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werden könne, solange die Ortsstiin
mung des Publikums der Durchführung
derselben nicht günstig sei.

Gksecht mit Menschen,
räubern.

Fr.t Scot t. 17. Dezbr. Vier

despc'.ote Kerle, welche Roy Philipps
und eh.cii anderen Knabcn Na
mens Lynch entsührten, hatten heute

Morgen eine Meile nördlich von hier,
ein sfer.cs Gcsecht mit hiesigen Be
awkv welche zu deren Versolgung
abgesondtwmcn. Die Beamten nahmen
einen o?7 SttxU Namens Michael Strode

gesogen und zogen sich, nachdem die

Knavn licsrcit waren, wegen Mangel
an Munition zurück. Strode wurde mit
dem Knüppel zur Raison gebracht. Die
sinclicn waren von den Räubern schlecht

behandelt wnrden.

Wi,constn,
O p se r einer Pferde ku r."
Sie vcns Point. 17. Dezbr.

Carl Schepke, tin Angestellter der

küisconsin Central Eisenbahn, wurde
m einem in seiner Wohnung bereiteten
türkischen Bade zu Tode verbrüht. Er
jvar mit Terpentin gerieben und in

Decken gehüllt worden. Aber
Ewllene

Selbstentzündung geriethen die

Decken in Brand und Schepke zog sich

dadurch schreckliche Wunden zu. Um ihn
zu heilen, wurde er in ein Faß mit

heißem Wasser und Kleebllltn ge

bracht und das Faß zugedeckt. Als der
Deckel entfernt wurde, war der Mcn
todt.

Mieliigan,

Detroit, 17. Dezbr.

Im Detroit Mcdizinal-Colleg-e er

folgte heute eine Explosion, wodurch

Feuer entstand und innerhalb Mi
Stunden das Gebäude in Ruinen der

wandelt wurde. Der Custos sowie
seine Frau retteten mit knapper Noth

Ihr Leben.
Der angerichtete Schaden am Ge

baude beträgt $75000 und ist theil
eise durch Versicherung gedeckt. Außer
m Gebäude wurden werthvoll, In

irumente und kostbare Möbel zerstört,
öle Entstehungsursache ist nicht aus

geklärt, es wird Brandstiftung ver-

muthet.
Colorado.

Red Cliss. 17. Dezbr. Da,
Resultat der gestrigen Explosion in dem

Croß Gruben-Tunn- ist nicht
?,oly wie zuerst gemeldet wurde. Es
wurde Niemand getödtet, aber drei

Mann ernstlich verletzt. Die Name
derselben sind: Eugen Belmont, Kopf-

wunden und gefährliche Verletzung der

Augen; P. O. Lullivan, Wunden am

Kopse und Quetschungen, sowie Ver-

letzung an einem Auge; CharleL Nel-

son, Fleischwunden an einem Arm. ,

Eine Untersuchung des Tunnels wir

vorgenommen werden, um die Ursache

der geheimnißllen Explosion festz-
ustellen.

Minnesota.
Minneapolis. 17. Dez. Wie

der Northwestern Miller" berichtet,

lieferte die Mchlprodukticn s.fc:;t Wo
che an den fünf Priduktions Centren

folgende' Resultate:
Dez. 12. Dez. 14.

18K6. 1885.
Minneapolis 271231 272.475
Superior.Duluth 8.4H0 49,205
Milwauk . . 27.320 35,055

8jui.tr jll&T
aimt ikchtungweise.
Pittsburg, 16. Dez. In der

nächsten Session der Legislatur von

Pennsylvania wird eine Gesetzes vor-lä-

eingebracht werden, die Todesstrafe

nicht mehr durch Hängen, sondern durch

Ersticken mittels gewisser Gase zu vpll

ziehen, und aller Wahrscheinlichkeit nach

wird die Vorlage im Laufe des nächsten

Jahres Gesetz werden, da schon seit

nahezu zweiJahrcn seitens der ärztlichen

Gesellschaften und vieler einflußreicher

Personen in allen Theilen des Staa
tes aus eine Aenderung der Art der

Vollstreckung von Todcsurtheilen hinge
wirkt worden ist. Ein Comite, beste

hend aus prominenten Aerzten, darunter
Dr. I. C. Lange vom West Pennsyl
ania Mcdical College" und Dr. I.

V. Chessrown, Gcrichtsarzt von Alle

gheny County, war ernannt worden,

um bezüglich der zweckmässigsten Art
der Hinrichtung von Verbrechern In
sormation zu sanimeln, und ist nun zu

der Ueberzeugung gekommen, das; Er
sticken durch Eas allen anderen bisher in

Gebrauch befindlichen Hinrichtungsme
thodcn vorzuziehen sei.

Nach Gutheitzung dieses Comiteberich
tes durch den Verband der Aerzte von

Pennsylvania wird die Gesetzvorlage
in diesem Sinne abgefaßt und der Le

gislatur iterbreitet werden. Nach

den Bcstinmugen des projektirten Ge

setzes werden die Hinrichtungen nicht

mehr in den Gerichtsgcfängnissen der

einzelnen Counties, sondern nur
in den beiden Zuchthäusern des Staa
tes vollzogen werden. Der zum Tode

Verurtheilte wird in eine sich dem Aus
sehen nach von anderen Zellen in Nichts

unterscheidende Zelle gebracht, und wäh

rend er schläft, wird der R aum durch eine

sich geräuschlos senkende Wand lustdicht

gemacht, worauf man das Gas durch eine

inzwischen geöffnete Röhre in die Zelle
einströmen lägt. Wie Dr. Chessrown

erklärt, giebt es 15 geruchlose Gase,
welche dem Zweck entsprechen, und einen
schnellen und schmerzlosen Tod herbei

sllhren.

(Die moderne Civilisation entwickelt

ja eine rührende Sympathie mit den

Herrn Mördern !)

Kavel-Depesche- n.

Deutschland.

Wiederaufgetaucht
H a m b u r g . 16. Dez. Der deut-

sche Postvampser Eduard Kohl, von dem
es hieß, daß er aus der Fahrt noch den

wcstasrikanischen Kolonien untergegan-
gen sei. traf am Montag wohlbehalten
im Hafen von La Platas, Kanarische

Inseln, ein.

15 Todte.
M L n ch e n . 16. Dez. Der durch

bieEzplosion in der von Cromer'sckM
Streichhölzchenfabrik zu Aschaffenburg
verursachte Verlust an McnsclW.leben

war viel größer, als es ansänglich hieß.
15 Frauen und Mädchen, welche Im

Hawugebäude beschäftigt waren, wui
den getödtet und viele Personen in ei
nem anstoßenden Gebäude tödtlich ol,:.
schwer verletzt.

Der neue Präsident des
Preußischen Her

renh auseö.
B e r l i n. 16. Dez. Fürst Solm

Hohensolms-Lic- h ist zum Präsidenten
des Preußischen Herrenhauses erwählt
worden.

Der Fürst ist 1838 geboren und Ge
neral-Maj- a la Suite der Armee.

Sein Vorgänger auf dem Präsidenten
sitz war Fürst Stolberg-Wernigerod-

welcher am 20. v. Mts. starb.

Der Streik.
Hamburg. 17. Dezember. Ge

ll fanden an verschiedenen Orten
s Hafens Auflaufe und Zusammen

löße zwischen Streitern und Polizisten
att, wobei mehrere Personen verletzt

und eine Anzahl verhaftet wurden. Die
Streiker legten Feuer an das öffentliche
Gebäude der Frachtverlader Associa

rion. welches gänzlich abbrannte.
Aus 108 Schiffen konnten Verladun

gen vorgenommen werden, während an
33 Fahrzeugen die Arbeit eingestellt
wurde.

Spanien,
Verschiedenes.

Madrid.16.Dez. Depeschen
Havana melden die sehr energische Ver-

folgung der Insurgenten, insbesondere
in den Provinzen Havana und Matan
zas. Scharmützel kommen häusig r
und ziehen sich die Rebellen nach dem
östliche Ende der Insel zurück.

Den Nachrichten, daß Antonio Ma-
kro meuchlings ermordet worden, wird in
hiesigen amtlichen Kreise keine Beach

tung geschenkt. Die Spanier sagen,
daß. wenn der genannte Rebellensührer
vergisiet wurde, er bei Tische oder im
Bett und nicht auf dem Schlachtselde ge
ftorbe sein würde. Tann beißt es
noch, daß in Anbetracht der überlegenen
Anzahl der Insurgenten in dem Ge-

fecht mit den spanischen Truppen bei
Punia Brava der lfcdanie an ine
Ueberfall aus dem Hinterhalt unhaltbar
sei.

Dem ..Herald- -
zufolge sollen 15.000

Man Verstärkung ach den Philixpi
Jns'l abgehen.

Die Schiffsahrt gehemiuu
S andy Brook Point. 16.

Dez. Einer der heftigsten Stürme seit

Jahren wüthet längS der Connecticut
Küste von Long Island Sund. Die

hochgehenden Wogen und der dicht fal
lcnde Schnee machen die Schiffsahrt un

möglich. Kein Schiss passirte hier
heute und die wenigen, welche gestern
Avuio 1 den Connecticutsluß einlie-

fen, wagen die Ausfahrt nicht.

Neiv ZZork.

Weitere Sturmnachrichten.
New York, 17. Dcz. Die See

lcute wurden gestern vor dem heran
nahenden Sturme gewarnt und in Folge
dessen scheint den Schissen nicht viel

Schaden zugefügt zu sein.
Vier durch den Sturm verursachte To

dessälle sind bis jetzt berichtet worden:
Jamcs Cally, ein Beamter der Hoch

bahn wurde todt aus dem Geleise ge

funden. Louis Dreszler,cin Schneider,
erfror auf einem Seitenwege
der Pen Straße und Moriarto
Zanan wurde, während er
auf dem Geleise der Pennsylmnia
Eisenbahn arbeitete, von einem Zuge
überfahren.

Ferner wurde William Heckleti ineinem
Schneehaufen in Jersey City in erfro-
renem Zustande aufgefunden, sodaß
an seinem Auskommen gezweifelt wird.
George W. Feare wurde durch die Kälte
bewusztlos und dürfte auch nicht wieder

auskommen. Derselbe Zug, welcher

Zanano tödtetc, verletzte einen andern
Arbeiter. Guisepxe Calotto. schwer.

Sturm, Schnee und Ha

gel.
NewZork.l6.Dez. Der gestern

Nachmittag begonnene Wind, welcher

sich zu einem Schnee und Hagelsturm
entwickelte, wüthet jetzt noch. Um g
Uhr wurde von Sandy Hook gemeldet,

daß der von Norden und Nordosten kom

wende Sturm eine Schnelligkeit von 40
Meilen in der Stunde zurücklege. Da
der Telephon Verkehr zwischen Sandy
Hook und den Rettungsstationen an der
Ncw-Jers- Küste unterbrochen ist, so

können keine Berichte von den Rettungs-statione- n

einlaufen. Telegramme von

Long Brauch und Asbury Park melden,

dafj von dem seeuntüchtigen Schoner
Gra KGreen. dessen Besatzung von

dem Dampfer Vorktown gerettet wurde,
nichts mehr gesehen worden sei. Der
Schoner wurde zuletzt letzte Nacht mit

aufgespannten Segeln, in südlicher

Richtung treibend, bemerkt. Die durch
den Schneesturm verursachte dichte At

mosphäre machte die Flusz und Hafen
fahrt sehr unsicher und die Boote der

verschiedenen Linien könne die be

stimmten An und Abfahrtszeichen nicht

einhalten.
Nur zwei Dampfers Starlight" von

Swansea und Asloun" von China
liefen ein, keines jedoch versieh den Ha-

fen.
' Die Dampfer St. Louis" von der

American'Linie, der Red

Nordland und der Majestic"
von der White Star Noute. welche nach

Southampton, Antwerpen und Liver

Pool beziehungsweise bestimmt sind und
heute abfahren sollten, werden sich er

muthlich noch nichtinden Sturm hinaus-

wagen.

Erfroren.
Middletown.16. Dez. Percy

Middlcbrook, Frank Roe und Patrick
Powers, alle Söhne prominenter Bllr
ger von Florida, Orange Conuty. mach
ten gestern Abend eine Schlittenfahrt,
von welcher sie um Mitternacht zurück
kehrte.

Roe und Powers wollten Middlcbrook
beim Absteigen vom Schlitten behülflich

sein, fanden aber, daß ei todt und steif

gefroren war.

Massachusett.
Sturm.

st n, 16. Dez. Seit kurz vor

Mittag wüthet hier ein furchtbarer
Sturm. . Der Wind kommt vom Nor-
den und hat eine Schnelligkeit von 37
Meilen in der Stunde.

Der Barometer zeigt 29.76, während
die Temperatur 18 Grad unter Null ist.

Kentutku.
Ei Mörder hingerichtet.

Middleiboro.lS.Tez. Von
Cneedvillt kömmtdieNachricht.dafzMa
rion Hatfield. der Mörder von Jonas
Trail. heute Morgen fein Verbrechen
am Galgen bükte. An 5.00 Men
sehen waren anwesend. Hatsield legte !

ein etenntni ab, wonach seine Frau
und eine gewisse Nancy Jordan a
dem Verbreche bethciligt gewese

feie.
Vennslvant.

Furcht bare, Schaeesturm.

Philadelphia. 16. Dez. Der
gester. Abend begonnene Cchneesturm.
welcher die ganze Nacht hindurch anhielt,
scheint nicht sobald nachlassen zu wollen.
Am frühe Morgen wüthete er so start,
daß der Eisen und Ctraßenbahnvertehr
sehr darunter litt.

Die Suburba Trollcylinie. mit ei
igen Ausvahmen.stecke tief im Scbnee.

Es sind ö Zoll Schnee gefalle. Vo,
Delawar tingelausene Berichte me-
lde, daß keine Schneesälle siattzefun
K habe, das, der Wind aber eine
Schnelligkeit, 25 Steilen per Stunde

reich.

Tetegrnlnino.
ffttnttltauvtflatC

Washington, 16. Dezember.
Der fjculige AuSweis des Schatzamts
twist eine Baarbilanz von $225,851,-18- 1

und $133,625,732 Goldreserve
uf.

Die Wollzüchter.
Washington, 16. Dezember.

Die National Wool Growers Asso
ciaiion" hat heute in einer hier abge
haltenen Versammlung folgenden Be

schluß einstimmig angenommen :

Sei es beschlossen, das; die Associa.
tion eine Eztra-Sitzun- g des Kongresses
so schnell wie thunlich nach dem 4.
März 1897, anstrebt und daß der Hon

gresz aufgefordert werde, die bereits ein

gereichte Wolltarifvorlage in Kraft Ire

kn zu lasse, sowie daß keine andere

Maßregel die Wollzüchter der BereU

tilgten Staaten befriedigen oder daö

Maß des Versprechens des reichlichsten

SchiityS der Wollindustrie, santtionirt
durch die Stimmen des Volles vom 3.
.November d. Js. ausfüllen werde.
A Die Association wird sich hier am 5.
Januar 1897 versammeln, um dieWnn
sche der Wollziichter zu Gunsten der be

bsichtigtcn Vorlage zu unterbreiten.

Der Finanzstand.
'

Washington. 16. Dez. Der
Bericht des Bankrcuisors fföreman über

die verkrachte Missouri Nationalbank
zu KansaS City ergiebt Folgendes:

,
Die Passiva betragen: Depositenschuld
929,873.58, Verbindlichkeiten gegen

siber Nationalbanken $121,884.53 und

Staatsbanken etc. $132.245.22. klei

nere Schuldbeträge an $5,000.
Die Activa: Darlehen und Discontos

$ 981,548.43, B aarbestand $104,
102.28, Gefalle $78,522.16. Mit
anderen, von National und Staats
banken etc. der fallirten Bank schul
denden Betragen stellen sich die Activa

auf $1.596.734.40. '

Der Bankrevisor schätzt den wahr
scheinlichen Verlust an Activas auf
$350,000.

Die baldige Auszahlung einer Di
vidende von 25 Prozent wird verspro

cheu.

Kto.

C a n t o n . 16. Dez. Man erwar
tlflt lallt Vtf .. rtnriMi
j v jig vuq ivu vtivuiut. yii w

Jjjfynl McKinley heute Abend nach

, Hicag abreisen wird, um dort mit

, iner Frau zusammenzutreffen. Char
leS G. DaweS von Chicago und Capt.
h?island werdet, ihn begleiten,

tfonrn.
Ein Vergleich.

Duiuque. 16. Dez. Die Chi

cago & Great Western Eisenbahn Co.

jrjat mit den Versicherungs Gesell

schaste und Holzhandlungen dchier,

lderen Holzlager vor zwei Jahren durch

Feuer zerstört wurden, einen Ausgleich
efsectuirt. Die Ansprüche betrugen

$300.000, und die Bahngcsellschast
hat sich zur Zahlung von 25 Prozent

vi Verlustes bereit erklärt. Funken

aus einer Lokomotive sollten das Feuer

rursacht haben.

. Aansa
Erschossen.

Jndependence.16. De,,. Aus

der Jagd geriethen Jim Rodl,' und

Richard Webb von Cherrqvule in Mout.
Beide griffen zu ihren Revolvern, S!ob

binS aber war der Schnellere und schok

Webb durch die L unge. Robbins ist ins

Sefängnitz abgeführt.

D tjS e 1 d o st 38. Jane odi.

Lenworth.1S. Dez. Ifiner

derksten Aerzte in unserem Staate

Dr. eldon W. Jones. ist heute hier in

seiner Wohnmg gestorben. Dr. Jones
ist au! Boston. Mass.. gebiiciig und

wohn sei 11858 hier.
' Coloraoo.

Tul Unsall.
Red Clisf.17. Dez. Ein Un

fall, bei dem wahrscheinlich sechs Men
schenlebe verloren gegangen sind, er

"
ignete sich gestern Nachmittag im Tun
el der Hol, Crd Mine. Ein Wind

ftosz verursachte eine Erdsturz und man

glaubt, das; die Leute unter demselben

r verschüttet wurde. Ei ist übiiaens
auch möglich, das, sie nur eingeschlossen

sind, welchem Falle eine Rettung
glich ist.

SonntcHcnU
Starker Strind Schnee

fall.
Bridgtt.1S. Dez. Hier wü

ibet jetzt der furchtbarste Sturm, wel

che,.jjir in dieser Jahreszeit gehabt

h Schnee ist 7 Fuß hoch gefalle
und der Sturm zum Orkan geiwrttn.
Nur wenige Trolleomagc sind in Be
trieb. Das Geschäft leidet sehr.

Das Geschäft leidet sehr.

Tchi'ee i Mas st.
Litchsield. IS. Dez. Noch nie

ma& hat dieser Gegend so sriilj i

Winter ei Sturm gemüihet, wie der,
we'cher jetzt Litchsield County heivisucht.
Um 2 imi NachtS sing der Schneefall

a, wticvei kki ,,ue,?. ohne Aul
ficht, dch er bald aufhöre werde. Der
ihn gleitende Stu treibt ganze La

We Schnee fort.

Telcgrattlmo.
Kndel,auptstadi.

Washington. 17. Dez. Der
Senat bestätigte heute folgende Erncn

nungen:
Macgrance Coze von New $urk als

außerordentlicher Bevollmächtigter und

Gesandter nach Guatemala und Hon

duras.
C. Maz Manning von Georgia al!

Legativns-Sccretä- r zu Monrovia, Li
beria.

Charles A. Prouty von Vermont als

Mitglied der Zwischenstaatlichen Vcr

James I. Cowan von Portland,
Or:., als Jndianer-Agen- t zu Warm

Springs, Oregon.
Postmeister-Mississi- ppi: I. T. Bar

all zu Inka. John S. Saunders zu

Ctarkville.
Tezas: John I. Brooks zu George

town.

Passirung der Einwande-

rungsbill.
Washington. 17. Dez. Die

Einivanderungsbill ist nebst mehreren
Amendements im Senat durch 52 ge-

gen 10 Stimmen angenommen.
Eines dieser Amendements setzt fest,

daß sich dieselbe nur auf Personen
nicht unter 16 Jahren beziehen soll.

Das andere schließt Cuba von der Wirk-

samkeit der Bill bis auf Weiteres aus.
W a s h i n g t o n , 18. Dezbr. Das

HausComite für JndiancrAngele
genheiten reichte gestern eine Bill ein,
wonach das bisherige Bureau für In,

bestehend aus
dem Commissär und
abgeschafft und statt dessen eine Behörde

n drei Mitgliedern, unter der Bezeich

nung JndianerCommissäre, errich
tet werden soll.

Washington. 18. Dez. Der
Senat hat gestern das Morgan Hoar
Amendement, wonach Cubaner, während
der gegenwärtigen Wirren in Cuba, von
den Wirkungen der Einwanderungs-Bil- l
ausgeschlossen sind, mit 47 gegen 8
Stimmen genehmigt.

Washington, 18. Dez. Nach

Annahme des Amendements zu Ungun
sten des Armee und Marine Hospi-
tals zu Hot Springs, Ark.. passirte ge-

stern im Repräsentantenhaus die Ar-

mee Verwilligungsbill.

Missouri.
Paragraph 11 der missou

rier Z ugräuber.
Srtalia. 17. Dez. Al d

Mo. & Ks. & Tezas Flyer" heute

zu früher Morgenstunde sich dieser Stadt
näherte, begannen drei Strauchritter,
die kn Zug schon früher betreten hat-

ten, die Passagiere zu brandschatzen.
Uhren. Schmucksachen und Geld der aus
süsv'n tiunnicn unsanft aufgerüttelte
Reiser den wanderten in die unergründl-
ich sch in'.rden Taschen der Buschklep-

per. Bold entwickelten sich wilde See-

len. Einige der überrumpelten Schlä
er, die sich nicht so ohne Weiteres das
ftll über die Ohren ziehen zu lassen ge
onne waren, setzten sich zur Wehr,
während Frauen ein hysterisches Ge-

schrei anstimmten.
Ein aewisser C. H. Hopwood von Fin-

negan in Jlls., dem man seine Uhr ge

toiotu hatte, entriß dieselbe den Ban,
diien wieder, woran sich eine Balgerei
knüpfte. Dies belebte den bereits sin-

kenden Muth einiger anderer Passa
giere und dieselben eilten Hopewood zu
Hülfe. Das durch diesen unerwarteten
Scenenwechsel einigermaßen aus dem

Conzept gebrachte Räuber Trio con

lernn,,' sich nun, aber immer noch vel
Zweifel, kämpfend, rückwärts zum Wg
gon hinaus und sprang vom Zuge al
als dieser eben die Grenzen des Weich
bildcs de, Stadt erreicht hatte.

Die Trophäen des Raublkz b
standen In drei goldenen Uhren urld ein
beschränkten Geldsumme. f
Während der ganzen Affaire wär,

wüidigikweise nicht ein Schuß gesal.
len und in fünf Minute hatte sich da
ganze lyrische Intermezzo abgespielt.

Kndiana
Gräßlicher Tod von Mutt,,

u'nd Tochter.
Crawsardsville. 17. Dezbr.

grau Martha McGill und ihre 16 Jahr,
alte Tochter Esther wurden gester
Abend beim Passiren einer Psahlbrllcke
der Midland Eisenbahn, durch einen
östlich fayrendtn Postzug getödtet. Die
selben befanden sich etwa zehn Fuß weit
aus der Brücke, als das Mädchen aus
glitt und zwischen die Schwellen fiel.
Frau MeGill erkannte die Gefahr us.
versuchte ihre Tochter zu reiten, verlor
dabei aber ebenfalls ihr Leben.

Aansa.
Altes bekanntes Klaglied.

Trptka .17. Tez. Gen . Anwalt
Dawcs klagt in seinem zweijäkiliehen
Berichl, daß das Kansascr Prohibi
tion?g, setz ebensowenig unter seiner Ver
wtiii nii wie unter derjenigen irgend
ein? seiner Amtsvorgänger, trotz deren

gezeibeil!gen Berichte duickgeführtwor
r,- sei

Ei knüpft daran den Ausdruck
er irrigste Ueberzeugung, daß ta

fragliche Gesetz nicht strenge durchgeführt

Die L au rad cr".

Palma. Insel Majorica.
14. Dez, Der von Palermo kommende

amerikanifclie Dampfer Laurctda ist
nach iÄibraltar abgegangen, wo er La
dung sllr Amerika aufnehmen wud.

Frankreich
Annahme der Marine

Vorlage.
P a r i s. 17. Dezember. Die De

putirtenkammer nahm die Marinevor
läge an. Antwortlich einer Änsragc
des Admirals Ballon, des Vertreters
einer der Distritte von Finistctrc, ver

sprach der Marineminister, Admiral
nard, Pläne zur Vertheidigung Eher
bourgs und Brests einzureichen.

Während der Debatte der Heeresvor

läge beantragte M. Jaures, der sozia

listische Abgeordnete von Tarn, daß
die Dienstpflicht auf ein Jahr beschränkt
werden solle. Der Kriegsminister,
General Billot. widersprach di 'ftm An
trage und bemerkte, man möge nicht ver

gcssen, daß Frankreichs Grenzen offen

lägen und daß die einjährige Dienst
zeit die Tüchtigkeit der Armee bedeu

icnd vermindern würde, die jederzeit be

reit sein müßte, in's Feld zu ziehen.

Der Antrag wurde mit 462 gegen 50
Stimmen abgelehnt.

Italien.
Rom, 17. Dez. Die Deputaten

h mmer genehmigte mit 232 gegen 64
Stimmen den italienisch - tunesischer
Vertrag.

L n d o n , 17. Dez. Der 'rö'niischc

Corrcspondent der Times'' glaubt,
daß die Auflösung der Deputirten
kammer beschlossen sei und die neuen
Wahlen im März abgehalten werden

sollen. ,

F l o r e n z. 17. Dez. Das Be

gräbniß Alezander Salvinis, des

Künstlers, sand gestern statt.
Die Feierlichkeit war prächtig. Der

Sarg war mit Blumen bedeckt.

(Kuba.

Havana, 17. Dez. Der General-capitai- n

Weyler übergab gestern dem

Kundschaster der Kolonne des Majors
Cirujcda, welcher von der Leiche An

tonio Maceo's die Gegenstände, die

angeblich zu dessen Jdentifizirung ge

führt haben, an sich genommen, eine

Belohnung von $10.
In einer vom 14. DezembertS Port

Prara vatirten Depesche wird offiziell
berichtet, daß Major Cirujeda den Gene

zu dem Erfolge seiner
letzten Operationen beglückwünschrhabe,

indem er hinzufügte, daß seine. Ciru-jeda-

Erfolge nur das natürliche Re

sulta! der strikten Ausführungen der Be

fehle Weylcrs und des Marquis von

Ahvwada, welcher Erstern wahrend des

sen Abwesenheit vertrat, gewesen wä

ren. V
In Erwiderung des Glückwunsches des

Major Cirujeda versicherte Weyler den

Letzteren, daß er für die glänzenden

Dienst'., welche er Spanien geleistet,

belohn! werden würde. Eine Mulat-ti-

Namens Francisca Herrera, welche

des Aufstandes und der Brandstiftung
bezichtigt ist, wird heute vor dem Kriegs
gerichi abgeurtheilt werden. Jranciska
s?ll eine Amazone sein und früher der

unter der Anführung Castillos stehen

den Jnsurgentenbande angehört haben.

Mexico

Spanien f e indli che S i i m

m u n g.

Stadt Mezico. 16. Dezember.
Beträchtliche Entrüstung herrschte hier

über die Spanier in Folge eines anony
men. Sohn n Pelayo" betitelten

Pamphlets, welches beleidigende Aus
drücke gegen die Mezikanische Nationund

Regierung enthält. Die Spanier
behaupten, daß dasselbe n den Cuba

nern herrühre, um die öffentliche Mei

nung gegen sie einzunehmen. .

Von San Luis Pawsi eingelaufene
Telegramme besagen, daß dieses Doku
ment und andere unweise Artikel in

Correro de Aspana große Aufregung
hervorgerufen hoben und daß man sürch

tet. daß die Polizei zu Hülfe gerufen
werden wird, um Zusammenstöße zwi
sehen der Bevölkerung und den hier woh

enden Spaniern zu verhindern.
Das mezikanische Volk kann nicht be

greifen, daß die Vereinigten Staaten
die Cubaner nicht als kriegführende
Macht anerkennen.

Eine ..Maceo's Gespenst" betitelte

Zeitung, welche die Sache Cubas vcrtre

ten wird, soll hier bald, n Mexikanern

herausgegeben, erscheinen. Dasselbe
wird die Anerkennung Cubas dnrch die

Regierung fordern.

Venezuela.
Gestrandet.

La Guyara. 16. Dez. Der
nach westindische Häken bestimmte
Dampfer Thuringia von der Hamburg
Amerikanischen Linie, welcher am 13.

r. Mis. Hamburg abfuhr, ist oft
lich a Point Curacuco. aus der gleich-

namigen Insel, etwa 75 Meilen vo
der venezuctischc Küste gestrandet.

Argentinien.
Buenos Aires. 17. Dezbr.

Die Weizknernie der Promn, Santa
i, der argentiniscbea Republik fall
felzr schlecht usgesallc sei.

Kavcl-Dcpesche- n.

Deutschland.
Lehnt ab.

Berlin. 17. Dez. Der Biee.Prä--
sident des preußischen Herrenlauses kün-

digte heute in jener Körpersckast an, daß
der gestern zum Präsidenten derselben

erwählte Fürst Solms Hchensolms
Lich die ihm zugedachte Ehre unter der

IZrklärnngäbgelehnt habe, dß er mit
einem Herzleiden belastet sei, welches

ihn nöthige sich aller Geschäfte zu enl

halten.
j H a n, b u r g , 17, Dezbr. Die Po
'

?zei hat den Streilern ferneres Ab

Patrouilliren des HasenS rcrbotcn.
Streiker, die sich jetzt erbieten, zur Ar
beit zurückzukehren, werden zurückg-
ewiesen, da die Arbeitgeber beschlossen

haben, keinen derselben wieder anzu

stellen, solange der Streik nicht zu

Ende ist.

T a u s ch e r e i" u n d e i n

Ende.
Berlin. 17. Dez. Endlos sind

noch immer die Diskussionen über den

Lecker Prozeß und die As
säre Tausch. Heute wird nun wieder

beyauptet, Tausch wäre ein Intimus
des berüchtigten, nun hinter Schloß

uns Riegel sitzenden Frhrn. v, Ham
mcrftein nd des Grasen Herbert Bis
marck gewesen. Letzterer bestreitet da-

gegen, Tausch je empfangen zu haben,
und führt als Beweis dafür an, daß,
als er 1894 mit Minister Miquel im

Hotel Bellevue konscrirtc, Tausch und
drei andere Beamte der politischen

Polizei diesen Vorgang von außen be

vbachtetc. Die.,Berliner NeuesteNach

richten." das hiesige Bismarck-Blai- t,

behaupten, daß der Fürst Bismarck das
Vorgehen Tausch's in der Schnäbele!

':,d in der Wohlgemuth-Asfä'r- e scharf

erurtheill habe.
Daß Tausch's Treiben von seine

Vorgesetzten nicht rechtzeitig erkannt
worden ist der verstorbene Polizeiprä-
sident Frhr. v. Richthoscn und der jetzige,

. Windheim, ihn im Gegentheil pro

tcgirt haben, soll vom Kaiser sehr übel

vermerkt worden sein. Es wird be

hauptet, daß der Kaiser den Namen
Windheim's aus der ihm vorgelegten
Liste der Eingeladenen zu der gestri

gen Soire, im Schlosse gestrichen habe.

Diese verlies übrigens sehr glänzend
und waren 340 Einladungen ergan
gen.

Gegen das Urtheil im Prozeß Lecker!

Lützo wund Genossen haben nun außer
dem Ersteren noch Berger und Foellmer

Beruf ung eingelegt. Beiger war zu
k, Monaten Gefängniß. Focllmer zu
100 Mark Geldstrafe verurtheilt.

Zollkrieg Rüstungen.
B!i lin.17.Dkz. Der Kamps der

Agrarier gegen amerikanische Prodliktc

hat durch die von amerikanischer Seite
grpl.vte Erschwerung der Einsuhr deut-

scher Weine etc. neue Nahrung erhalten.
Di? Rccierung, die bis in die letzte Zeit
einen, Kollkampf ganz abhold schien und
dein agrarischen Drängen fast nur pla
ionisch gegenüber stand, scheint jetzt
Amerika gegenüber in's kampszöllneri
sche Lager übertreten zu wollen. Sie
soll ml' der Absicht umgehen, die Ein-
suhr ai:ieritanischen Petroleums crschwe

ren zj wrllen. Da die Regierung ge
aenübc: ähnlichen Behauptungen in bei

Reze! mii Dementis zur Beruhigungdei
Jdsste schnell bei der Hand war, I

rliegmden Falle aber diese Absicht I,der l:une noch bestätigt, so beschäftige
sich di Blätter, je nach ihrem Stand
Punkt mi, dieser Frage. Die ..Pos?

tegistriri einfach die angebliche Absicht

)er Rccierrno. zweifelt aber daran, daß
Im Fille geschmälerter Einfuhr ameri
kanischer, Petroleums Rußlandim Stan
de wäre. der. deutschen Bedarf zu decken.

Schweik '

Präsidentenwahl.
Bern, 17. Dez. Hr. Deuschek

von Thurgau ist zum Präsidenten und
r. Ruffy von Lausanne zum Vice

Prrlsidenten der Schweizer Republik
erwählt worden. Beide sind Radikale.

Die MitgliederdesBundesrathcswur
den wicdererwählt.

Vroft britannten.
In seine Grundfeste

erschüttert.
L endon. 17. Dez. Großbri

tanien liegt in den Fängen einer wah-
ren Sensation. Ein Erdbeben. daS hef-

tigste. waS je in diesem Lande erlebt

wurde, hat olle Grafschaften n Dur
ham bis Surrey und vsn London bis ,ur
Küste von Wales erschüttert. Die
unterirdische Strömung wurde zuerst
heule Morgen gegen halb sechs Uhr
wahrgenommen und dauerte 4 tiS 30
Sekunden. An vielen Punkten wnrdea
zwei unterirdische Stoße verspürt.
Die heftigsten Erschütterungen kamen
zu Chelien Ledbury und Dean Jorest
vor. Sie waren begleitet von einem
lauten Gcransch. Gebäude wurden
start gerüttelt. Mobilargegenstände in
Bewegung gesetzt. Thüre ausgerisscn
nd Bilder und andere Ornamente sie-

le von de Wänden. Tie Eiwnohner
warca lo. höchster Angst erfüllt nd
flohen aus ihren Häusern. ;

. Ferne: nebte das Erdbeben Sirmlng
It rnd Krick leben andue Punk

Zusammen , 307.045 357.635

Indianapolis 9.814 11.518
. Louis . 52.300

esummtzahl . 369,159
orwoch . . 472.72
St. Paul. 17. Dez. Die Staats- -

mhilmgioehord hat nun auch lyrt k

!el:en in Bezug auf das Ergebn! r
rek .umblM Im Staate

iemnach waren In sämmtlichen steh
'lstrlkie des Staates die rublnt

Sehen Kongreß kandldat.n mit folgen
Plurakitäte erfolgreich :

Erster Distrikt. Tawney . 10.701

fweiter Distrikt, VCleary. . ,3S4
ritter Distrikt. Peatwole . . 5.851
ierterDistrikl.Scns. . . 8,214

Fünfter Distrikt. Platcher . . 2.917
Sechster Distrikt. Morris . . 71g
Siebenter Distrikt. Edd. . . 2.276

ISud-SaKot-

Pierre. 17. Dez. Heute wurde
die amtliche Zählung beendigt. Der
selben zufolge erhielten die republika
nischei' CongreßCandidaten Gamble
40.943. und Crawsoid 40.575 .die

populistischen Kell 41.125. und
Knoirie 41.238 und die prohibitio-nistisck- c

Alexander 683 und Lewis
722. Das abgegebene höchste Votum
für die Brvan-Electore- betrug 41.225
das hjtfstc für die McKinIey-Electorc-

41. 2.
jlennsulvanie.

P it. barg. 17. Dez. Da!
CasinoSomm'ithcater. mit künstlicber
Scklittsckiuhbahn. ei prächtiger

heute Morgen JUüh durch Feuer ganz
lich zerstört. Der Verlust wird aus

$z(.0U gesctätzt. Die Versicherung
ist gering Das Feuer wurde durch die

Erptosion rines Salmiak-Colinoer- s i
der rur

l'k


