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Gen. Fost zog sich bei seiner kürz
lichen Rückkehr von Honolulu ein
ernste Erkältung zu und schwebt jetzt
in Lbngesahr.

Auch da noch.

Washington, 12. Dez. Re
präsentant Boatner von La. hat ein
Bill eingereicht, welche da Salär de

Sprecher de Repräsentantenhaufe
von 000 auf $10,000 und diejeni
gen der Senatoren und RepräsentaN'
ten von 5000 auf $7500 erhöht.

Washington. 12. Dez. In
der gestrigen Nachtsitzung de Reprä
sentantenhause wurden 33 Privat
Pensionbill angenommen.
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2 Mathias Wagner,
11 südl 9. Straße.

I ... tw Die feinsten sclbstqemachien Brat,
Knack und WicnerWärste stets vor

Fleisch zu den niedrigsten Preisen,
UN überzeug Euch selbst.
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0. C. WOEMPENER,
Ringln

RetmnArmeien. Gelen. Farben M..
Stae,

Kommt und besucht uns! Wir
köiiuen Ihnen Geld sparen

an Holz und Kohlen.
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J. W. Petry,
Bäkcr u. Conditor,

12 P Str. Tel. Wi.

Bestellungen für die Feiertage werden
entgegengenommen und prompt besorgt.
Pumvernickel. Wkiß- - uno Z chmarzbrsv,
alle Sorten Candie. Kuchrn, sowie ein

gkinachte Friichie sind stets oorrcithig.

Henry Pfeils,
Händler in

frischem und gesalzenem

fleise
Würste, Geflügel usw.

314 südl. 11. S'raße, Tel. 477.

Der Photograph '
Special, Ein schönes .

ges Cabinet auf einem großen ftcst,
tags Souvenir-Cai- d wird ,, jedem

nutzend unserer besten KÄinge
geben.

IVo. 10S O Strasse
8 Herr Dr, ayton, welcher sich urch,

griindlichc? Studium jowov. ,m JnilSsi,ch
im Auslande reiche Kenntnisse als ugenarze
envorben hat, und dem eine lanlimhrige Er
lahrung zur Seite steyt, emrnehit sich de
deiltlitcn ffamilieo Lincoln'S und Umgeaen
Osnce im 0 Straße

SS Die Karrn- - Jk
der zuverlässtgstcn und größten Ber'fich.

rung?!,c,eu,cyasien oes Welten, Yatt
im 2Z, Mai 1tt:4 in (mi..
Höhe von t353.387.22 und nut
urvrr,ll)ug von xd,ju.l4 aufzu
weisen, Nack RK, ü ai
Kindlichkeiten stellte sich a dem benbe.

Hongkong bestimmt war, einge,
troffen.

Die Rajah kenterte während
ine Sturme unsern Sund IS

land, am Eingang de Bristol Ca
nal.

Neunzehn Mitglieder der Beman
nung ertranken. Die beiden Ueber
lebenden der .Rajah' waren vor
ihrer Errettung 12 stunden lang in
einem Boot umhergetrieben.

Kpanten.
Die Katastrophe weit

e r n st r.

Berlin, 11. Dez. Ein Depesche
von Coruna an die .Kölnische gei
tung' sagt, daß, während e wahr sei,
daß der .Salier' Antwerpen mit 21

Passagieren verließ, er deren mehr in
spanische Häfen ausnahm und der
Korrespondent schätzt die Zahl der
Opfer de, Unfall, auf 400 bi, 500.

Jerez, wo die Katastrophe sich

ist Jerez de la Frontera, IS
Meilen nordöstlich von Eadtz.

Der Dampfer scheiterte während
ine, dichten Nebel und sehr schme

ren Seegange.
Er hatte eine gefahrvolle Fahrt

von Bremen nach Coruna. Zwei
seiner Boote wurden durch schwere
Sturzseen über Bord gefegt und noch
andere Schäden dadurch dem unglnck
lichen Dampfer zugefügt.

Die nach möglichen Ueberlebenden
angestellten Nachforschung sind so
wett resultatlo geblieben und besteht
nur geringe Hoffnung, daß irgend
welche der Paffagiere oder Mann
schaft gerettet werden mögen.

Der .Salier' war ein alte, Schiff
welche der .Norddeutsche Lloyd'
an eine zwischen Italien und ameri
konischen Häfen Handel treibende
italienische Firma zu verkaufen über
ingekommen war. Jedoch wurde in

Folge kleinerer Differenzen bezüglich
der Bedingungen da Geschäft nicht

perfekt und der Dampfer trat eine

neue Reise an. Er galt für durchaus
seetüchtig und die einzige Ursache des

Norddeutschen Lloyd', ihn zu er
kaufen, war daS Vorhandensein ms
dernerer, ihn zu ersetzender Dam
pfer.

Seine letzte Fahrt übe den atlan
tischen Ocean machte der Salier' im
jüngsten September von Baltimore
nach Bremen, wo er unversehrt am
23. besagten Monat ankam. Da
Schiff hatte 3000 Tonnen Gehalt,
war 351 Fuß lang, hatte Brigg.
Takelwerk und eine einzige Schraube.
Eapitün Wempe befehligte e seit
einer Reihe von Jahren.

Baltimore, 11. Dez. Der in
der Nacht vom 7. d. Mt. in der
Nähe der spanischen Küste verunglückt
Dampfer Salier' vom Norddeut
schen Lloyd, ging am 9. September
d. IS. von hier nach Bremen ab.

Ma glaubt hier nicht, daß in der
Lifte seiner damaligen Offiziere ein
Wechsel stattgefunden hat, welch zu,
jener Zeit wie folgt lautete :

Eaptain H. Wempe; 1. Offizier,
. Castrischer ; 2. Offizier. M. Miltz

lass ;; i. Offizier. P. Gewecke ; 1.

Ingenieur, I. Sellmann ; 2. Jn
genieur, G. Rose ; 3. Ingenieur, W.
Brockmann ; 4. Ingenieur, F. Rabe ;:

Zahlmeister, H. Jorcke ; Oberkoch,,
. och.

Coruna. II. Dez. Der hiesige

Agent de .Norddeutschen Lloyd' ist
vo Bremen au angewiesen worden,
keine Koste für Nachforschungen nach
den vermißten Passagieren und Mit
gliedern der Mannschaft des gefunke
nen Dampfer zu scheuen.

Man weid, baß zur Zeit de lln
fall ein Lotse auf dem .Salier'
war. Da Wetter, welches damals
herrschte, wird jedoch als ein orkan.

artiges beschrieben.

Madrid, 11. Dez. Ein hier
von Villa Sarcia eingegangen De
pesch schätzt die Zahl der Opfer der

,Salier'Katastrophe auf 400.

London. 11. Dez. Nach einer
Depesche de Coruna'er Agenten de

Norddeutsche Lloyd ginge durch
den Untergang de Dampfer ,Sa
lier' 31 Menschenleben verloren.

Vuba.
öava a. 11. D. Gen.Capt.

Weyler hat unter Eskorte von zwei

Schwadronen Kavallerie Calabazar,
einen südlich dieser Stadt gelegene
Ort verlasse und wird heute Nach

mittag 4 Uhr i Havana erwartet.

Nähere über da End
Maceok.

Havana. II. Dez. Der Leib,
arzt Antonio Maceos. Dr. Zertucha,
welcher sich in San Felipe dem Col.
Fort überlieferte, bestätigt den B.
richt über den Tod des kubanische

Führer und hat in Meliena del Su
der Presse weiter zusätzliche Thatfa
chen be, de Fall mitgetheilt.

El hat de Anschein, daß Antonio
Maceo und sein, Begleiter die Trocha
oder Militarlinie von Pinar del Rio
nicht kreuzten, wie allgemein ange
nommen wurde. Dieselben kamen

vielmehr zur See in offen Boote
von Pinar del Rw in di Provinz
Havana. Fünf Fahrten wann r
forderlich, um die ganze Partie J
surgenten vo Pinar del Rio in die

Nähe vo Bane, in dieser Provinz,
zu tranSportiren. Außer den Lenker

des BooteS konnten jedesmal nur acht

Mann tn dasselbe aufgenommen wer
den, worau, hervorgeht, daß Ma

' Gejellschast nur au, 40 Mann
kkgank.

Die Rächt war finster und stürmisch.
Maceo ar begleitet von Miro, eben
fall einem hervorragende Jnsur
gentensührer, nd Anderen von sei

im Stab. Dieselbe landete t
der Nähe vo Bane und kurz Zeit
nachher geriethe sie t et Schar

ützel mit spanische Truppe unter

Ma,. Eirjeda, in welchem der cuba
Nische Chef getödtet wurde.

Da Treffe, zwischen de Spaniern
nd de, Insurgenten ar mehr ein
nalücklicker lall, indem di Er

abjutitntcn Kolitis angeregt Morden

ifl, will de Oberstaateanwalt Dre
scher mit dem MajeflütSbeleidigung
Paragraphen de Strasgesehbuches
zu Leibe gehen, und Hz .Deutsche
Tageszeitung' billigt diese staa.
anwaltliche Drohung. Ob mit die,
ser jedoch auch nur da geringste Re
sultat erreicht werden wird, muß um
so unwahrscheinlicher erscheinen, all
der soeben beendete Prozeß, wenn er
auch keine vvlle Klarheit gegeben, so

doch verschiedene Streiflichter auf vb
Waltende Misistände geworfen hat,
welche stark auf die Existenz einer sol
chen .Nebenregierung' hinweisen.

Kpanirn.
'

Madrid, l. Dez. Die Freu
denbezeuaunaen über den Tod Aw

tonio tliat'o't hielten heute in allen
Grosjstädten Spaniens an und die

Nachricht wurde überall m euer
Werk, Musik und Hochrufen aus Spa
nien und die Armee begrüßt. ES

wurden keine Amerika feindlichen

Rufe vernommen.

2 7 5 Personen ertrunken.
Bigo , 10. Dez. Der Dampser

.Salier' vom Norddeutschen Lloyd
ist aus der Hvhe von Eorunnas let
rubero vollständig verloren gegan
gen. Derselbe hatte sl Passaglere
und ine Besatzung von tiö Kopsen
an Bord, Sie alle kamen um. Die

Passagiere des .Salier' bestanden
au 113 Russen. 35 Ealiziern, 61

Spaniern und einem Deutschen.
Der lampser befand sich auf der

Reise von Bremen nach Buenos
Aires, via Corunna und Billagarcia,
Die Passagiere befanden sich zum

größten Theil im Zmischsndeck,

Vuta.
Wie im Kaleidoscop.

Havanna, 10. Dez. Dr, Mx
im Zvrtucha, der Leibzrt Maceo's,
hat sich dem Commandeur von San
Felipe in dieser Provinz, Oberst Tvri,
überliesert. Der Doclor bestätigt die

Nachricht, daß Maceo am 7. Dezem
ber in der Nähe von Punta Brava
in einem Gefecht zwischen den Jnsur-gente- n

und einer spanischen Colvnne
unter Major Eirujeda getödtet
wurde.

Dr. Zvrtucha erklärte, daß Maceo
in bat jkinn geschoffen wurde und daß
die Kugel die Kinnlade zerschmetterte
und in der Nähe de Genick und den

Schultern wieder herauskam. Eine
zweite Kugel verwundete ihn in den

Eingeweiden.

Schrumm ein andere
Bild.

Boston, 1. Dez. Eine Spe
cialdepesche an da .Journal' au
Key West meldet: E verlautet hier
auf da Bestimmteste, daß die Nach'
richt von dem Tode von Maceo und
dem jungen Gomez falsch sei. Ma

glaubt, daß Beide sich in der Nähe
von Mariel befänden, während SBerj.

ler in der Nähe von San Ehristobal
ach Maceo suche. E scheint festzu

flehen, daß letzterer mit Gomez zu
ammenwirken will und dann
ird in Bormarsch nach Havana in'

Werk gesetzt werden.
'

Maceo' Effecten.
Havana, ll. Dez. Durch Be

sälligkeit de stellvertretenden Gene

ralcapitän, Marqui Ahumade, er
hielt gestern der Korrespondent der

,ss. Pr." da Privileg, die Gegen,
stände in Augenschein zu nehmen,
welche von den Leichen der beiden

Kubaner genommen wurden, von de

nen Major Etrajoda behauptet, daß
die von Antonio Maceo und gran

risco Gomez seien.
Die Gegenstände sind mit Einschluß

einer goldenen Uhr mit der Marke
.The lob, Jllinoi' und eine

Feldstecher, eine Fernrohr, ine

Becher, eine Paare schwarzer
tSlrumpse mit dem Buchstaben M",
eine Smith'schen Revolver, nickel

plattirt mit Elfknbeingriff und der
Nummer 2,405, eineSWaidmesser, 24

Tentimeter lang mit einer Inschrift,
Kelche besagt, daß e in Beschenk
de General Gutman Blancoi sei,
vier Patronen, ine Maschete und
einer Degenscheide! serner ine

Paare prachtvoller Fernrohr, ine

Ringe, mit der Jnsschrist: .Antonio
und Maria', beschmutzter Spritzleder
und ine Gummirocke; ine Eom
paffe mit einem Bild der Mutter
von Francisco Gomez; eine blutigen
Taschentuches! eine Taschenbuche,
gezeichnet .Zame Shoa, Buchhänd
ler und Drucker, No. 75 Nassau Str.,
enthaltend in Tagebuch über mlli
tärische Operationen: Francisco Go
menz' Brief an seinen Bat, in dem

er meldet, daß er Selbstmord began
gen habe. Der Text desselben ist
bereit telegraphisch gemeldet wor
den. und schließlich eine Briefe,
von Maxim Gomez. dessen Jn
halt gleichsall, bereits bekannt ist.

Madagaskar.
Roch kein Ordnung.

Pari, 10. Decbr. HI au
Antananarivo, der Hauptstadt der
Insel Madagaskar, eingetroffen
Rachrichten milden, daß die Jnsur
gente während der Nacht zum 18.
Rovember da zehn Meilen von dort

gelegene Ambodimango geplündert
habe. Die Insurgenten machten 4g
Vesangen uud raubte sämmtliche
Rinder. Die dort wohnenden Erg.
länder entgingen nur mit knapp
Roth der Riedermetzelung.

Telcgralttlne.
imte,utrtftM.

LiIgsihrlich erkrankt.

ashingt. 11. Dez. Di,
bedenklich Erkrankung de kl'
Staatskretir nd SachvnstLndi
ge in international echtsache,
Gen. John . Fofter wird rage

von dem Publikum und den anderen
Zeitungen nur höchst ausnahmsweise
ernst genommen wird, so kann man
sich da, Borgehen be Staatssekretär,
nur davurch klaren, daß er geeicht
lich festzustellen hoffe, wer die Fabri,
kanten diese Artikel, der zu gleicher

ett gegen den aller und gegen Bt
marck gerichtet war und bei Beiden
ivitßtrauen erregen mußte, eigentlich
waren.

Da Berliner Tageblatt' bebaun
tet heut, der Kaiser habe bereit den
Berliner Polizeipräsidenten v. Wind,
heim, aber noch nicht den Staatsek
retär v. Mar chall tn Audienz em
pfangen; und Da gebe zu denken.

a Blatt vergitzt vabet yinzuzus
gen. daß der Berliner Polizeipräsi'
dent der Regel nach jede Woche min
besten einmal, der Staatssekretär
ober nur empfangen wird, wenn
oie e aa te erfordern.

Die .Kölnische Zeitung', welche in
dem Rute stellt, ich beim Kai er be,
liebt und ihre Verbannung au den
königlichen Schio lern rückgängig ma
chen zu wollen, sieht' in der Aufde
ckung der Tausch'schen Intriguen sür
die Person de Kaiser? ine Art rei
nigenden Gewitter. Sie sagt : Alle
die seit Jahren umherschwirrenden
Gerüchte und Zeitungsmeldungen
über die körperlichen Leiden de Kav
ser, über seine Schulden und über
die geplanten anarchistische Alten
täte erscheinen jetzt in einem ganz an,
deren Lichte. Jetzt erscheint der Ber
dacht vollständig gerechtfertigt, daß
Tausch weitzielende Intriguen gegen
den Kaiser, Caprivi, Marschall und
Bötticher seit Jahren geleitet habe.
Ansang scheine er al Werkzeug ge
wichtiger Hintermänner gehandelt,
später aber mit der wachsenden Er
kenntniß seiner Erfolge solchen Ge
schmack an der Intrigue gefunden zu
haben, daß er dieselbe als Sport auf
eigene Rechnung betrieben habe.

Dann wirst die .Kölnische" die

Wurst nach der Speckseite, indem sie
den schon früher erwähnte Artikel
des Borwärt' aufmutzt, in welche
sich Jemand zu beeiden erbietet, daß
der berüchtigte Spitzel Norman
SchumannWalgreen, auch Dr. Hunz
genannt, mit Graf Waldersee, dem
oft genannten ZukunftSkanzler und
Feldherrn, in Verbindung gestanden
habe. Dieser Schumann, der vor
drei Jahren Unglaubliche in politi
scher Verhetzung geleistet hat, soll im
ter dem Namen Dr. Mundt Corre
spondent de New Aorker Herald'
oder dessen Pariser Ausgabe gewesen
sein. Die Kölnische' fordert nun
Herrn Gordon Bennet auf, er möchte
doch au eigenem Anstandsgefühl da
Seinige dazu beitragen, das Treiben
Normana-Schuman- aufzudecken.

Der .Vorwärts' bedauert, daß der
Hosberichterstatter de Grahl nicht im
Prozeß Leckert Lützow u nter dem
Zeugeneide gefragt worden fei, ob er
nicht auch für Tausch Beziehungen
mit gewissen Kreisen am Hofe ver
mlttelt hab, die eine Schluß auf
Tausch' Bekannte am Hofe gestattet
hätten. Bon de Grahl selbst weiß
der .Borwärt,' zu erzählen, daß
derselbe im Jahre 1863, also zur
Zeit, da Kaiser Napoleon auf dem
Zenith seiner Macht und da politi
sche Spitzelthum in höchster Blüthe
stand, ei bewegliche Schreiben an
den Franzosenkatser gerichtet habe,
in dem er seine damaligen bedrängten
Umstände schilderte und den Kaiser
um Unterstützung anflehte. Der Bet
telbrief habe auch den erwünschten
Erfolg gehabt. Wie au den nach

Napoleon' Sturz beschlagnahmten
Papieren der Geheimkanzlei de

Kaiser hervorgehe, habe de Grahl
damal, eine Summe von 4000 Franc
erhalten.

Die .Berlin,, Neueste Nachrichten'
da hiesige BilmarckBlatt, findet da
Vorgehe Tausch' zwar .unent
schuldbar', aber .psychologisch er
klörbar'. Und worin liegt die Er
klarung? Weil .die seit Bi,marck'I
Sturz veränderte SocialPolitik der
Regierung jede energische Bekam
psung der Socialdemokratie hinderte
und darum die politische Polizei in
di Opposition getrieben hat.' Da

Hamburger BUmarck Blatt, enthält
sich aller psychologische Untersuch
gen; e beschränkt sich darauf, die

Entdeckung der Tausch'schen Hinter
Männer al .wüschenwerth' zu be

zeichnen. Der Prozeß gegen den
Kommissär wird übrigen,, Ende Ja
nuar stattfinden.

Hamburg, ll. Dez. Die.Ham
burger Nachrichten' reiten wieder

iftig Bikmarck' Steckenpferd!

Schutz sür di, Landwirthschaft. Bei
Besprechung der Tonnengebühren
Botschaft Präsident Cleveland' ge
den sie dem Wunsche Ausdruck, daß
di Strömung in Deutschland, welch
sich der Einsuhr amerikanischerFleisch
Waaren widerset, andauern möge.
Richt nur die Pflicht, die Gesundheit
de Bolke zu schützen, sondern auch
di Rücksicht auf besser Preise süe
die heimische Viehzucht erheische den
Ausschluß de, amerikanischen rtt
kel. Der Hamburger Correspon
dent' dagegen hofft, daß die Regie
rung den einzig praktischen Weg in
dieser Sache, nämlich die Abschlie
ßung eine Handelsverträge mit s

ften Zollsätzen, beschceite mög. Hier
aber rüst die agrarische .Deutsche
Tageszeitung': .Achtung, daß mir
nicht ine, Tage mit einem Bertrage
überrascht werde, ia welchem di
Industrie au agrarischem Leder ihre
Riemen schneidet.

Sroft britannien.
ll bl aus Zwei m

gekommen.
S wansea, 11. Dez. Da briti

sche Schiff Springmell, Capt. sein

aa. welche a S. Dezember sei

Fahrt o Liverpool ach Galveftou

trat, ist hier mit zwei Ueberleben
de de deutsche Schiffe, Rajah vo

rane. welch, vo Harbin na

i1i

- H ,i!cder,

n U raigig.

5 l ommt

re keine Idee davon hatten, daß
Maceo die Provinz Pinar del Rio
verlassen hatte.

Aber trotz der amtlichen Berichte
über den Tod von Maceo und Fran
cico Gomez, giebt es Viele hier,
welche der Nachricht keinen Glauben
schenken. Die Freunde der Jnsur
genten äußern sich dahin, daß die
Juwelen und andere Sachen, welche
von spanischen Soldaten gesunden
wurden, Maceo nicht gehörten,
oder, daß dieselbe auS List

auf inen anderen Todten plazirt
wurden um de Spanter Sand in
die Augen zu streuen, während Maceo
In östlicher Richtung vorrücke um
Verbindung mit Maximo Gomez zu
bewirken.

Auch ist einiger Zweifel darüber
entstanden, ob Dr. Zertucha wirklich
der Leibarzt von Antonio Maceo war
und wurde derselbe heute über diese

Angelegenheit befragt. Der Doktor
erklärte, daß er nach dem Tode de

in einem höheren Range stehenden
Dr. Hernandez in Pinar del Rio, zu
Maceo 'S Leibarzt ernannt worden
sei, w'shalb er seine Stellung unter
dem Jasurgentenführer Diaz aufge-

geben habe.
Dr. Zertucha erklärte ferner, baß

Major Eirujeda knapp, einer schme
ren Niederlage und möglichen Gesan
gennahme durch die Insurgenten ent

ging. Die Insurgenten tn der Um

gegenb von Melena seien der cubani
schen Sache abtrümmig geworden und
hätten sich den spanischen Behörden
unterworfen, da sie der vielen Müh
seligkeiten und Entbehrungen, welche
sie während der langen und beschwer
lichen Campagne erduldet, überdrüs
sig wurden. Der Doktor fügt noch

bei, daß Bermudez, einer der bedeu
tendften der überlebenden Jnsurgen
tenführer, in einem Gefecht mit den

spanischen Truppen unter dem Gene
ral Jnclan im Governadora, Gebirge
am S. d. Mt,., tödtlich verwundet
worden sei.

Depeschen von Letzterem bestätigen
e.

Hier wird heute amtlich kund gege
geben, daß der Jnsurgentensührer

Mi, welcher Antonio Maceo au
Pin del Rio weg begleitete eben
fall an der Seite de großen cubani
sche Krieger verwundet worden
und Alberto Nodarz, Alfreds Justrir,
Roman Ahnmad und Gordon. sammt
lich Stabsoffiziere Maceo'. im Ge
fecht, während dessen ihr Führer fiel,
da Schicksal Miro' getheilt hätten.
Dr. Zertucha, welcher tn Freiheit ge
setzt wurde, hat um die Erlaubniß
gebeten, ach Spanien zu gehen und
e besteht wenig Zweifel, daß sein
Gesuch gewährt werden Wird.

Da Geschäft auf der hiesigen
Börs ist supndirt worden, damit
die Mitglieder sich an den Kundge
bung der Freude über den Tod An
tonio Maceo' betheiligen mögen.

Bon Matanza wird telegraphirt,
daß die dortigen lokalen Guerilla
de Jnsurgentensührer, Major Juan
Pablo Toro, getödtet hätten. Und
ein Depesche vo Palm, Provinz
Santa Clara bringt die Nachricht
vom Tode eine anderen berühmten
Jnsurgentensührer, Nestor Palma
durch die Hand der örtlichen Gueril
la.
Rüstungen gege einen An

griff zur See.
Havana, 12. Dez. Die Ber

Packung der Befestigungen um Ha
vona werden mit auffallendem Eifer
betrieben. Aus den die Ftadt umge
bende Höhen werden Posilions-G- e

schütze mit der Richtung nach dem
Meere ausgestellt. Auch die Befefti
gungen de Hasen von Matavza
werde verstärkt.

Baden.
K ä f e r t h a l. Bor einigen Tagen

ereignete sich auf dein hicsiqe Bahn
Hof der Nebenbahn ein schreckliches

Unglück. Ter 13jährige Sohn dc

Fabrikbcsikers Sinner wartete auf den

Zug, der ihn der Schule zuführen
sollte ; beim Einlaufen des ,jgcs
überschritt der Knabe die Geleise und
blieb mit einem Fuß in der Weiche

stecken. Ter Zug, der nicht mehr
halten konnte, fuhr dem Unglücklichen
den Fuß ab.

Lörrach. Von dem Bürqeraus
schuß in Lörrach wurde Kanalifations
projeckt, das früher abgelehnt wurde,
nunmehr fast einstimmig gcnchniigt
und die dazu erforderliche An
leihe von 200, M. bewilligt.

Mannheim. Bei der Abfahrt
des von hier abgehende Schnellzuge?
Straßburg.Berlin ereignete sich eine
aufregende Scene. Ein Zugmeisttt
der hessischen Ludwigsbahn schwang
sich, als der Zug schon in Bewegung
war, aus da ?Z Trittbrett de, Packma

gcn, rutschte au und fiel herab.
Infolge der Hilferufe des Publikums
wurde sofort gebremst, aber der ganze
Train ging noch über den Mann hin
wen. den man aetödtet glaubte. Er

Wurde er von Wahnsinn
befallen?

Columbia, 11. Dez. Ein Un
bekannter sprang von dem östlich ge
henden, mit einer Geschwindigkeit
von 40 Meilen tn der Stunde sich be
wegenden Zuge und wurde augenblick
lich getödtet.

Er hatte $3,000 in seinem Besitze,
aber nicht, wa zu seiner Jdentisizi
rung dienen könnte, außer einer
Fahrkarte für die Tour von Denifo
nach St. Loui.

SUinok.
Die Welschkornernte.

Epringsitld, ll. Dez, Der
heut erschien offizielle Erntebe
richt der Staat Ackerbaubehörde
zeigt, daß der MaiZertrag in diesem
Jahre im Staate 288,500,00 Bu
shel, oder durchschnittlich 42 Bushel
pro Acker, beträgt. Diese, ist, mit
Ausnahme de Jahre 1878, in wl
chem di Ernte über 300 Millionen
Bushel betrug, die größte Ernte in
in der Geschichte bei Staate.

California.
Die kaffeebraune Er.

Königin.
San Francikco.il. Dez. Er

Königin Liliuokalani kündigte heute
an, daß ihr Aufenthalt in dieser
Stadt nur von kurzer Dauer kein
werde.

Sie bat bereit, RvrbeItunan
für ihre Abreise nach der Bunde
bauvtNadt ae troffen, woge ib Nickt
zu treffen hofft. Die Ex Königin
veavncyngr morgen wen Die Ps,r
deauSstellung zu besuchen.

VSeorgia.

Atlanta, 11. Dez. Der Staat
senat hat eine Bill passirt. welche
grauen al mählbar sür da Amt de
Staat.Bibliothekar erklärt. Die
Maßnahme bedarf jetzt nur noch der
Unterschrift de Gouverneur, um
Gesetz zu werden.

Tod in den Flammen.
Eovington, 11. Dez. Die

Wohnung von Frau Eharlotte Shell
nut in Walnut Grove wurde gestern
Nacht durch Feuer zerstört. Frau
Shellnut. welch 5 Jahre alt war,
lief nochmals in da brennende Hau
zurück und fand ihren Tod in den
Flammen. Die übrigen Bewohner
enlkamen unverletzt.

Pennsylvania.
Philadelphia. 11. Dez. In

der heutigen Sitzung der Tivildienst
refvrm Gesellschaft wurdeu nachbe
nannt Beamte rwählt:

Präsident, Carl Schurz, New
gork; Vice Präsidenten, Charles
Franct Adam, Boston; Augustu
8t. McDonough, New York; I. Hall
Pleasant, Baltimore; Henry Hitch
rock, St. Loui; Franklin McBeagh,
Chicago ; Wm. Pott, und Re.
Henry C. Potter. New Kork.

Erzbischof P. I. Ryan von Phila
delphia wurde ebenfalls zu einem
VicPräsidenten erwählt, um di
durch da Ableben de Bischof Sie
ven N. Ryan entstandene Vakanz zu
füllen.

Pittburg, 11. Dez. In den
Fenftergla Fabriken de Lande
wird morgen ine allgemeine Wie
derausnahme der Arbeit stattfinden.
Mehrere Tausend Arbeiter werden
dadurch wieder Beschäftigung finden.
Fünf Fabriken, welche über 1000
Mann beschäftigen, werden heute
Abend und die sechste Fabrik, mit 00
Mann, morgen srüh die Arbeit wie
der aufnehmen.

Colorado.
Denver, 11. Dez. Der Straf,

ling D. F. Stone, welcher im Herbst
vor. Jahre im Gefängniß zu Ear
rollton, Mo. in Loch durch die
Mauer brach, wodurch er und di
wegen Ermordung von Gu Meeks
und Famili zum Tod verurtheilten
Gebrüder Taylor ihre Flucht bewerk

stelligten, befindet sich im Zuchthause
zu Canon City.

Der Detektiv Haye, von Lansa
City hat ihn identisiziit. Stone büßt
eine Haftftrafe wegen Beraubung ei
ne Eisenbahn.Passagier, um dessen

Uhr und Geld ab. Sein Straftermin
läuft am 23. Okt. 1897 ab und wird
er dann nach Miffouri zurückgebracht
Werden

Kavel-Depcsche:- :.

Deutschland.
Allerlei Nachklinge.

Berlin, 11. Dez. Staatisekre.
tör Frhr. v. Marschall will offenbar
den im Leckert Lützo Prozeß errnn
gene Sieg auch ach andere Rich
tungea hin aunütze. kr beabsich
tigt etzt die .Bank nd Handelkzei
tung' gerichtlich zu ersolge. Di j

st Blatt hatt ia einem vielbespro
ebenen Artikel vom Anfang Novem ,

ber. in welkem hieß, daß i
aick sein Enthüllung, über de I

russische ReutralttätSvenrag nur
dhalb vo S'opel g, lasse hab,

eil der aiser inen beabsichtigt
such be Cza, in grtedrich,ruh

hintertrieb hätt, behauptet, dies

Mittheilung sei vom ttwärtige
In, tnioirirt worden. Da di!

A I. H. Tyndaie, ?etscher .Arzl

Lansing THeimr, Kmmer Ra, 10,

Hals- - und Nasen Krankheiten.

fC Klotz.
- 4ill Str,, nördl von der Eilenair

, Lincoln, itti.
Deutscher Contrakior in Zimmerarbeiten

R. Guthrie
I 5 n) äiraäe. incula. "'

Bycicl s un Unvriageä.

wurde jedoch völlig unversehrt vok

gefunden, da er die Geistesgegen
wart besessen hatte, Arme und Beine
sofort anzuzieheu, als er fiel. So
blieb er unbeschädigt und komite so

gar alsbald wieder seinen Dienst aus
nehmen.

Elsaß'Lothringem.
Metz. Der vor etwa zwei Jahrin

wegen Landesverraths zu siebenjäh
riger Zuchthausstrafe verurtheilte
hiesige Kohlenhändler Hanne, indessen
Prozeh mehre Unteroffiziere nnd ein
Depotfeldwebel Meinecke verwickelt
waren, hat im Zuchthause ein umfas
sendeS Geständnis! abgelegt. In
Folge dessen ist Meinecke, der inzwt
schen pcnswntrt wurde, wiederum

haftet worden.

Straß bürg. Wegen Fahnen
flucht wurde am 22. Juli d. I. dee

36jährige Maler Florenz Steck au
Mukig an einer Stell, wo der Weg
über deutsches Gebiet führt, verhaf
tet. Turch kriegsgerichtliches Ur
theil wurde er am 4. August wegen
Fahnenflucht, Widerstands und Kör
Perverletzung zu einer ömonatigen
Gefängnißstrafe verurtheilt. AuS

eigener Entschließung hat nun der
Kaiser durch Kabinctsordre dein Ber
urtheilten den Rest der Gefängniß
strafe, sowie die Ehrenstrafe der Ber
setzung in die zweite Klasse des Sol
datenstandes erlassen.

Oesterreich.

Wien. Dem Mörder,
Curgastes Markus Osterscer i

Gmunden, Hubert Fingerhut, ist die
von dem Schwurgerichte Wels über
ihn verhängte Todesstrafe durch kai
serliche Gnade nachgesehen worden.
Der oberste Gerichtshof verhängte
über Fingerhut lebenslange Kerker
strafe.

Wien. Die Polizei verhaftet.
den Kaufmann Josef Blonibky aus
Wrovnv i aiuioi4!uie roegenzer
auslockuiig von Sensen aus den ober
österreichischen und steierischen Sen
sensabriken. Ter Betrag der heraus
gelockten Sensen beträgt 7,000
Gulden.

Wien. Dieser Tage wurde in
Littau (Mähren) der Baritonist Li

Mitglied der Theatergesell(iowsky, von einem Arbeiter er
stochen. Lipomsky hatte nach Mitter
nacht in Gesellschaft eines Freundes
ein Gasthaus verlassen, um sich aus
den Heimweg zu begeben. Plötzlich
trat ihnen eiu Mann entgegen, der
sich mit einem scharfen Instrumente
auf Lipomsky stürzte und dasselbe ihm
in die Brust stieb, so daß er zusam
menstürzte und bald darauf starb.
Sein Begleiter, der ihm beiipringe
wollte, trug ebenfalls einige Ber
lctzungen davon. Lipomskn ist, wi
man allgemein annimmt, da Opfer
eine Irrthums. Ter Thäter, der
Arbeiter Stockert, halte nämlich mit
anderen Arbeitern Streit und lauerte
denselben des Nachts aus. Als nun
Lipomsky und sein Begleiter aus dem
Gasthause kamen, glaubte Stockert in
ihnen die Personen zu erkennen, di
er treffen wollt, und ftür'e sich aus
si. Er wurde dritS festgenommen
und legte ein vollkommenes Geftänd

iß seiner ruchlosen That ab.

Schweiz.
Bern. Tieser Tage ist General

V. Wyttenbach, ber Berlheidiger Pa
lermo gegen Baribaldi und Bcglei.
ter de Königs von Neapel aus dessen
Rückzug nach Gaeta, gestorben.

iiunrien age oer aardestand au'
177,818.14. Diese Zahlen stelle dies

csellschast bezgl. der Solidität ein
länzcndes Zeugnis? aus und können wir,

diese einbeimisck, IIn,rKn,,
schen be,gl. der Versicherung ihrer Habe ? '
gkge Bl,tz, Feuer, Hagel und Sturm 4
aus 5 Wurm,te empfehlen. jBezahlte
Verluste seit dem Beftehen der Gesell,
schaft, ,2SS.7öi' W.

Di groß a Jl .

Spielkarten.
Sendet 12 lZents in Briefmarkrn o

Jobn Sebastian, General Pass. ajtder C. R.J & P. ji'v, Chicago sür ein
Packt t Spielkarten nd werden dieselbe,,
euch portofrei zugesandt.

Für Eents ist Briefmarken oder
Postal Rote, werden S Packcte per Er,
xresz. portofrei seisandt.

Jeden Morgen und
Samsteg Abend heiszen
Lunch bei

. mTEMS,
120 südl. 10. Ttratze.

Aefttagsrate d?r orthwe
steru

Während den Feiertagen wttin lies.
es 24,. '17y. und 31. tmbt und
I.an. I,,7, tfl Fahrpre, inner
halb 200 Meilen erlaufen. Tieitlbm
hoben Güllisikei, bis um 4. ),in. Mit
dieser Linie können alle sutlich'n und
nsrdölich?n Punkte in Rkb,ka be
tütjtl werden, soxit Punkte in Jow, ia
Vlo. Volle, nd Siovr giln Slabc
oitirt, 117 südl. 10. Straft; Bahnhof,
Iftt . und S Sttoße.

A S. Zkieldin,. Sladtant.
I. Mll' Kfm nuten 8a. U an drntjtau.


