für Amerika enthalten
gcwcsci: sei. Die Rcgicrnng hat dcm

iiiet. Siaatcn-Gcsandtc- HanniS Tay
lor, bcfricdigende Versicherungen der

Frcu.idfchaft für die amerikaniiche

tion gc geben

Man glaubt, daß damit der Zwi.
fchensall erledigt ist.

Washington. 19. Febr. Wenn
der Gesandte nach Madrid. HanniS
Taylor, wie aus Verantwoitung einer

spani,chcn Zeitung hin gemeldet wird,
ine kurze Rote an die spanische Re

gierung gesandt habe, in der um Auftlä

rung über einen Angriff auf die Ver.
Staaten erfucht. den Senor Convas
in einet Rede vor der Gcograxhischcn
Gcseltfchaft gemacht habe, so hat er dies

auf seine eigene Verantwortung hin gc

than, da betreffs einer Beschwerde

dieser Art nichts im Staais.Departe
mcnt bekannt ist. Hier herrscht das

Gefühl, als wenn sich die Thatsache

anders verhält, als sie mitgetheilt
wurde, oder daß wenigstens noch andere

Faktoren, die in der Ksbeldepcsche
nicht erwähnt wurden, mitwirkten, da
ma annimmt, daß unser Gesandter
auf eine jeden amtlichen Charakters
entbehrende Anrede hin keine Beschwerde

hebe würde.

Man setzt hier nicht rorauS, daß un
scre Gesandten Notiz von den Kritiken

nehmen können, die ül,r unser Land
von Individuen in Privatgesllschas
Im geübt weide.

Telegramme.
Kundrskauptstadt.

Washington. 19. Fcbr. Der,
Senat vcrlich heute folgenden Erncn
enungcn seine Bestätigung:

William H .Pugh von Ohio. zum
Auditor des Marincdepartements. P.
V. Dcuster von Wisconsin zum Con
sul zu Crcfeld in Deutschland.

Poitincistcr: Iowa, I. W, Frcnch zu
Harlan. SthDa!ota,KnudtSchya
zu Flandrcau.

Washington. 1. Fcbr. Der
neu. tpreanisa, Gesandte, n

Pom, Lbetrcichte heute dem Präsiden
ten sein Beglaubigungsschreiben. Im
Laufe der formellen Ansprache lenkte
der Gesonie ddie.Ausmertsamkcit'ocs
Präsidenten auf die Thatsache, daß er

ein Mitglied der ursprünglichen Com

n.ijsion gewesen sei, welche Kocea ter,
trat, als die Ver. Staaten, als erste

Möcht, welche seine Souveränität an

erkannte, diplomatische Beziehungen
mit ihm anknüpfte.

Jr- seiner Antwort bewillkommnete

Präsident Cleveland den neuen Ge
sät toter, und sprach die Hoffnung aus,
daß derselbe die angenehmen Eriirne
rungen. die er bei seinem ersten Besuch
der Ver. Staaten empsangen habe, er

neuern werde.

Indiana.
South Bend. 2. Fcbr. Die

hiesige Tribüne" behauptet aus zu

verlaff'iger Quelle ersahrcn zu haben,
daß Eugene V. Dcbs die populistische
öiomination für daS Gouverneursamt
von Indiana auf einer Platsorrn für
Silbersreixrägung und gegen Corpo
tationen anzunehmen geson

nen sei.

Kansa.
Grauenvoll.

Lawrence. 19. Febr. Der
wohlhabende Farmer I. Lamborn
ist in seinem Hause bei Fall Lcaf,
einer Station nordcstlich von Irrer, er

mordet aufgefunden worden. Die
Thäter hatten den alten Mann buch

stablich in Stücke zerhackt. Sie hinter
ließen keine Spur. Das Verbrechen

wurde während der Montag Iliacht be

gangen. Lamborn's Sohn und Toch
lcr waren in der Nacht nicht zu Hause
und er bcsand sich allein. Augen
schcinlich war Raub das Motiv der

That. Die Leiche wurde erst gestern

Nachmittag von Nachbarn gefunden,
welche. Verdacht schöpfend, daß ein

Bcrbcchen verübt worden, in das Lam
born-s- e Haus einbrachen. Letzterer

lag, mit zahllosen Wunden bedeckt,
in einer Blutlache, am Boden. -

Lamborn war mit einer aus seiner

Scheune genommenen Azr erschlagen

worden, welch' letztere neben ihm auf
dcm Boden lag. Sein Schädel war
schrecklich zermalmt, seine Brust einge
drückt, seine Schulter zerquetscht und
ein Arm und ein Bein gebrochen. Die
Leiche lag in der Küche, wohin Lam
born sich zu dcm von seiner Tochter vor

ihrem Weggange bereiteten Abendmahl
begeben hatte .

jöcr Ermordete war Witlwer. 84
Jahre alt und ein sehr geachteter Mann.
Er war ferner wohlhabend und es hieß
vst. dak er riel Geld im Hause vorrä

thig halte.
Ein Posse sucht die Gegend nach

dem odct den Mördern ab. Die Auf
rcgung in der Umgegend läßt eine

LynchProzedur voraussctzen-- , im Falle
man ihrcr habhast wird.

Michtgan.
Unheil in verlorener Ge

g end.
S e n e y, 19. Febr. Bei einem heute

in McKays Hotzschlägerlagcr ange
stellten Experimente mit einet Dampf
Maschine zum Schleifen von , geschlo

gcnen Baumstämmen ereignete sich
ein Unfall, welcher den Tod n vier

Mänr.etn und die schwete Verletzung
von sieben anbeten nach sich zog. An
dct UnglückSstäite hat det Wind den

Schnee in hohen Haufen zusammen
gctticben. Die Lokomotive entzog sich

der Controlle ihres Führers und fauste
unter Volldampf die Bergstraße hinab.
Leute, die sich in ihrem Pfade befanden,
wurden niedergerannt und die Lokomo
tive selbst wurde schließlich völlig zer
Kümmert .

ils oerrscht ein so wüthendes Schnee
treiben, daß, außer mittelst Schneeschu,
hen und Hundeschlitten, Beistand un
möglich ist.

Die üiamen der Opfer konnten noch
nicht festgestellt werden.

Colorado,
New Castle. 19. Febr. Um

halb 12 Uhr heute Vormittag, als das
RcttunqSweik in der Vulcan Mine
zeitweilig unterbrochen wurde, hatte
man vier Leichen aus derselben zu Tage
gefördert. i

iiiie viele Leichen noch in der Grube
stecken, ist Gcgcnstanddcr Muthmaßung,
obwohl die zuverlässigsten Schätzungen
deren Zahl auf 47 stellen.

Die Beamten der Vulcan Juel Co.
gaben na chihre Aufzeichnungen ge
ftern 81 Lampe aus. Wahrscheinlich
wird ermittelt werden, daß es 4 oder S
mehr waren, aber fraglos wird die Zahl
der Opfer 56 nicht iibcrstcioa.

Gegen Mittag gelangte die Arbei
ten zu zeitweiligem Stillstand un, in
zwischen den Slope' 'und die .kam
mern" det Grube mit frischet Luft zu
iibctslnthe und. wen möglich, d
noch seil bet gesttige Explosion ot
handene Gase z tdiänre.

WäKtend der ganze lctztenNachtwut
de Abtheilung Leute unkt

Misilttidiger Ablösung in Thäiigtcit
gchal.cn um an dc beiden Beniila,

vnsiäiachtcn neue Luftfächcr a Stelle
der zcrlwrten wieder auszurichten. Zu
gleich wurden Abtheilungen von je 5
bis 10 Mann durch d.n HauptSlope"
Eingang und den Lufischacht in die

Mcnschensalle hinadgelajsen, um,
wenn möglich, zu dcm Platze, an dem

die Todten liegen, otzudringcn. Die
ses Unternehmen war im Hinblick aus
die die Grube füllenden, faulen Gase
mit unmittelbar Todesgcsahr er

tnüpst.
wnzigdK hierzu verwendeten Leute

mukten denn auch, von dieser Stickluft
vollständig überwältigt, hinaus ins
Freie getragen werden. Unter diesen

Umständen konnte natürlich auch die

Arbeit nur sehr langsam und unter Bc

gleitung von entmuthigend gcringcnR e

sultatcn von Statten gehen. Bis
zur Mittagsstunde war es gelungen
im Hauptslope auf eine Entfernung
von 500 Fuß vorzudringen und drei

Leichen zu Tage zu fördern.
Es waren dies diejenige des Knaben

Abcl Dorr, seines Bruders Joe Dorr
und des Zimmermanns Frank Comi
kitchty. Beim Voranschreiten der Ar
bciten erwies es sich schließlich mit Ge

wißheit, daß die Grubö wen igstcns
nicht in Brand gerathen war.

John Frcnch ist dct einzige lebende

Mann, det irgend welche Auskunft
über die Zustände zu geben vermag, wel

che unmittelbar vor der Ezplosion in
der Grube herrschten.

Er war gestern Morgen n dem

Haupt Ventilationsschacht mit Aus
Besserung der Zimmerbekleidung be

schäftigt und verdankt die Erhaltung
feines Lebens dem Umstände, daß die

Gase in jenem Schachte um 11 Uhr
schon so sllhlbat wurden, daß er nicht

mehr sehen konnte und sich zum eiligen

Rückzug an die Oberfläche genöthigt
sah.

Sammlungen für die Angehörigen der

Opfer sind im Gange.

Nr, Nork.
New York. 19. Februar. Bei

dem Jahrcs-Banke- der Broollyner
medizinischen Gesellschaft bildctcn die

Röntgen 'schcn Strahlen den Haupt
gegcnstand der Besprechung. Pro
fes,or W. H. Pcckham von der Ädclphia
Akademie legte Bilder vor, welche die

Heilung eines gebrochenen Armes in
vollkommener Weise veranschaulichten.

Professor Gca. Hoxkins. Oberarzt zu

St. JohnS, veranlaßte dann Herrn
Peckham. das Experiment zu machen,
und Letzterer erwies sich dabei als einer

der erfolgreichsten Manipulatoren der

gedachten Strahlen. Sein Bild war
das Ergebniß d- -r Durch,ingung der

Strahlen durch eine zwei Zoll dicke

'leischigc Stelle und zeigte die Kno
des Armes vvllkom

men Pioscssor Peckham bediente sich

bei seiner Erpcrimentirung eines unge
wöhnlich einfachen Apparates. Die
Knochen einer Maus wurden scharf de

monstrirt. Die photographische Ab

bildung erfolgte durch Haar, Haut und
Fleisch derselben. Selbst die zarte
sten Theile der inneren Cvnstruktur der

Maus waren deutlich sichtbar.

N e w y o r k , 19. Februar. Richard
Crokcr fuhr heute Morgen mit dcm

Dampfer St. LouiS" nach England
ab. In seiner Begleitung befinden sich

seine beiden Söhne Richard und Her
bett. Er wird zeitig zurückkehren, um
an der Präsidenischafts Campagne
Theil zu nehmen.

Pennsylvania.
S c r a n t o n , 19. Jcbruar. Voll

ständige Berichte zcigcn, daß dcr Dc
motrat James &. Bailcy mit einet
Pluralität von 194 Stimmen zum

Mayor und die Demokraten Roland
zum Stadtschatzmcister und Robinson

zum erwählt
wurden. Die Republikaner wählten
drei

H a r r i s b u r g , 19. Jcbruar. Der
Republikaner John D. Pattcrfon wurde
mit einer Pluralität von 18U0 Stim
men zum Mayor erwählt und die Re
xublitaner wählten sämmtliche .städti
sehen Beamten mit Ausnahme des

Stadt'Kasscncontrollcurs. für welchcs
Amt dcr demokratische Candidat, Wm.
K. Vcrbcke, mit einer Majorität von

300 Stimmen wiedergewählt wurde,
und welcher dasselbe schon seit Jahre
inne hat. Unter den Glückwünschen,
welche Herr Patterson erhielt, befand
sich auch einer vom Bundes Senator
Ouaq.

Telegrapkischer Kericht au
wartiger Märkte.

New York. 19. Februar.
Weizen rother 72c.
Roggen westl. 49 bis 43 c
Gerne No. 2 39 bis 4.
Mais No. 2 3 bis 36 ls2c.
Haset gemischt, l. No, 2 1'5 l2c.
Meßpotk $10.50 bis $10.75.
Family $10.50 bis $11.00.
Shorl Citat $11.50 bis $1250.
C h i e o g o. 19. Febr.
Weizen No. 2 7 bis 8e.

Mais No. 2 23c.
Hafct No. 2 19 U S. weiß t No. 2.

21 2 bis 22c.
Roggen 33c.
Mesivorl $9.83 bis $9.90.
Tolkd. 19. Fcbt.
Wcirn No. 2 73 34c.
Mais N. 2 eemiscbtet 23 l2t.
Haset No. 2 gemischt! 201 2c. No. 2

weißn 22c
Rogge 41c
C i i a t i. 19. Fcbt.
Weizen No. 2 toibet 73 1 2 bis 74c
Mais No. 2 emiickter weit!, ic.
toset N. 2 gemischter 22 l2t.

i Stcggc 5)o. 2 41 12c.

Bahn an der Grove Straße nutcinci,
Straßenbahnwagen.

In lctzlercm tetandcn sich sechs Pas)
sogiere. di sämmtlich mchr oder wen:!
ger schwer verletzt wurden.

Minnesota.
MinueapoliS. A. Fcb. Del
Northwestern Miller" veröffentlicht

folgende Uebersicht übet die Mchlpro
duktion In den drei Hauptfabrikations
Plätzen des Landes wählend det letzten

Woche, im Vergleich zu dcr corrcspcn
direndcn Woche des vorigen Jahres :

Fcb. 15. '96 Fcb. 15. '95.
Faß. Faß.

Minneapolis 211,680 116,425
5 43,600

Milwaukee 45,935 30,600
Im Ganzen 291,060 229,625
Die Produktion während der lausen

den Woche wird sich auf annähernd
200,000 Faß stellen. Die letzte Woche
war für Mehl die stillste seit dcr Ernte.
Thatsächlich bcschlänlte sich das Gc

schäft nur auf einheimischen Handel.
Die Preise wan nicht niedriger, als
in der vorhergehenden Woche.

Colorado.
Newcastle. 21. Fcb. Bis sechs

Uhr gestern Abend waren acht weitere

Opscr der Ezplosion in der Vulcan

Grube an das Tageslicht bcsördert.

Morgens um 10 Uhr 20 Min. waren
bereits vier Leichen ins Freie geschafft
worden. Es waren diejenigen von
Nick Roß, Robert Eotlle It.. Emil
Funk und dem 13 jährigen Will
Dore.

Um drei Uhr Nachmittags wurden

zwei und um ein halb vier Uhr wei
tere zwei Leichen gefunden. Es waren
die eUberrcste, von: Robert Steiger,
Tony Tapcrs, John Gambard und

Charles Merchant. Sie wurden sammt
lich am linken Eingange zur ersten

Sohle in einem Umkreis von 100
Fuß gefunden. Die Leichen waren
mit Kohlen und Balken bedeckt und
schrecklich verstümmelt. Ihre Arme
und Rippen waren gebrochen und die

Flammen hatten ihr Gesicht bis zur
Unkenntlichkeit zerstört. Gestern Mor
gen wurde die Verlustliste erweitert,
indem derselben dcr Name Alfonso
Baldis hinzugcsügt wurde, wdourch
die Zahl dcr Opfer auf 49 erhöht
wird.

Der Zustand der Grube bessert sich

fortwährend. Die Luft ist rein und
Gase gefährden die Leute nicht mehr.
Sechsstundcn-Schicht- s von je zwölf
Mann sind beständig an der Arbeit,
um die Grube zu öffnen und Kohlen
und Balken wegzuräumen.

Carl Schmidt wurde hcute dabei
abgcsaßt. dcr Frau John Funk, deren
Mann bci dcr Ezplosion ums Leben

kam, einen Koffer zu stehlen. Schmidt
und dessen Frau waren mit der Familie.
Funk befreundet und befanden sich in
deren Wohnung, um ihr Beileid auszu
drücken. Et wurde prompt verhaftet,
es erschien jed)ch, bci dcr gegenwärtigen
eGsinnung dcr Leute, nicht räthlich,
ihn hier zu behalten, nd er wurde,
in Ermangelung dcr verlangten Bürg
schaff von $1000. nach dcm Counly
Gefängniß zu Glcnwood gesandt. Da
auch dort Stimmen laut wcrden, i!rn

zu lynchen, wird er wahrscheinlich, sei
ner Sicherheit wegen, nach Denver ins
Gefängniß eingeliefert werde.

Nen Vor!:.
B u s s a l o . 21. Febr. Hier ver

breitete fich gestern das Gerücht, daß
13 Fischer auf dem See während des

furchtbaren Sturmes ihr Leben einge
üß,t hätten und man glaubt, daß eine

Anzahl Menschenleben verloren gin-ge-

obgleich die Nachricht noch dcr

Bestätigung bedarf. Als der Sturm
um zehn ein halb Uhr Vormittags los

brach, befanden sich zwischen 300 und
450 Personen auf dcm Eise beim Fisch,
Ound es steht sist. daß nicht alle haS
Land erreichten.

mc r,iop,e Änzahl der Fischer waren

Polen, deren Abwesenheit jedenfalls
erst in einign Togen gemeldet wird.
Mehrere von dcn heimgetehricn Fischern
berichten über ihre Erfahrungen bei
dcm blcndendrn Schncesturm utn viele

hallen nur ein haarscharfes Enilom
men.

Ein unbckanntet Mann wurde ge
stern Nacymittag in der Nähe der Ge
leise dcr Grand Trunk Bahn, diesleitö
von Port Colborne, erfroren aufge
funden. Man rmuthet, daß es ein

Farmer war.
teärmmuMrt het eingctroffcnen Züge

erlitten eine Verspätung ron iner bis
zu vier Stunden.

Z.'nnfl,lre.nie:r.
Ein Arbeit er Tefensle

B ü d a i ß.

Pit ts bur g. 20. Febr. Die
Eiclutivbeomten ter drei linirncn der

Flintalas. Flaschenzlas und Frnsti?
glas Arbeiter beben in ihrer beute hier

abgehaltenen Sitzung eine Defensiv
i'.Uianz zu Stand gebtack t. leren Zweck

ist. den Kampf :m die Besserung der

Lage jener Arbeiter, den Ardeitgeder
gegenüber, euf der breitesten Grund
läge z führen und zu tiefem Zweck

inen Desensirsends ron nicht eniget
als $2.000.i!,0 aufzubringen. Das
letztere soll dadurch ccscheben. daß einem

jeden Arbeiter, der in dct Glasindustrie
befchästigl ist. ein mcnatliche Kopf
fteuet dcn $1 enfcrlegt wcrk. Ta
die Zakl dieser Arbeitet in den Per.
Staaten und in Canada 75.) ist,
so glaubt man. de Fonds sehr bald te
schassen ,u könne. kde der drei
ilnicnen soll getrennt Weiler bestehen,

jrdcch soll ktentiiett jed daran aus den

gemeinsame Fonds ziebe tönne,
e sie in ihtera Kampfe Geld nöthig

hat.

jZnndenaptKadt.
W as hington. 20. Februar.

Der Präsident hat die Bills sür Aus.
dehnung der Bestimmungen dcr Mine
rallandgcsctze auf die nördliche Hälfte
det Colville JndianerReservation
im Staate Washington und zur Er
schließung der WaldRescivatinen
Colorados zur Geliendmachung von

Minenansprüchen in denselben mit sei
ner Unterschrist versehen.

Washington. 20. Februar.
Die Gesellschaft der Töchter der amc
rikanischen Revolution" erwählten
heute Frau Stevenson, Gattin des

VicePräsidenten dcr Ver. Staaten,
als Präsident General.

Waller stti.
W ashington. 20. Februar.
Staatk.Sckretär Olney erhielt heule

Morgen folgende, die Begnadigung des
Er?onsuls John L. Waller onkündi

gendc Kabeldepesche:

Paris, den 19. Fcbr. Der Präsi
dcirt untcrzcichnele h'cute Morgen das
Dekret für Waller's Begnadigung.
Es ist Befehl sür seine Freilassung er

lassen worden.
(Gez.) Eustis."

Washington. 20. Fcoruar.
Während dcs Monats März sind 11 und
im April eine weit größere Zahl von

Postmeiestrn durch den Präsidenten zu
ernennen. Die im März zu besetzenden

hauptsächlichen Aemter sind diejenige
zu: Fort Lcavenworth, Kas., Peru.
Jll., Honcsdalc, Pa.. Fort Howard,
Wis.. Plans. Tez. und Sidney. N. y.

Unter dcn im April vakant werden

den befinden sich die zu: Mechanicsville.
Seneca Falls und Pott Ehest, 91.

y.. Haitisburg. Pa.. Anoka. Minn
Puyallup. Wash. und Berkeley. Cal.

Die cubanische Frage
Washington. 21. Februar- -

Gestern begann im Senat die Debatte
über die cubanische Frage.

Den Hauptheil an deifclbcn nahmen
Herr Lodge von Massachusetts und Mor

gan von Alabama. Letzterer sprach die

Ueberzeugung aus, daß ein Krieg zwi
schen dcn Ver. Staaten und Spanien
unvermeidlich sei, falls dcn Cubancrn
die Rechte Kriegführender zuerkannt
würden.

Lodge malte in glühenden Farben
dcn Gang dcr Revolution auf Cuba und
redete der An er kennung dcr Cubancr ent
schieden das Wort.

Später grifscn noch die Herren Ca
meion von Pennsylvania und Call von

Florida in die Debatte ein. I

Während det ganzen dteistllndigen
Discussion veiharrte Senor Pastor von
der spanischen Gesandtschaft in der Di
plomatenloge.'

Washington. 21. Febiuar. '

Dem Confcrcnzbericht über die Bill
'

sür den diplomatischen und Consular
dienst wurde zugestimmt, die Se

atsamendements zur Pensionsbill trn
ein Confcrcnzcomite verwiesen und die

Indianer - Bcrwilligungsbill in Be
rathnng gezogen.

AUinoi.
KesselEkplosion.

C h i c a g o , 20. Febr. Durch die

Ezploson cncs DampftessclS auf dcm

ehemaligen Weltausstcllungs Platze
im Jackson Park erlitten fünf Männer
schreckliche Verbrühungen. Die Ez
plosivn ereignete fich unweit der Ma
schinenhallc. Die Verletzten sind:
John Swan. William Murray. Michael
Sherry. John Balsin und John Orban.

Klo.

De lewate, 20. Febr. Die
Kinderhcimath" von Tciewarc Counly

ist hcute um Mitternacht abgebrannt.
45 Kinder besvnden sicd zut Zeit im
Gebäude, abet keines wurde ernstlich
verletzt. Das Wetter war vußeror
dentlich kalt und die Kinder hatten
eine lange Strecke bis zum Opern
Hause zu fahren, wo sie über Nacht un
iergebracht wurden.

T'er onccrictiete Schaden am Gebäude
bettägt etwa $25.000, die Vcrsicretnng
$10.000.

Foiva.
Muscatine.20.Fcb. DieGci

stesgegenwart der Lehrer an der hiesige
Hochscrmlc wandte gestein Nachmittag
eine furchtbare Katastrophe ab. Im
Gebäude wurde Feuer entdeckt und die

Lehrer ließen darauf die Scbiilei sofort
einzeln das Zimmcr verlassen. Als
sie die Treppen hinabstiegen, wurde

dct Rauch seht dick und in Folge
dessen entstand eine bedeutend Ber
wirrung. Nichtsdestoweniger entkäme

Alle unversehrt aus dem Gebäude, wel

ches mit seinem gcsammtcn Jnkalt bin

en Kurzem in einen rauchenden Trllm
nierhauscn verwandelt wurde.

Michigan.
M a r q t t t e. 20. Feb. Be

richte, welch von dcn Eisen oahnlicnic

längs der oberen HalSinf! einqclansca
sind, melden, dzß cS mit gießen Schwie
rigteite verknüpft sei. die Züge durch

passiien zu lassen. Es sei unmöglich,
den Jadrpla inne zu hallen und fcbr

wahrscheinlich, daß der ganze Verkcbt
block iit werde, da der Sturm noch nicht

nachzulassen scheint. Die Straßen
in der Stadt sind sür Skaßenbabn
wage gänrlich nxassiibar. Seit
Beginn des Su messe, die Temperatur
um zwanzig Giad gefallen.

ltto ptrhy.
Jktst City. 2s. Fcbr. Hkul

"n-- .itittaa ?eae kreinbalb Übt ml,
liiiite die Kabuse eines Zuges dcr Et

Ventsilitand.

I u b i l ä u m sban ke t t deß
Bundesraths.

' B e r l i n , 2U. Fcbr. dei dem Heu

tigcn anlaßlich dcs Silberjubiläums des!

deutschen Reichs abgehaltenen Bimdcs
raths Bantett brachte dcr Reichskanzler,
Fürst Hohcnlohe den Trinispruch ans
das Wohl dcs Kaiser Wilbelm imd
der deutschen BundessUrsten aus,

Er sagte bei dieser Gelcgenheil.eer
sei sich dessen wohl bewußt, daß ei
besserer und größerer Mann als er seine

Stellung einnehmen sollte der Mann,
den Deutschland nächst dem großen
Kaiser Wilhelm als den Begründer sei

er Einheit verehre. Was ihn selbst

anbelange, so hab et nut einen ein
leitenden Antheil an dcm großen Werke

gehabt, zu welchem die deutschen Für
sten durch ihren patriotischen Entschlusj
sich dcm Reiche anzuschließen, große'
Opfer gebracht hätten. Die nationa
len Bewegungen von 1848 und 1870
hatten mit dem Lokalpatriotismus z

rechnen, welcher sich in den einzelnen
Staaten herausgebildet hatte, der durck
den Gang der Geschichte eine Verstär
kung erfuhr. Es sei dieses Gesühl ge
wcsen. welches der die Rechte seiner
Bundesgenossen stets getreulich auf
recht erhaltende Kaiser immerdar be

rücksichtigt habe. Man müsse stets
Im Stande sein auf die harmonische

Mitwirkung der verschiedenen Glieder
des Reichs zu rechnen.

Der Kanzler schloß. Indem er die

Anwesenden aufforderte zu einem
kräftigen Hoch auf den Kaiser, die, Bun
desfürsten und die freien Städte.

Ironie dts Schicksals.
B e r l i n , 20. Febr., Ein Freund

ist dem von der Höhe tief hinabgestürzten
Frhr. . Hammcrstein in seinen, selbst
verschuldeten Elend und seiner Schmach
geblieben. Alle haben ihn verlassen,
nur Einer nicht. Ein einstmaliger
Feind, ein französischer Offizier hat,
des Gefangenen von Moabit gedacht.
Der Franzose war auf dem Gute Ham,
merstcins in Wcstpreußcn als Äefan
gener dcs deutsch sranzösischen Krieges
intcrnirt gewesen. Es mag das manch
mal ein sideles Gefängniß" gewesen
sein. Jedenfalls hat ter Offizier je
ner Tage gedacht, als er vcn dcm Elcnd
seines einstmaligen liebenswürdigen

Gefängnißwärter" hörlc, als er hörte
daß Hammerstein Gefangcnenkost im,
Untersuchungsgefängniß effcn müßte,'
daß er Niemand fand, welcher für ihn
auch nur die kleine Summe Geldes
zur Selbstbeköstigung übrig hat. Als
er das hörte, zahlte er 20U Mark für
Hammcrstein ein, damit dieser sichfelbst

beköstigen könne.

Der Streik gewonnen.
Berlin. 21. Fcbr. Ter große

Sckneiderstreik. weichet hict und in
v!k!'n andren Städten Deirtschlands
seit mehreren Wochen obwaltete, ist,
beendet und die Arbcitc.elcr haben cinr
Lohnerhöbung von zwölf ein halb Pro
eent bewilligt.

Der Streir der Näherinnen, welcher
mit dem der Schneider in Verbindung
stand, ist gleichfalls seiner Schlichtung
nahe.

Berlin. 21. Febr. Heer von

Kardoff, dcr Führer dcr tcu,a,en Bi
Melallisten, erklärte gestern in einer
Ansprache auf der ersten Generakvcr

sammlung der ToppelWährungs Liga.
daß die Bewegung sicher, aber langsam
vorschreite und daß er die Hoffnung
immer ncch ausrecht erhalte.

Es wurde eine Resrtulion zu Gun
sten der Doppelwährung sür Deutsch
land angenommen, jcloch nur unter
Mitwirkung vcn England, Ftankreich
und NordAmerika.

Unter seinen Branden
bürgern.

Bet lin. 21. Fcb. Auf dent
gestrigen Jahtesbantett des branden
burgifchen Provmzia.landtagcs hielt
Kaiser Wilhelm wieder eine lange und
eloquente Rede, in dcr r l.ch auf
die glänzenden Wasscnihatcn dcs bra
denburgischen Armeccorxs vot Metz
und seine Empfindung! beim Besuch
dcr Schauplätze jener Ausopscrungen
lezog.

habe damals das Gclöbniß abge
legt, daß kein Zeichen ter Dankbar
k'it sät solche Dienste zu groß sein
solle. '

r forderte seine Zuhörer aus. das
geheiligte Andenken Wiläelms des Er
sten gegen jeden Angriff zu verlhei
digcn, denn ihm verdankten sie alle
Wohlthaten, dcrcn sie tbeilbaitig wür
den. Er vertraue, daß die deutscVn
Frauen und Jungfrauen, welche ihre
Söhne, Gatten und Bräutigame sr ce
votl sür das Vaterland hergaben, ihrer
hohen Aufgabt stets bewußt bleiben
und ihre Kind zu guten und tüch

tigea Männern aufziehen würden.
Zum Schluße forderte er seine' Zu

Hörer oul. um Wohle des Vaterkan
des zu wirken.

Canada.
T'm Hungettodenahe.

Halifa z. N. S.. 20. Feb. Vcn
der tji'ilune Ban. N. F.. tommk di
entsetzlich' Nachlicht, daß tott ein aus
acht Personen bestehende Familie gesun-
den wulde. die dcm Hungertod ade
war. 7 Mitglicdcr batic seit mcd
rercn Tagen keinerlei Nahrung gcbabt.
Um die Kinder daran zu hindern, sich
gegenseitig anzrsa'lea nd Mc.
schensleisa' zn aten. batte ihn det
vkizweikttk Vatet dir Hände euf de
Rücke seftgebrind.

Yentsäitano.
München lö.Fcb. Gestein Wurde

gcmeldct.dakdieMmistclialraihMitiwe
von Roos. ,n München, kirn Tochter
und die fliichm lobt in ihren Bet,ea
aufgefunden Ivoiden sind, und baß
man angenommen hatte, sie seien in
folge Genusses von Speisen, die u
lenit enthielten, gestorben. Heute er.
giebt es (ich nun, das;, wie eine poli
zci cilZtliche Untersa,ung ergeben hat,
jämmtliche drei Personen erdrosselt
worden sind. (I i handelt sich um einen
dreifachen Raubmord.

Berlin. 19. gebr. Die .Nord
deutsche Allgemeine Ztg." meldet, daß
die Frage der den amerikanischen Bcr
sicheumgs Gesellschaften auferlegten
Beschränkungen wahrscheinlich wieder

rössnct werden wird, weil die beiden
Gcscllschasten den ötachmeis zu erbrin
gen bestrebt seien, das; sie dm preuszi.
chscn Reglement zu genügen vermögen.

Vermischtes.
I Berlin. 19. Fcb. Die Hos.

. oernsänaerin iVtl. Pierson. eine tarne
ritanerin yatgctcrn in drohender Todes

fahr geschwebt. Während der aeltri
gen Aufführung von Lohcngrin" im

hiesigen Opernhaus streifte der Mc
tallkefad ihles Kleides im Kostüm der

Elsa" hinter den Coulissen einen gc
ladenen electrischen Draht. Sofort
singen die Kleider Feuer. Rur dem
ntchlossencn sofortigen Eingleisen

einer Balleteuse. welche der Sängerin
die brennenden Kleider vom Leibe riß,
hat Frl. Picrson es zu verdanken, dak sie
mit dem bloszen Schreck davon gekommen
ist. Die Aussühnmg natim ihren

ruhigen Fortgang .und das Publikum
merkte Richti von der völlig unpro
lammmafzigen Scene, welche sich hinter
den Coulissen abgespielt hatte.

In- Wcffclburen, Regierungsbezirk
Schleswig, ist die Wittwe Wollstein
ermordet worden.

Wegen AtoidcS ist in Wetter, einem

Flecken im Regierungsbezirk Arns
derg. Westsalcn. em Anflrcichcr Namens
Echecrer vcrhastct worden. Er bat den

dortigen Gastwirth Jung erwürgt.
Gegen den Wunsch scmcr Familie,

welche dicUnbillder Witterung fürchtele,
ist der Reichskanzler Fürst Hvhenlo?:
nach Wien zum Begradnisz seines Bru
ders, des Prinzen Konstantin, gereist.
Er wird morgen bereits wieder zurück
kehren.

Der hiesige Kritiker Kerr ist von
dem Schnftstellcr Skowronnck wegen

leiner abfälligen Kritik zum Duell auf
Säbel herausgefordert. Der Kritiker
hat indeß geantwortet, bah seine Waffe
die Feder und nicht das Schwert sei.

Der Gastwirth Krüger in Schneide

mllhl ist wegen Majcstätsbcleidigung zu
vier Monaten Gefängniß verurtheilt
worden.'

Die große Rcisdampsmühle von Lii
ders in Hamburg ist ein Raub der

glommen geworden.

Vesterroich-Zlnga- r.

Wien. 19. Febr. Die amtliche

Wiener Zeitung" vcrösfcntlicht ein
Handschreiben deS Kaisers Franz Jo
fcxh an den bisherigen Statthalter
von Böhmen, Grase nv. Thun und Ho

henstcin, in welchem dessen bereits
vor einigen Monaten eingereichtes Rück

trlttsgcsuch mit dem Ausdruck der An
kennung für die dem Staate und spe

ciell dem Königreich Böhmen gelciste
ten Dienste genehmigt wird. Glcichzei

tig wird die Ernennung des bisherigen
Landcsvräsidcnten von Oesterreich
Schlesien, Karl Grafen von Coudenhv
in Troxvau, der schon früher als Statt

in Prag sun

gilt hat. zum Statthalter von Böhmen

begannt gemacht.

Lrankreich.
Sehr unwahrscheinlich.

'London, lg. Febr. Eine De
reiche von Paris theilt mit. dak eine

aus Elsäfscrn bestehende Compagnie
4eS in Trier, Rheinpreuken. garnisoni
icnden öS. Jnsanterie-Regimcnt- s ge
chlosscn. in voller Uniform, über die

französische Grenze descrtirt sei. Auf
französischem Boden seien die Leute

sofort entwaffnet, dann aber freigelassen

worden.

Paris. 13. Febr. Die Bcgnadi
gung von John L. Waller, der bekannt

lich rom Kriegsgericht aus der Insel
Madagaskar wegen ungesetzlicher Ber

iindring mit den HovaZ zu einer zman

zigjährigen Gtsängnihstiase im
theilt wurde, ist dem Präsidenten Fau
zur Unterschrift vorgelegt wvrden. DicS

fchieht in Folge der Vorstellungen,
welch' die Regierung der Ber. Staate
zu Gunsten des Gefangenen gemacht

Halls.

Portugal.
Vom V ergangen in jäh

Tod.
. Lissabon. 1. Fcdr. Während

letzte 1!acht in Santarem ein Kunst.

in Club einen Maskenball abhielt,
brach in dem betreffende Gebäude ei.
Jener aus. welches mit erschütterndem

Mknschknvciluft verknüpft war.

Es sind 34 Leichen gefunden worden.

Viele Personen sprangen aus de

Fenstern nd zogen sich dabei Vekledu,

g ja.
Tat gelier brach kur, r Mittemacht

aus und griff blitzartig m sich.
Dem eine Alarm lvlgte eilte

schrecklich Berwirtunz und Alle stürm,
tat te AuZgange zu. die bald von

schreckerfüllle Leute llgkpsrapft

Ware.

Küd afrikanische Republik.
Ei Stadttheil in Trüm.

wer gelegt.

Johannesburg. 19. Febr.
In Blendend!? hat eine Drmamit,

'

Eipksion stattgcsundc und das arm
j liebste Stadtviertel wurde gänrlich zer
, kümmert. Hunderte tta Häuser
, stürzten zusammen nd die angerichtete

Verwüstung lt grauenvoll.
Eine Anjadl Mensche wurde ge

röstet und die Bewohner der Stadt ftiö
men inasscnhaft ach dem Schauplatz,

m di unter de Trümmern Begra
denen zu befreie. Fast sämmtlich

Fenster der Häufet der Sladl wurde
durch di GcwaU der Elxksio zr,
teil. .


