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Telcgrnttllne. ffrnnesser.
Furchtbarer Mord.

M c,n ph iS,23. Dcz. Der Weih

nachtsruorgen ist hier durch einen furcht

iacj 1:45 wieder heimgekehrt. Während
der Reise von Chicago wurde Herr Mc
Kinley den ganzen Tag über an den

Stationen von Volksmengen begrübt.
Mehrere hundert Personen hatten sich

aus der hiesigen Station zu seiner Bc

willkommnung eingcsunden. Sowohl
Herrn als Frau McKinley ist der Bc

such in Chicago in gesundheitlicher Bc

zichulig gutbciommcn.

Freiwilliges Gestand
nisz.

M a n ch e st e r . 23, Dez. Ein
Landstreicher, Namens Hurvn

Sobcrs bekannte heute Nachmittag, das;

er am 1. Dezember in Galion. C,
den Bremser Nelson Schlägel ermordet

habe, während derselbe einen Trupp
Landstreicher aus einem Jrachtwogcn
trieb. Sobers wurde verhaftet und ins

Gefängnis; gebracht.

Auf die Verhaftung des Mörders war
eine Belohnung von $1000 gesetzt.

Der Revolver als
Spielzeug.

Chillicothe, 24. Dez. Mäh.
rend gestern der 12 Jahre alte Ralph
Ritter mit einem Revolver spielte, ent
lud sich die Waffe und die Kugel trafi

Andel,auptstadt.
Ankrtknnung der Grüße

rk Republik von Mit
Ul Amerika.

Washington. 23. Dezember.
Nach mchrwöchentlichcr Erwägung dcr

Stellung des Scnor Rodriqucz. des
ersten Gesandten der Gröszcren Repub
lik von Central'Amcrila, empfing ihn
heute Präsident Clcveland und nchm
seine Beglaubigungsschreiben entge
e.

Herrn Clcveland'Z kurze Ansprache,
obwohl formell im Tone, versicherte
den Gesandten der Sympathie des Prä

, sidentcn gegenüber dcr neuen amcrikani
schcn Union. Der Präsident betonte
nachdrücklich die Absicht, unserer Re

gicrung die einzelnen Staaten der
neuen Union sür frühere Ansprüche
verantwortlich zu halten und sprach
die Erwartung aus, daß Guatemala
und Costa Rica, welche soweit sich der

Vereinigung mit den anderen Staat-

en zu einer Gcsammt-Rcpubli- k ent

halten haben, bald ihren Beitritt er

klären würden . ,

Washington, 23. Dezember.
Der Präsident hat die allgemeine Pen
sioni nd die dringende Deficit
Berwilligungsbill mit seiner Unter
schrift verschen.

SUtnols,
Chicago. 23. Dez. Dcr zeit,

weiligc Massenvcrn alter der hiesigen
Nationalbank von Illinois McKeon
theilte heute dem Courant-Controllcu- r

EckelZ zu Washington bricslich mit.
das; die durch den Bankerott jener An
stall verursachte Aufregung sich gelegt
habe und das; keine weiteren Unge

gclegenhciten erwartet würden.

Missouri.
Zug. Uebersall.

Kansas City, 24. Dez. Der
St. Louis und Chicago Erprcfjzug,
der Chicago und Alton Bahn, welcher
hier gestern Abend 8 Uhr 45 Minuten
abfuhr, wurde im Blue Cut, östlich von

Jndcpcndence, und etwa IS Meilen äst
lich von hier, durch Banditen aufge
halten, Derselbe Lug wurde an dem

selben Punkte vor ungefähr zwei Mo
naten überfallen. Es wird berichtet,

das; die Räuber die Lokomotive und den

cn Monat mit einem ungarischen Zi
welcher in den Pa

rifer Cafe's zu spickn pflegte. Zur
Zeit ihrcr Vermählung mit dem Fürsten
war sie 17 Jahre alt und ihrem groszcn
Reichthum und ihrer Schvnkeitverdanlte
sie eine soziale Führerschaft in ihrem

Nreisc. Die Mischelligkeiten zwischen
ihr und ihrem Gatten waren seit einiger
Zeit offciilundig. Sie ist die Mutter
zweier Kinder.

Paris. 23. Dez. $er Figaro"
deutet heute an. das; in Joi'ge dcr Schwic-rigkeite- n

zwischen Jraiikrtich und n

wegen Acgnytens und der

Türkei, dcr französisch Botschafter-Poste- n

am Hose von St. James, den Ba
ron de Courccl zuletzt inae hatte, einst

weilen unbesetzt bleibcn mag.

Statten.'
Hochmasstr.

C a t a n i a . 23, Dezbr. Das
ist infolge schwerer Regen

übersluthet. Acht Personen fanden
ein nasses Grab und dem Eigenthümer
wuchs beträchtlicher Schaden.

Spanien.
M a d r i d. 23. Dez. 'El Tiempo"

behauptet, dech eine hohe politische Per
sdnlichkeit nach Washington gesandt
werden solle, um mit den Beamten der

Regierung hinsichtlich der Beziehung
zwischen Spanien und den Ver. Staa
ten zu confcriren

Nustland.
Das russisch - chinesische

B ahn pro j ec t.

S t. P c t e r s b u r g. 23. Dez. Ein
kaiserliches Dekret verleiht einer neuen

chinesischen Eisenbahn Gesellschaft, mit
einem Capital von 5,(100,000 Rubel die

Bestätigung zum Bau einer Bahn von

der westlichen Grenze von g

Tschiang nach der östlichen Grenze von

Kirin in dcr Mandschurei, in Verbin-dun- g

mit Zweigen der sibirischen Eisen-bah-

Es ist vorbehalten, dafjdieActien-inhabc- r

Russen oder Chinesen sein
müssen.

Knlgarion.
Sosia. 23. Dez. Die

wider die Meuchelmör-

der des Stambulow wur-de- n

heute fortgesetzt. Der Gang
ist ein sehr schleppender. Frau

Stambulow war zu denselben heute nicht

erschienen.

Türkei.
K o nst antino pel, 23. Dcz.

Alle Botschafter sind jetzt im Besitz
von Instruktionen auf Verbesserung der

Zustände im türkischen Reiche hinzielende

Vorschläge zu verabreden. Letztere sind,

ehe sie dem Sultan unterbreitet wer-de-

den respektiern Regierungen vor-

zulegen.
Alle Mächte, einschlieszlich Ruszlands,

sind, wie dies wiederholt während dcr

letzten Monate verlautete, im Prinzip
übereingekommen, dasz Zwangsanwen
dung räthlich sei, falls dcr Sultan sich

widerspenstig zeige; aber hinsichtlich

der Zwangsmas;rcgel selbst soll erst im

Nothfälle Beschluß gefaßt werden.

Am Ende der Geduld.
Lond on, 23. Dcz. Wie seit dem

jüngsten Besuch des Czarcn bei der

zu Balmoral schon häufig ange
deutet wurde, haben sich die Mächte
schließlich davon überzeugt, daß auf
des Sultans Versprechungen nichts zu

geben ist und sie sind nunmehr zu cincr

Zwangspolitit entschlossen. Alle
lassen auf die Cvrrectheit

der heute von Konstantinopcl erhaltenen
und der Associirten Presse" gckabcl-te- n

Nachrichten schließen.

Der Marquis von Salisbury lud

am vorigen Montag die Botschafter der

fremden Mächte nach dem Auswärtigen
Amte ein und theilte ihnen die Ansichten

der britischen Regierung auf die

Vorschläge Rußlands sür

gemeinsame Intervention mit, damit
die Botschafter sie ihren Regierungen
behufs geeigneter Jnstruirung der Ver-tret-

der Mächte in Konstantinvpel un

terbreiten.
Wenn nicht der Sultan in den nächsten

zehn Tagen ein Entgegenkommen zeigt,

wozu er gegenwärtig wenig geneigt zu

sein scheint, werden im Namen der

Schritte
unternommen werden.

In dieser Beziehung bemerkt die ,,Nv

woje Wremja" von St. Petersburg .es

sei wahrscheinlich, daß binnen zehn Ta
gen die russische Schwarzc-Meer-Jlott- e

im Bosporus erscheinen werde, um sich

dort mit den Geschwadern der übrigen
Mächte bei den Dardanellen zu rer

einigen.
Tuba.

WeyleiSCampagnexlan.
Madrid. 24. Te,. Gen. Capt.

Weylers gegenwärtiger Vormarsch in r

Provinz Pinar del Rio bildet die erste

Eiaxpe eines zwischen ikm und dcr spa

nischen Regierung vereinbarten Planes
einer energische Bewegung mit :,000
Mann in zehn Cvlonncn zur Säube

rung jener Provinz von den Jnsurgcn
ten, die sich entweder zur Uebergabe oder

Fluch, nach der Provinz Harana genö

tbiqt sehe.
Gen. Wcnlcr erwartet die Provinze

karana nd Matan,as in ähnlicher

Kabcl-Dcpcsche- n.

Nentlrtilan.
Ernster Zwcikampf.

Stuttgart, 23, Dcz. In der

Nähe dieser Stadt fand heute zwischen
dem deutschen Gesandtschafts Sccrctär
zu Kopenhagen Frhn, von Wangchci!n
und dem Lieutenant Graf Gyllenband
ein Pistolcnducll statt, in dem crstcrcr
einen Schuh in die Nieren und letzterer

einen solchen in den Unterleib erhielt.
Beide Zweilämpfcr würben in das

Hospital gebracht.

Der Fall Fritz Kohlers von
S t. L o u i s.

Berlin, 23. Dez. Wie kürzlich

gemeldet wurde, war der aus St. Louis
nach- - Deutschland zurückkehrende Fritz
Köhler unter der Anklage dcr schweren

Körperverletzung verhaftet worden. Diese
Anklage ist nunmehr fallen gelassen
Korden, da es sich herausgestellt, dasz

Köhler für die die Anklage bildende

nicht verantwortlich ist.
Die Voruntersuchung hat aber ergeben,
daß Köhler als Einjährig . Freiwilliger
aus Grund eines Zeugnisses gedient

hat, welches ein gewisser Wilhelm Hi
stermann unter dem Namen Köhler's

hatte. Als Anstifter dcr
ist dcr Bierzapfcr Lehman n

uirt und erhaftet worden. Gegen
ihn ist die Anklage wegen Fälschung und
Erpressung erhoben worden. Er hatte
seine Mitwisserschaft dazu benutzt, um
von Köhler und Histermann zu vcrschie

denen Malen Geld zu erpressen.

Dreifacher Selbstmord
infolgeBankerotts.

München, 23. Dez. In Kitzin.
gen. Im bayerischen Regierungsbezirk
Unterfranken, hat ein geschäftlicher Zu
sammenbruch zu einem dreisachcn Selbst
mord geführt. Der dortige Fabrikant
Klein hatte, fallirt und hat nun feinem

Leben mit eigener Hand ein Ende ge
macht. Seinem Beispiele ist dcr Buch-Halt-

Hanauer, welcher durch den Ban-Icro- tt

arbeitslos wurde, gefolgt, und mit
ihm hat die Wittwe Ringleb, die peku
niär an dem geschäftlichen Unternehmen
betheiligt gewesen ist. Selbstmord be

gangen.

Wieder ein Sabulbold.
Stettin. 23. Dez. Aus Star

gard in Pommern kommt die Meldung
von einer abermaligen Säbclaffaire

Offiziers. 2)iemaj ist das Opfer
ein 14 Jahre alter Knabe. Secondc
Lieutenant v. Zastrow, genannt v. Klls
sow, ein noch ganz junger Offizier dcs

Colbcrg'schen Grenadier Regiments
Graf Gneiscnau (2. pommersches) No.
g, hat den Knaben mit dem Säbel auf
das schwerste verwundet, sodafj an ein

Aufkommen des Verwundeten kaum zu
denken ist. Andere Knaben hatten den

Ossizier vorher angerempelt und ihn so

in Zorn gebracht.

Altona. 22. Dez. Hier ist die

Holzbearbeitungs Fabril von Wätkc

niedergebrannt. Dcrangcrichtctc Scha-
den beziffert sich auf 330.00 Mark.

Wieder glücklich daheim.
Hamburg. 23. Dcz. Die wen!

gen Ucberlcbenden ' der

sind in dcr Hcimath cingctros
sen. Das dcu tsche Kanonenboo t ..I li is"
ging bekanntlich am 23. Juli In chine

fischen Gewässern bei dem Vorgebirge
Shang-Tun- zu Grunde. Von dcr

Besatzung wurden nur folgende Persv-nc- n

gerettet: Zahlmeister Los; und
Matrose Voigt, welche sich zur Zeit
der Katastrophe nicht an Bord befanden
und die Matrosen Mohlöhner, Ma
fahrt, Oelrich. Schreiber, Webunk,

Pricbe, Rabe. Kühl, Halse. Meil,
Zimmcrmann und Langcnberg.

Die Geretteten trafen gestern hier
ein. Sie wurden von dem Ossizier-corp- s

dcs hier und in Lübeck garnisoni
rcnden 2. hanscatischcn Infanterie-Regimen- ts

Nr. 76 mit der Regiments
musit und den hiesigen Marine-Aerei-nc- n

festlich empfangen. Im Laufe
dcS Tages fand ihnen zu Ehren ein von

der Nhcderci Hertha" gegebenes n

statt. Sie treten einen einnionat
liehen Urlaub an, um sich zu ihren Ange
hörigen begeben zu können, und lia

ben, um das Wcihnochtsfest zu Hause
verleben zu können, auch die in Bremen
und Wilhclmshaven beabsichtigten Feste

'bgesagt.

gelgirn.
Chimaq'sChimäre.

London. 23. Dcz. Laut einer
dem Chronicle" von Brüssel

Depesche bat dcr vom Fürten
Joseph Ehimay-Carama- a in Belgien
gegen seine Frau, geborene Clara Ward.
Tochter des Capitains Eber B. Ward
von Detroit, angestrengte Ehesekei

z am vorigen Montag vor
dem zu Cnarleroi seinen

Ansang genommen. Der Fall wurde
hinter verschlossenen Thüren verban
delt. Nach dessen Erklärung, durch den
Anwalt deS Fürsten. Herrn Delaerii'.
deren Einzelheiten hinsichtlich kleinerer

Punkte von ver Pertkeidigung mit be

stritten wurden, wurde die Verband

lung biZ Zum 1. nächste Monats t.

-
Die Fürstin ChimaNCaraman .welche

k der Pariser Gesellsekast ine sä,
zende Roll gespielt, entlies im von

Telcgrnlttlno.
Kundriauptstadt.
Weihnachtsfeier.

Washington, 25, Dezember.
Dcr Weihnachlstag ist tlar, trotten und
kalt. In allen hiesigen Kirchen wurde

Gottesdienst gehalten und eine

Fcststimmung herrscht vor. Alle
Ncgierungs-Dcpaiicmen- sind gcschlos-sen- ,

nur wenige össcntlichc Gebäude sind
ossen und die Stadt ist sehr ruhig.

Präsident Cleocland und Gattin haj.
ten einen Weihnachtsbaum sür ihre

Kinder; später am Tage erschienen dic

Kinder der Sekretäre Lamont und Thur
der und ergötzten sich mit der Präsi
dentensamille an der anmuthigen Scene.
Dcr President hatte keine Gäste zu
Tische .

Stevenson und Frau
dinirten in der Normandie" mit Frau
Lcwis Stevenson und Frl. Stevenson.
Heute Abend reisen sie nach St. Louis
ab. um der Heiraih ihrer Nichte, Frl.
Scott, beizuwohnen.

Beim Sekretär Olney waren seine

Tochter, Frau Minot und ihr Sohn
zu Gast .

Sekretär Francs und Gattn brachten

ihren ersten Christtag hier in ihrer
neuen, früher von Senator Sawyer
ine gehabten Wohnung, mit ihren fünf
Söhnen zu.

Die Sekretäre Herbert, Lamont, Car
lisle und Morton, Generalanwalk Ha
tuen und Wilson
hatten Familienbcsuch.

In der katholischen Holq Trinity Kir
che in West Washington celcbrirte der

päpstliche Dclcgat, Erzbischof Marti-ncll- i,

ein feierliches Poniifical - Hoch
amt. Msgr. Sbarrctti, Auditcur, und
Dr. Rooker, dcr Sekretär der Delcga
tion, waren im Sanctuariurn anwesend.
Der hochm. Jesuitenpater Hector Papi
hielt die Predigt.

Frau AnneHanson Dorsey
gestorben.

Washington, 20. Dezember.
Frau Anne Hanson Dorsey, eine n

katholischer Literatur in diesem

Lande, starb gestern im Alter von 83
Jahren. Sie war eine Tochter dcs ver

storbenen Rev. Wm. McKcnney. Ka

plan in der Bundesmarinc.
Sie wurde mit Briefen von Pius

dem Neunten und Leo den. Dreizehnten
beehrt.

Miskort.
Der Mordbetheiligung

verdächtig.
Fulton. 23. Dez. John Hall,

welcher wegen Trunkenheit verhaftet
wurde, ist verdächtig, an dem Morde
der Familie Meeks dnchdu Brüder Tay
lor in Carrollton i ) Jahre 1895 be

theiligt gewesen zu sein. Hall kam

gestern vom Lande, betrank sich und
schwatzte während der Nacht über das
Verbrechen. Seine beiden Kinder,
Mary 8 Jahre alt und ein 4jähriger
Knabe, wurden heute in einer Scheune,
in welcher der Vater sie eingeschlossen

hatte, beinahe erfroren aufgefunden.
Das kleine Mädchen sagte, daß sie

oft mit Nellie Meeks, die einzige, wel
che das Verbrechen überlebt hat, zu spie-le- n

pflegte. Ihre Großmutter, Frau
Mary Clayton, soll in Browning woh

nen, welchen Ort. nach dcr Aussage
des Kindcs. dessen Vater im Mai
1805, also kurz nach der Vcrübung
dcö Verbrechens, verlassen hat und feit
dem im Lande umherstrcift.

nio.

Entgle ist.

MartinsFerry.25.Dec. Eint
Lokomotive der Whccling & Lake Eric
Eisenbahn entgleiste letzte Nacht in der

Nähe von Warrcnton und wurde zer
trümmert. Maschinist Jcssc Houghton
büßte das Leben ein und der Heizer

Haines erlitt Verletzungen, wahrscheinlich

tödtlichcr Art.

Bryan.
Cincinnati.2S.Dcz. Wm.J.

Bryan nahm heute Morgen hier auf fei
ncr Durchreise eine Stunde Aufent
halt. Obgleich er seine Vorlesung hier
als einen Erfolg bezeichnet, glaubt man
doch, daß ihn sei Engagement nicht

und daß er dessen Lösung bcab
sichiigt. Einem Freunde gegenüber

er. daß er einen Irrthum begcin

gen, als er sich zu einer Serie von Partei
lösen Vortragen entschlossen habe.

W e McKinl.y den Weih
nachtstag verbrachte.

C a t g n. 2. Der. Hier herrschte

gestern prächtiges Weihnacht sioelicr. Der
neu crwählie Präsident. Major Mc
Kinley und Gattin machten gestern
Morgen Ausslüge in eincrn doxxel
sigigcn Wage, wobei sie w r'chik-dcn- c

Mitgliedern der Familie beglci
tct wurde. Tann begaben sie sich

nach der alten Heimstätte, wo Mc.K

Mutter und deren Tochter Helene
wohnen. In dicstt bescheidenen kle:-nc- n

Wohnung verzehrte der nellcrwäklle
Präsident seinen Wethriachtstriitbakn.
Schi seit Jakren lommt er stets zu
Weihnächte ach der Wcbnung seiner
Muitcr. tr?tz aller siziclten Pflichte
und auch zu Geburtslage in der Jam ilic
stellt er sich stets xünttlich ein. um a
den einsacke Fcstlichteitei Theil ja
khmeil.

Manla.
Entschlüpft.

Fort Scott. 25,Dez. FünsGe
fangcne brachen gestern auS dem Eoun

tGefängiiß und entflohen. Es find
ie'lvcgen Beraubung der Post verur

theilten, Bulidesgefangeiie Charles Kel
In und Bob, Showmaii nd die Einbrc
cker James Sirodc, John Grcy und Wm.
RlM.

Zglrtratla
Starker Korn Versandt.

Syracuse. 20. Dcz, 75.000
Bufhcl Korn siud hier während der
letzten 0 Woche aufgestapelt und 55,

0 Bushel junges Koin sind durch
die Elevatoren in dcn letzten 14 Tagen

erschisst worden. Jeden Zag wird von
hier ei nEztra Jrachtzg für Korn bc

nölhigt. Dieselben Verhältnisse wie
hier, herrschen in ganz Nebraska. Bcl
nahe das gesammtc Korn in West
Nebraska ist bereits ausgehülst worden.

Urbarmachung von Oedlän
d r e i e n,

Oiaha. 25. Dcz. H. W. Camp,
bell, ein hervorragcndcr Fachmann auf
landwirthschaftlichcm Gebiete, von Siouz
City, hielt sich hier mehrere Tage auf
And hat mit dcr Burlington Eisenbahn
Verwaltung einen wichtigen, aus Land
Urbarmachung abzielenden Vertrag ab
geschlossen.

Herr Campbell hat in dcn letzten drei
Jahren sich mit Experimenten zur Um

Wandlung von Oedländercicn in Ne

iraska, Colorado, Kansas und bcidcn

Dakotas in fruchtbares Land besaßt,
mit solchem Erfolge, daß er auch die
Northern Pacific, Soo, und Chicago,
Milwaukee & St.
dingen zur Anstellung einschlägiger,
Versuche bewogenhat. Die zu bildenden'
Farmen sollen je 40 Acker umfassen und
der Anbau wird' sich aus Korn, Hafer,
Weizen. Roggen und alle Sorten Ge
müse erstrecken.

Schrecklich.

Omaha, 25. Dcz. Gestern Abend,
einige Minuten nach 10 Uhr, versucht

John Kinkennon seine Frau, Slellq,
zu ermorden, worauf er in der Dougla
Straße, zwischen der 13. und 14. Str.,
Selbstmord beging. Seine Frau wurde
an der Stirn, aber nicht gefährlich ver

letzt.
Nachdem Frau Kinkennon vor ZJah

ren auf ihren Antrag von ihrem Mannf
geschieden worden war. hat dieser sie

verschiedene Male mit dem Tode be

droht. Gestern Abend begegnete er ihr
in Gesellschaft Ihres Sohnes und einer
Freundin, zog nach kurzem Wortwech

scl dcn Revolver und feuerte, woraus er
die Waffe gegen sich richtete und sich

durch den Kops schoß.

Da die Straße zu dieser Zeit mit
WeihnachlseinlLusern gefüllt war. s

entstand große Aufregung,

Colorado.
Erschossen.

Denver, 25. Tez. Oliver Cal
laghan, Vorman einet Abtheilung von

20 Arbeitern, welche bei Ricevillc Holz

zu fällen hatten, wurde heute ron einem
derselben, namens Stenger, mit wel
chem er Streit gehabt hatte, erschos

sen.

Hüd-Dakot-

Lebenslängliche Zuchthaus
strase,

C l a r k e, 25. De;. Christian Chrl
stiansen ist der Ermordung seiner Frau
schuldig befunden und zu lebenslang
lichcr Zuchthausstrafe verurtheilt wor

den. Die Frau wurde an einem Baum

hängend aufgefunden, weshalb man

anfänglich vermuthete, sie habe Selbst
mord begangen. Aber es wurde fest

gestellt, daß ihr Mann sie von feinem

Wagen aus an dcn Baum aufgeknüpft
bat und dann unter ihr her fortgefahren
ft.

Arizona.
Ein Protest.

P h o e n i t, 25. Dez. In einer von
hiesiger Handelskammer angenommenen
und nach Washington gesandten Rcso
lution protcstirt Erstere kräftig gegen das
im Congicß aufgetauchte Projekt der

Angliederung deS nördlich vom Grand
Canon des Colorado liegenden Gebiets
theils von Arizona an Utah.

Waskington.
EinSeftändniß.

Seattle. 25. Tez. Gar, Harsh
man. alias ..Kansas Kid", welcher kurz
lich dcr Falschmünzerei in Höhe ron
$10,000 überfuhr, wuide. bat erklärt,
daß sein jetzi wegen desselben Verbrechens
im Gesangniß sitzender Genosse George
Conlling ihm geüankn babc. cincr der
drei Männer zu sein, welche im Jabre
14 dcn Nord Pacific Zug bei H

Springs nzetvilien hauen, wobei die
Passagiere deS Schlafwagens um fjitfiO
beraube wurden. Man glaubl, daß
auch Haribman. der ein alicr und ver

wigencr Verbrecher ilt. an diesem Rub
ansall heilig! gewesen ist.

iovla.
Passier.

Key West. 20. Tec. General
Konsul Fltzburg Lce nebst Familie
xassirle gestern ber an Bord des ,.Oli
ttü" aus ihrem Wege nach haoana. j

baren Mord entweiht worden. Frau.,
ijrani Wation. 25 yatire alt, wurde
heute Morgen in ihrcr Wohnung an dcr
Pearcc Straße todt aufgefunden. Ihr
Mann, ein Maschinist, ist auf Verdacht
verhaftet worden, hat daS Verbrechen
aber nicht eingestanden.

Watson und seine Frau hatte in
letzter Zeit oft Streitigkeiten. Ein
Kind von einigen Monaten wurde im

Blute ihrcr Mutter, neben deren Leiche
es die ganze Nacht ,gclegcn hatte, ge
funden.

Vennszzlvania.

BedeutendesSchaden
s k u e r.

Wilkesbarre. 25. Dez. Heute

Morgen früh ging die episkopale St.
Stephcns-Kirch- e eines der größten Ge

bäude dieser Stadt in Flammen auf.
Das anstoßende Westmoreland Club

Haus brannte ebenfalls aus. Wie das

Feuer entstanden ist unbekannt, Der

Verlust stellt sich auf circa $200,000.

llcw ZZork.

Doppelmord.
C o r n i n g, 25. Dez. Ein schreck

licher Doppclmord ereignete sich in ver

gangencr Nacht in dem 15 Meilen
westlich von hier gelegenen Rathbone
ville. Wm. Harrington. Wm, Allen
und Cloyd Meyers stritten sich in bc

trunkenem Zustande um ein Büffclsell
Meyers hatte das Fell in feinem Hause

und Allen und Harrington begaben sich

Abend? 11 Uhr zu ihm, un, dasselbe

von ihm zu fordern. Meyers hatte
eine Flinte in der Hand und feuerte aus

Beide, als sie das Fell verlangten.

Harrington wurde im Buggy crschos

sen und die Pferde gingen beim Knall
der Schüsse durch. ,Allen starb heute

um 12 Uhr 15 Minuten. Hie
Leichen Beider waren schrecklich er

letzt. Meyers wurde um 2 Uhr Nachts

verhaftet und ins Gefängniß abgeführt.

G r o sz s c u e r.

NewVori,25.Dez. Jnderzwei
ten Etage des siebenstöckigen Gebäudes
211 - 219 östliche 33. Straße brach

heute Feuer aus. welches einen Schaden
von $150,000 verursachte. Das Feuer
entstand in der Nähe des Schornsteins
und verbreitete sich so schnell, daß, be

vor die Feuerwehr anlangte, das ganze
Gebäude in Flammen stand. Vier

Alarmsignale wurden schnell hinterein-ande- r

gegeben, doch war die zahlreich

Jeucrwchr nicht im Stande,
dem Umsichgreifen dcs gcfährlichcn Ele
mentes zu steuern. Die Flammen

aus den Hinters cnstcrn dcs Ge

baudcs und erreichten die Mauern dcr

an dcr 34. Straße gelegenen New Yorker

Polyclinic, welche an das ausgebrannte
Gebäude stößt. In dcr Klinik befall-de- n

sich 50 bis t0 Patienten, welche

ihcilwcife schon operirt warcn, oder ihrcr

Operation entgegensahen. Unter den

lctzcn waren 13 Kinder. TicPatien
ten wurden eiligst in Decken gehüllt und

in das nahegelegene Tclaware Hotel
transvortirt. Unter den hüls losen Kran-le- n

herrschte ungeheure Auslegung;
durch die Anstrengungen der Polizei und
Feuerwehr jedoch wurden alle Patienten
in Sicherheit gebracl'. Die Mauer aus

er Westseite dcs Hauses an dcr 33.
Strarze brach ungcfäyl ', Minuten nach
Ausbruch dcs Feuers zusammen und
stürzte auf das angrenzende Gebäude No.
2V. Die Bewohner dcs letzteren wur
den bei Zcitcn auf die Gefahr ausmerk
sam und verließen in Eile ihre Zimmer,
indem sie an Hab und Gut zusammen-rosste-

was möglich war. Das ge
nannnie Gebäude, wie auch eine an
grenzende Miethskascrne von 5 Stock

werken, wurden beinahe gänzlich zerstört.

Ferner wurde das auf der ondern Seite
angrenzende Tenemcn,haus 321 östliche

33. Straße schwer durch Feuer und
Wasser beschädigt unddie Bewohner muß-te- n

sich Hals über Kopf zu retten su

chcn. In dcr Eiage, in welcher das
Feuer ausbrach, befand sich die Schnuvs-tadakfabr- it

von Adols Zimmer, während
der ganze übrige Theil des Gebäudes als
Mcerschaumpseisensabrik von B. J.Kal
denburg diente. Letzten ist fast gänz-lic- h

zerstört.

Durch die große Käl:e fror das zum

Löscycn benuizik Wasser, svdaß alleS.was
was nichi in unmittelbarer Nahe der

Flammen war, mil einer Eiskruste über

zogen wurde und man sich nach Island
ersetzt glaubte.

Massaäinsctts.
Von kurz? Taue r.

Boston. 2?. Te;. Der Streik,
welcher der umfangreichste in dcr Gc

scdick,? unserer Siadt ;u rrviDon eichte,
ist duieb das Vorgeben de? ..Zupreme
Eoumil" Kr Moiormens : ContiiO
lors Union", !chcr denselben in tot

gagenei Noch um bald 1 Übt als be

endigt ertlait, abgewendet worden.
Heuie Morgen bat der VerkeKr aus alle

Linien wieder begonnen und obgeseben
ron der aeringen Anivl von Passu;ie
re. welche eine Folie des beuiige Fei
eriages ist. bewegt sich alles 'er im
allen Geleise.

Ezpresjwagen abhingen und vom Zuge
wegführen. Es sind bis jetzt keine

Vweiteren Einzelheiten über den Raub

r w ansall bekannt. Ein Sherifss-Poss- e

ist von Jndcpcndence nach der Uebersall

stelle abgegangen und von Kansas City
wird ein Eztrazug mit Beamten dort

hin abfahren.

Der jüngste Uebersall im

..Blue Cut."
Kansas City, 24. Dcz. Der

Blue Cut" ist berüchtigt duich die hier
verübten Räubereien dcr James- - und
Vounger-Bandc- als diese noch die

Zugräuber-Pionier- e waren. Dcr gcstri

ge Ucbcrfall. ist dcr vierte an diesem

O rte.
Um 1 Uhr 2 Min. in voriger Nacht,

wurde dem St. Louis und Chicago

Ezprckzug, welcher Kansas Gilt) um
8 Uhr 45 Min. verlassen hatte, im

Blue Cut das Haltesignal gegeben.
MaSlirte Banditen befahlen dem Lo-

komotivführer und Heizer die Lokomo-liv- e

zu verlassen. Zur selben Zeit löste
einer der Banditen die Kuppelung
zwischen dem Expreßwagen nd dem

übrigen Theile des Zuges. Die Strauch
rittcr bestiegcn die Lokomotive und den

Effrckwagcn und ehe die übrigen Be

omtcn dcs Zuges sich von ihrcr Ueber

dessen 1 Jahre alte Schwester Minnie
In den Hals und prallte hier ab in s

Gehirn, wodurch das Mädchen sofort
wurde. Dcr Knabe wurde ver

hastet, aber später wieder entlassen.

Ueberfallen ein ietag
tes Paar.

C o n n e a u t. 23. Dcz. Hcute zu
srüher Morgenstunde betraten icr mas-lirt- c

Räuber die 3 Meilen südlich von

hier gelegene Wohnung von George
Tweedy und Frau, einem bejahrten
Ehepaar. Nachdem die alten Leute

gebunden und geknebelt waren, durch

suchten die Banditen das Haus nach ver

borgenem Gelde. Sie fände $14,
welche der Kirche gehörten und eine gol
dcne Uhr, welche sie jedoch, nachdem sie

schon das Havs verlassen hatten,

übcrgabcn. Die

Schufte entkamen. Eine Anzahl bc

waffneter Männer durchsuchen die

nach ihnen.

Pennszztania.
F r a n k l i n, 24. Dec. Drei Kin

der dcr unfern dieser Stadt wohnenden

Frau McKim fanden gestern Abend im

elterlichen Hause einen grausigen Tod
In den Flammen.

Die Mutter befand sich auf Besuch
bei einem Nachbar und hatte ihre vier

Kinder im Hause zurückgelassen.

Kurz nach dem Fortgange der Mutter
wurde dieser mitgetheilt, daß ihr Haus
In Flammen stehe.

Ihr Nachbar John Taylor eilte mit
der bestürzten Frau zur Brandstätte.

Es gelang Taylor noch, eins dcr Kin.
deichen aus dem brennenden Gebäude

zu retten, aber die anderen drei, die sich
aus Furcht in einem Wandschrank einge
schlössen hatten, konnten von ihm nicht

eher gefunden werden, bis das HauZ

in Asche gesunken war. Eist dann fand
man ihre verkohlten Gebeine.

Die Mutter ist naiürlich auszer sich

vor Kummer.

New Zlork.
FrauenDaucrmarsch.

New York. 23. Dcz. Frau H.
Estbq und ihre 19 jährige Tochicr Clara,
die tians kontinentalen Fußgänger,
vollendeten hcute Nachmittag 1-- 2 2
Uhr die Fußtour von Spotane. Wash.,
nach hiesiger Stadt. Sie verließen
die genannte westliche Stadt am 5. Mai
ds. Js. auf Grund cincr Wette mit
einer New $oiterin, den Kontinent in

weniger als 7 Monaten zu kreuzen.

Die Bedingungen der Wette waren,
dasz eine jede der Frauen den Ort mit
nur $5 verlassen und unterwegs ihren

Lebensunterhalt verdienen sollte.
Sollte die Eine oder Andere der

Beiden unterwegs durch Kranthcit auf

gehalten werden, so war die hierdurch ent

stehende Verzögerung von der ihnen ge
stellten Gcsammtzeit in Abrechnung zu

bringen.
Sie erwarben ibren Lebensunterhalt

durch Näharbeit und den Verkauf ihrer
Photographien.

Frau I. B. Bryan bewirthete sie

und kaufie ihre Photographien. In
Canton Ohio besuchten sie das T Kin

ley'sche Ehepaar.

200 Einwanderer zurück
gehalten.

Newyork.23.Dcz. Durch Ver.
sügung der Einwanderung?bchöide sind
20 von den 511 Passagieren dcs heute
von Marseille und Neapel hier angckom
mcncn Tamxscrs Patria auf Ellis
Island zurückgehalten worden.

Dr. Senner und Andere sagten, dafj
es die mindcrwcithizsie Sendung Aus
Wanderer sei, welche seit langer Zeit
die hiesige K iist; erreicht habe.

Die meisten dcr zurückgehaltenen
find Italiener, welche sich am

5. d. Mts.in Neapel einschifften.

Winterst rm.
K i g st . 23. Tezbr. Während

des ganze Tages wüthete ein beule

verZimdost BliMid. Zehn ZollScknce
sind gefalle nd bildete sich Seknec
Bwtiii.

Das Thermometer markirt 1? Grad
überN.Il.

.schung erholt hatten, fuhren sie mit
n Eiprckwagcn, in welchem s,ch dcr

e A. I. Filier von St.
uis befand, bis jenseit des Blue
t" davon.

Um Mitternacht waren hier noch keine

Nachrichten über den Zug noch die Ban
diten eingctrosfc. Von Jndependcnce
nach Glendale. der nächstgclcgcnen jen

seitigen Station, ist es sechs Meilen.
Es wird angenommen, das; die Sirol-eh-

nach der Beraubung des EiPicsj-Wagen- s

denselben irgendwo zwischen den

beiden Stationen stehen licszcn. Ueber

das Schicksal des Ezprcfzogcnten herrscht

BesorgniK- - Die Beamten der United

States Ekprcsz Comp. in Kansas City
melden, daß dcr Wagen nur wenig Geld

enthielt, dagegen eine enorme Menge
Werthsachen, welche meistens als Weih
nachtsgcschcnie bestimmt waren.

Indian.
E'plosioneinesTynamit

Magazins.
P,itland. 2?. Tez. I der

?!ähe von Montpelicr ist beute

mit furchtbarer Ge

fcc.ll in d Lust geflogen. Harn, Adams

und George Pocock wurde in Atome

zerschmettert. Ein großes Lock, im

Boden zeigt die Stellt, wo das Gebäude

gestanden hat. Kamine wurde umze
orke und die Fc.istcrscheibcn zer

kümmert, die Ersckülierung wurde auf
mehrere Meilen Entfcniunq wabrze
nommc. Die Ursache dcs Unglücks ist

unbekannt.

Kl.
H i n. 23. Dez. Der euer

walM Präsident McK mKy. seine Gat

ti, und Gesettsci! I ye,u ?ilzm Weise zu säubern.


