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Ieiegraph. 
Instanz-. 

Deutsch-I 
Berlin, J. san. Ans- isbilr ist eine 

Itabeloepeschc hier eingetroffen, wonach 
der dortige deutsche Gesandte die Bereit- 
willigten Deutschlands erklärt hat, zwi- 
schen tfhiti und den Ver. Staaten das 
Schieogrichteranit zu übernehmen Diese 
Berichte find jedoch bereit-Z in Abt-ede- ge- 
stellt worden. Das Departinent des 
Acon-artigen erachtet es nicht sür noth- 
wendig, tetegrnphisch beim Gesandten 
any-frager wie jenes Gerücht entstan- 
den sei, da die deutsche Regierung ihm 
seine Instruktion hat zukommen lassen, 
ivetcheikinniischnng des Gesandten in iene 
Angelegenheiten rechtscrtigten und sich im 
Uebrigen aus des- Gesanbten Takt nnd 
Einsicht verläßt 

lfisige Windstöße nnd triefender Regen 
leiteten das neue Jahr ein und natürlich 
halte diesen iinfreiindliche Wetter die 
skestfreiide wenigstens einigermaßen be- 
einträchtigt Die Pöbelrotten, welche 
althergebrachteni Brauch zufolge die 
.Haiiatstraften, besonders »die Linden-· 
lind graste ,Zriedrichostraste, unsicher 
machten und unter wüstem »Prost Neu- 
sabr« rasen skleeent aufder ersten Silbe) 
isolinderhüte «antrieben« und Herren 
nnd Damen in frcchster Weise insultirend, 
wurden zwar durch die zahlreich verstarrte 
«Holiieimannichast und massenhaft bei-it- 
tene Sehnt-leine, welche mit blanter 
Waffe die Seitenivege itnd Eingänge zu 
den Häuser-n föuberten, einigermaßen im 
sauste gehalten, ohne daft indeft die Aue- 
lvrüche der Nabbeit ganz zurrückgedriingt 
werden konnten thiva hundert Ruban- 
macher wurden oerhaftet und sehen Geld- 
strasen oder ineiiingnisthast entgegen. 

Berlin, «.«. Jan, Ter Augstand 
dei deutschen Hei-er ist keineswegs tu 
Ende-, und non den englischen Buchdruk 
tern sind auch wieder reichliche Beiträge 
in dir Ztritetasse geflossen Allerdings 
hat der tueustiselie Minister .t)ertsurtli 
die Besiltlaguabnie der Vereitistasse ans- 

geordnet Bei Anfange-in des Strikcg 
befanden sich ·«.·-,iilni Mart in der Un- 
terstiilzuugstnsse drei Vereine deutscher 
Buchdriiiter Jeder Mauverbnnd war 

außerdem iin Besitz non besonderen Un 
terltutztiugszsoudci« die Zusammen 70,««» 
:I.Ii’itrt niisziuachten Ter Schilde-richten 
den der Handelsxiniinister von Berlepsch 
ernennen will, wird aug Kreisen genoin 
nten werden, die dent Strile gegenüber 
eine völlig uiiputteiische Haltung einge 
notninen liuben 

Ti. liatl non Werber, Versassereinecp 
ausgezeichnete-»- deutschen lkriuutreilits 
und in det ,,iieueii Aren« Zaclssetig 
liiitgeiis sittlire .ltiiltucintiuislcr, ist gestat- 
brn 

Tini li. Januar wird sinnig Willst-litt 
den niensiiichen Landtag in Person erösii 
nen. Ten slieichgtag werden das neue 

Nesetz iilirr die Verbiitung der Trunk- 
sucht, iotvie einige rückständige Handels 
net-trage (uiit der Ins-peit, Zerbien u. 

s. ins beschiiitigeir 
Auch der ist-laß des Kaisers betreffend 

die Unsittlichcett uitd das subiilterivcsti 
in Berlin wird baldseine Früchte tragen. 
Man denkt daran, die siteiziigigteit tu 
beschränke-« obgleich deren Gefahren sa 
durch dir-) außerordentlich streng gehand: 
liabte politeiliche Meldetveseu, sowie 
durch die Polizeiaufsicht über bereits be- 
strafte Personen fast illusorisch gettiacht 
werden« 

B e r l i n, t. Han. Viesige soziali- 
stische Zeitungen haben durch den Abdruck 
eineo von der Regierung an die Direkto- 
ren der Staats-Eisenbahuen gesandteii 
vertraulichen Schreibens nicht geringes 
Aussehen hervorgerufen. Die Arbeiter- 
fiihrer suchen ans dem Schreiben politi- 
sches Kapital zu fchla en, da sie behaup- 
ten. dafi aus demsel en die feindliche 
Gesinnung der Regierung gegen die Be- 
strebungen der arbeitenden Klasse deut- 
lich hervorleuchte. Dem Schreiben zu- 
folge sollen nie en der gegenwärtigen Fi- 
nanzlagc Einschränkungen eingeführt 
werden, nnd die Direktoren der Staate- 
Eisenbahnen werden angewiesen, die 
Löhne der Bahnbeatuten herabzuseyen 
und alle irgendwie entbehrlichen Leute zu 
entlassen. 

Ans welche Weise das Schriftstück in 
die Hände der Sozialisten gerathen ist, 
ist ein Gelieininiß. Die ..Heranesgeber 
sozialistischer Zeitungen deuten in dee 

Besprechnng desselben an, daß die klie 

gietnng nicht nur die Löhne herabsevem 
sondern den bei den Bahnen Angestell 
ten melit TIlibeit als- bisher ansbiitden 
wolle. 

London, -'-. Jan- Tei Bei-linke 
lsorrespondent des Chroniele sagt, dasi 
Deutschland, in eineni bei-traulichen 
Schreiben an Oesterreich über den uns 

gotischen Hondelstninistei Beschwerde 
geführt habe indem derselbe mit gewis- 
sen nngaeischen Gesellschaften Ueberein- 
tünste getroffen hat, welche einer Bei-led- 
ung der Bestimmungem des Zollveteins 
glelchlonimen Deutschland verlangt 

vom Minister Aufklärung über diese An- 
gelegenheit nnd besteht darauf, daß jene 
Admachnngen rückgängig gemacht wer- 

den. 

B e rl i n, it. Jan. Der Streif der 
Schriitfetzkr droht allenthalben aus 

Mangel an Geldmitteln in die Bküche zu 
gehen. Die Drnckereiliesiver fühlen sieh 
stark genug, alle Vereinbarungen von der 
Hand Fu weisen. An Leuten, welche 
nicht zu der Schriftiedcrcunion gehören, 
ist kein Mangel und für die Streikeis sin- 
det sich keine Verwendung. Von den hie- 
sigen 4000 Sehern find nach lläou am 

Streik, jedoch wird das Tsruckereigefchäft 
dadurch nicht im Mindesten beeinträchtigt. 
Die englischen und anierikanifchen Seher, 
welche zum Unterstähnngsfond der Strei- 
ker beigestenert haben, haben ihr Geld 
zum Fenster binausgeworfeci, indem sie 
dazu heigetragen haben, hundertc von 

armen Teufeln, welche ievt lebhaft be- 
dauern, den Hei-ern Gehör geschenkt zu 
haben, ans ihren Stellungen in verdrän- 
gen. 

Orafieitanniea 
London, 2. Jau. Dir .Kohlengru- 

benbesiher in Süd-Maus erklärten vor 

längerer Zeit ihren Arbeitern, daß sie 
uotn l. Januar ab die Lohnskala ab- 
schassen und den Lohn der Arbeiter ein- 
zeln vereinbaren würden. Die verein- 
barten Lohnsätze liesen ab und heute sind 
«.3,000 KohleIIgräber in Süd-Watte- 
atsbeitolos, in Folge dessen sie eine Dele- 
gation ernannten, unt einen Ausgleieh 
herbeizuführen 

Der Ausschuß vereinbarte einen Ver- 
gleich und die Arbeit wird ohne Verzug 
rvieder ausgenommen werden. 

London, 2. Jan. Eine Devesche 
an den »Standart« aus Sebastopol 
meidet, daß innerhalb vierrehn Tagen 
rioei Divisionen russischer Jusanterie nach 
der östreichisch-russischen Grenze geschickt 
lrvorden sind und daß seit August sast 
tt0,000 Mann sich daselbst nngeirtnrnelt 
haben. 

London, «.«. Jan. Bei Ankunft deg 

lsunarddampsers lftrurin in Quecnatown 
wurde Thomas Nun-h ein vent·tonirter 
atueritanischer Soldat und Bürger unter 
der Anklage, einen geladencn Ilievolver 

cuebst Schießbedari siir denselben bei sich 
zu tragen, verhaftet Zeit der lfrplosion 

;ini Dubliner Stadtschiosse haben die 
HZolitisten eine ver-doppelte Wachsamteit 
sgegen alle in- Queeugtnrvu landendett 

IPasiagiere entwickelt und deicu Neuiick 
Iauf-) Neuaueste untersucht 

London, t. Jan- Zu dein heute 
Istattftndeudeu Leichenbegiingniise dess- 

JPrinteu Bietor Ferdiuund non hohen-. 
"lolte. dea Neffen der Königin Blum-im 
4;der am Ill. Tex. unt zieltllupitiebsxi und 

jiiiutugetreteuer Nripue gettorbeu nun-, 

simttr sich unter andern der Print von 

Elsonnanght eingefunden unmgin Vir- 
;toria hatte durch iluen «lT-iuittteis1«etäi« 
«»Ei-.«l1oniettL-a einen umn; nur« den Sarg 
Ziegen lassen. Irr dentichr .«ieait«er«, die 
E.ltaiset·iu Friederich, du« Waltenltetger 
zund andere Printen hatten ilnr Berti-e 
"ter gesandt. 

London, t. Ter. Tergunrlieliuerr 
«armte ehemalige Bettdriteuiabritant 
Esel-lau in Tervsbutn ;I)ortilure, nahm 
iiich heute das Leben, indem et Mund 
lund Nase nut Schienpulver vollpropste 
und dann durch ein brennendes Streich- 
liolz dasselbe entzündete. Beide sahn- 

jreihen, die rechte .stiiittlade, die Nase und 
seinThetl desSchädelo wurden fortgeriften.« 
lDer Selbstmörder hatte fin- t Pennies 
Pulver getauft und die Tllai in— einer 
leerstehendeu Scheu-te etwa neun Meilen 
von seinem Wohnortes verübt. Tie 
Leiche ivnrde jüngst von mehreren Land- 
streichern bemerkt. 

i London, 5. Jau. Die von Amster- 
dam nach Arendal bestimmte Brigg leinta 
ist in der Nähe von Sentv gescheitert und 

wahrscheinlich rnit der gauren Bisman- 

nung untergegaugen 

Z London, s-. Jan. Asntlichen Be- 
«"iichten zufolge betrug die Ausfahr- an 

Schneideioekkzeugen von Shciiield nach 
den Ver. Staaten während des vorigen 
Jahres weniger als die Hälitc der Auso- 
fuhr des Jahres vorher 

Ruft-nd- 
i St. Peteksbiikg, g. Jan. Der 
iamerikanische Geiandte in Peteerurg, 
Charleg Einory Smith, hat dein Pfar- 
rer Mantiss von der hiesigen anglo ameri- 
kanischen Kirche, eine bedeutende, von 

Amerikancrn aufgeht-achte Summe für 
Idie Nothlcidenden übergeben. five ein: 

inge jiidiiche Kirchengeineinde in San 
EFrancioco bat dazu IMM- beigesteuert. 
« 

i St. Prtei·gbiil«g- L. Jan. Vier- 
Ezchn hiesige Neschäftohäuser haben sich 
Zbereit erklärt, die Coimnbia-Weltauo- 
istellnng zu beichicken. Co sollen haupt- 
sächlich Kutschen, Juweliekarbeitcm 
emailliktes Silber, Pelzwaarem Galan- 
teriewaaren, Gott« und«Siibeksticke1-eien 

.- iuk Aucstellung kommen. 

Bari-, H. Jan. Gestein ist ein 

iknssiicher Iinanztnann hier eingetroffen, 
Hatt dein Auftrage, mit hiesigen Bankiers 

ifo denell als sniiglich eine neue Alittiilie 
abxnfchließen Peter-sbnrg, i-. sum. Tir englischen Quäter sind von Ihrer Ve- 
Inchskeiie in den Hungerbezirken nach 
hier zurückgekehrt Nach Allem, wag die 
Leute gesehen nnd erlebt haben haben sie 

Idie Ueberzengung gewonnen, daß das 
durch die Hungexonoth erzeugte Clan 
weit verbreitet iIt, nnd sie hegen die Hoff- 
nung, daß die ganze civilisirte Welt der 
in Russland herrschenden Noth nach 

IRräften zu steuer-r bestrebt sein werde. 

Berlin, ö. Jan. Die Gemahlin 
des bekannten russischen Schriftstellers 
iGraf Lea Tolstoi hat einer in München 
Ilebenden Freundin die in Russland herr- 
Ischende Hungersnoth und die von der Re- 

ierung zur Linderung derselben ergrif- ipenen Maßregeln geschildert. Die Grä- 
ifiu ist der Ansicht, daß die einzige wirk- 
liche und durchgreifende Unterstützung von 

der Gesellschaft des Nothen Kreuzes ge- 
leistet wird Die Söhne der Gräfin 
sammeln Gelder für die Gesellschaft und. 
kaufen Getreide und andere Lebensmittel 
an; außerdem verabreicheu sie den Noth- 
leideuden unentgeltlieh Nahrungsmittel 
in den Vollskilcheir Die Lage des Bol- 
kes, sagt die Gräsiu, sei wirklich bekla- 
gensiverth Ganz unmöglich sei es, von 

der Art und Weise der Vertheilung sich ein 
Bild zu machen und genaue Rechenschaft 
darüber abzulegen. Während ein Theil 
der Bevölkerung Nahrungsmittel bekrö- 
thige, fehle es Anderen an Kleidung oder 
Obdach. Bei dem Massenelend sei es 

rein unmöglich, über jeden einzelnen Fall, 
in welchem Unterstützung verabreicht wer- 

de, Buch zu führen. 
Oesttelch-Ungarn. 

Pesth, Z. Jan. liiiue heute ange- 
stellte llntersuchung der Bücher des Cas- 
sirers der hiesigen NationalsparbanL 
Tiuseich, ergab, dass der lcassirer die 
Bank utu 600 Gulden und uni Renten 
suiu nominellen Betrage von lu»,(i00 
Gulden beschwindelt hat« Sobald der 
Schwindler erfuhr, das: seine Betrüger- 
eien entdeckt waren, machte er seinem Le- 
ben durch einen Jlievolverschuse ein 
linde. 

Wien, k-. sen-r Kaiser Franz 
Joseph hat dein ersten italienischen Mi- 
nister, :liudiiii, dac» Großh-eng drei iin 
Mai l764 von der Kaiserin Marie- 
Theresia gegründeten Ordens- des h. 
Ztephau von Ungarn iiberiandt. 

Ironie-eith. 
Paris, l. sinn. Ter musikalische 

kljlinisterdess-’.11uoiviiitigen« :liibot, hat 
in kliuskland graste-n Anstoß dadurch er 

regt, daß er den sransosischen Gesandten 
in »Er Petemwng angewiesen hat, iitii 
siir ein siioiictieci Oleschaitohaues in Parie- 
ut verwenden, welches iu Nesalsr stand, 
nie-gen Verkauf-:- groseer Massen gesalsrh 
ten Mehle-»f- iii den Hungerderirten ;n 
erniiisrigten Fiiiclitdreisen gerichtlich lie 
taugt sn meiden 

than-J 
sli oni, J. Jans Trr König einpiiug 

gestern den Zeiiatgvriisidenten Faiinn 
und den .ltannnerpriisidenteu Bianclseri, 
welche ihn zum neuen Jahre beglück- 
wünschten sen seiner lsrividerung ans 
deren Ansprachen sagte der König, die 
neiieu Handelovertrijge Italiean niit 
Deutschland Oesterreich Ungarn nnd 
Serbieu würden fiir Italien sehr nuh 
dringend sein und das Parlament sollte 
dieselben ohne Zögern annehmen. Tie 
Situation in Europa rechtfertige die 
Hossnung daß Italien sein in Angriii 
genoinineneo Werk ausführen werde- 

R oin, 5. Jan. Einige Anarchisten 
liessen heute vor dein Präsekturgebäudc 
in Grosse als .ltiiiidgebucig gegen die 
Verhastuug einiger ihrer Genossen eine 
I unaiuitboinbe ervlodiren. Die Bombe 
richtete etvar keinen Schaden an, indess 
gerieth die ganze Bevölkerng der Stadt 
in die größte Aufregung 

Belsiesr. 
BriisseL Z. Jan. Ter Nrippean 

ansall, an welchem König Leopold leidet, 
ist nur unbedeutend und den Aus-sagen 
der Ackzte nach wird der König in eini 
gen Tagen wiederhergestelll sein. Ge- 
stern war er sogar im Stande, die Glück- 
wünsche einer Depntation der Depntir: 
tenlainincr zum nenenJahre cntgegenzn 
nehmen. In seiner Erwiderung ans die 
stlnsprache des Sprecht-ro der Deputation 
erklärte der König, dasi toirthschastliche 
nnd politische Reformen znr Wohlfahrt 
des Landes unbedingt nothwendig seien. 

In Velgien nnd Holland ist die Grippe 
stark verbreitet. In manchen Bezirken 
Nord Brabante- ift sast kein Pan-z frei 
davon. 

Only-rieth 
London, ö. Jan. Tie Nachricht, 

das-i die bnlgarische Regierung das An- 
sinnen, den Beschluß betressel der Ang- 
weisnng des französischen Journalisten 

sChadonine, in widerinseih höflich aber 
entschieden abgelehnt habe, wird bestä- 
tigt. 

Holland. 
London, -'-. Jun. Fu einein tuiitls 

stigety von zwei Pferden gerugeneu Top- 
Fttelschlitteu sauste lseute aus elf Personen, 
lvier Herren und ebenfouiel Tsautcu ttttd 
Idrei Kindern bestehende istesellschast iu 

Iheitersler Sitiuuuung über die Cis-flache 
an der holländischcu See-tüqu als plötz- 

ilich tnit dumpfen Geiraels das- Eis barst 
Fund dass Gefährt in der eisigcn Muth 
ioersanb Nur drei Personen gelang es, 
Jsich an«s Ufer tu retten, die übrigen acht 
ertrauken 

Chilr. 
London, 4. Jan. Tier Globe sagt 

;heute, daß die Spannung zwischen den 
Vetx Staaten und Chile wahrscheinlich 
wie ein französisches Duell auslaufen 
werde, wobei bekanntlich gewöhnlich beide 
Parteien aus ihren Heroiotnns pochen. 
Chile fei offenbar bereit, die Skandal- 
ntacher, tvelclze die attteqtjiguijchenlYintrok 
sen getödtet oder verwundet habe, zu be- 
strafen, und wenn dies geschehen sei, 
läge kein weiterer Grund zur Beschwerde 
tnehr vor. 

Inland-. 

Ein Mörder gehentt· 

Chattanooga, Tettn., 2. Jan. Heute 
Mittag unt l Uhr wurde hier Jesse 
Trierson, der Mörder des Polizisten 
Musgrooe, den er im Dezember 1890 

umgebracht hatte, gehenit. 
Tod des Generals- Meiste-. 

Washington, U. Jan. Heute Morgen 
ist hier der General Montgomery ts. 
Meigo an der Grippe gestorben. 
lsin Vetter Vanderbilto ge- 

starben. 

Satt set-anderem Cal» ze. Jan. W. 
W. Vanderbilt, ein Vetter des lsotnttto- 
dor Vanderbilt ist heute Nachmittag hier 
gestorben. Der Verstorbene stand Jahre 
lang int Dienst der Pacifie Mail iso. 
und nahm während der letzten Jahren itn 
Flottenbanhos atts Mut-e Jolattd eine 
hervorragende Stellung ein. 

Manan lcitts möchte ihn 
- haben. 

Kansas lsitts, Mo» :t. stan. Kansas 
lsttts versucht Alles-, unt sich den demo- 

kratischen National lsonvent tu sichern. 
lso sind siir den Zweck bereits Sinkt-nun 
aufgebracht, tuid eo steht itoch ntehr Geld 
tn Aussicht Ter Zenator Vest hat sich 
verpflichtet, die grösiten Lilnstrengungen 
iu wachen, nnd ein ?lttoscltttsi, bestehend 
ans dem Richter Jaltn W. .l)enru, Geo. 
sikutnatn nnd Zentner-s .l)atsntnu, ist «nach 
Washington abgereiit, unt dent dentotra 
tiichen Natioualancsschusi dick Bot-theile, 
weshalb der lconttent in Kansas lcitts ab- 
gehalten werden sollte, in dac- rechte Licht 
zu stellen. ishr der LIlucsschnsi abreiste, 
traf eine Tepesche von dein Mitglied des« 

Nationalauoschttssee» st. kli. Prather von 

St. Honig-, ein, worin derselbe erklärte, 
das; er, wenn sich St. Lonissi nicht unt die 
lshre bewerbe, er die Betverbuug non 

Kansas lisitts unterstützen werde. 

Zwei tilttszreistrr erfroren. 

lihehenne, Wut-. l. Januar-. Win« 
.ttingen, der Luntp nnd Pietdedieb alt-z 

strebt-asia, und der jugendliche M ordbnbe 
lsliarlje Miller, welche ant Donnerstag 
alt-J dein Laratnie lsounttsgefängnissr 
durchbrattnten, wurden gestern Abend II 
Meilen von hier ausgefunden Ringen 
war erfroren, Miller dem Tode nahe. 
Tie Beiden waren acht Meilen weit bics 
ttach Archer gegangen, hattest dort ein 
Pferd geraubt ttttd attf demselben nach 
.inllsdale geritten· Da hier dac- Pferd 
rufatnntenbrach, sehten die Beiden ihren 
Weg zn Fuss fort. Nach einent Mai-sehe 
von 6 Meilen mindert sie oon der Kälte 
übermannt. Ter Neger Johnfon, der 
ebenfalls ans dein Gefängnisse entflohen 
war, ist spurloo verschwunden. 
M ordversuch undSelbsttnord 

Milwautee, Wis» L. Jans In 
Sheboygan fetterte heute tut-i uor Mit- 
ternacht Edtoin Fairchild auf seine Stief- 
tochter Alice Jonson einen Revoloer ab· 
dann jagte er sich selbst eine Kugel durch 
den Kopf und starb augenblicklich. Das 
Mädchen wird vielleicht durchkonmten 
Ein Fautiliettttoist war die Ursache deo 
unseligen Vot-salles. 
Sprecher sirigp immer noch 

krank. 

Washington :t. Inn Wahrscheinliclj 
Inn-d der Sprecher lcrisp durch seine 
Krankheit verhindert werden, bei dein 
gnsmnmentritt des) Hauses am Dienstag 
dcn Vorfih zu führen, nnd deshalb wird, 
gemäß der pnklmnentarifchen Regeln, 
vomnssichtlich der Clerk Ken« die Sitz 
ung eröffnen. Es wird dann ein krit- 
weiliger Sprecher gewählt werden, wahr- 
scheinlich McMillin, weil Mills nicht in 
Washington anwesend ist- 

Nach dem Bericht des Vorsteher-c- Por- 
»te! vom Cknsusamte werden sich die .-Ko 

sten des elften Censns anf M, Wu, :.-«( ) 

belaufen 

Bettialischc Kerle 

New York, 3. Jan. Ein Fall gran- 
euhafter Verworfenheit wurde heute itn 
Vorteille Polizeigerichte verhandelt. 
Kläger war der gljährige Win. Faricll, 
der mit seiner l9jährigen Frau au West 
« Straße wohnt- Heute Morgen um 

sslllji erwachte das Ehepaar und sah zu 
seinem Entsetzen, daß sieben junge Bur- 
schen in seine Wohnung gedrungen wa- 

ren. Tic Kerle zerrte-n den Mann zum 
Bette heraus und bedrohten ihn mit dein 
Tode, wenn er einen Laut von sich geben 
würde. lsr riß sich jedoch los nnd 
rannte aus die Straße, laut nach Hülfe 
rufend. Das laute Hülfegejchrei seiner 
Frau trieb ihn ins Haus zurück und wer 

beschreibt sein Entsetzen, als er sah, wie 
einer der Einbreeher seine junge Frau 
vergewaltigte. Mit der Wuth der Ver- 

zweiflung stürzte er aus die Schandbuben 
j los, allein die sechs Spießgesellen dessel- 
jbeu hielten ihn zurück und der Aertnste 
jwar gezwungen, während er sich von den 

jKlauen der Kerle umklammert sah, mit 

Janrusehem wie einer nach dem Andern 

Iseine viehische Brnnst an dem jungen 
Weibe kühlte 

Ufksl als sammlucjc Ilcocll Ochllkkcll iihr Verbrechen verübt hatten, erschieti ein; 
sPolizist auf der Bildfläche, der jedochs 
siiur einen der Schuste verhaftete, da est 

sden anderen sechs gelungen war, sich 
Hechtzeiiig ans deni Staube zu machen. 
sDer Verhaftete gab seinen Namen als 
IRichard Kane an. Er ist 20 Jahre alt 
nnd an 11 Straße wohnhast. Der Po- 
lizist telephonirte nach einem Kranken- 
wagen voin Presbyterianerhospital und 
der zugleich auf dem Wagen befindliche 
Wundarzt erklärte die Verletzungen der 
Frau für bedenklich. Außerdem war ihr 
Nervensystem ausz Aeusterste erschüttert. 
Die Frau wollte jedoch nicht nach deml 
Hospital geschafft werden. Während des 
ganzen Tages war ihr zustand besorg- 
nlseerregend Das Verhör des Verhaf- s 
teten wurde bis zum Mittwoch verscho- ( 
ben. Tie Polisci hofft bis dahin die 
sämmtlichen Schuldigen Zu verhaften. 

lsiseiibahiiunfali 

Zeitver, (-5ol., :3. Jan. Heute sand, 
ioie von Albiiqiicrque N. M.. berichtet 
wird, auf der Atlantic ob Wurme-Bahn 
am Querino 6anon, sieben Meilen west- 
lich von hier, ein lsisetibahnunsall statt. s 
Turch eine sehlei«l)aste Weiche wurdens 
fünf Wagen ans dem Geleise geworfen, l 
nnd auch die Lolomotive stürzte zu glei- 
cher Zeit in den kliio Nrande hinunter. 

Tei« Lokomotivführer Reil lsvans 
wurde sofort getödtet, nnd Zilor Georgi- 
nnd der Bremser Robert H. Hinman 
erlitten tödtliehe Verletzungen 

It ti n No n ld b edr o b t. 

New Vori, It. stan. Seit einigeri 
zielt erhielt die Familie des Herrn Nonldj 
Tritt-briefe, welche aitgenstlieinlich vons 
einem gebildeten Teittfchen geschriebenI 
waren. Tei« schreiber tvai auch mit 
dem Lebenslauf Nonldici vertraut. T ie; 
Brit-se datireii bis tiim Fabre lRTiI sit-I 
riick nnd in denselben sind Sachen cis-« 
wähnt, die siili ;iiti«ngeii, als Nonld und 

stim stin noch die is«i«iebal)ti ihr eigen- 
nannten. sen denselben tvurde ein litt-« 
still erwähnt, bei welchem der Vater nnd- 
die Mutter desz Briefschreiberci verletzt 
wurden, und wofür er situitm ver-» 
langte. Wenn diese Woche nicht sofort 
besithlt würde, erklärt der Schreiber, so 
würde Nonld in der Straße-, in feinem 
iszeschiiftszslokiil oder sonstwo iti die Lust 
gesprengt werden. lscs wurde 
das Bei-langen gestellt, dnst dass Geld 
nach einem bestimmten Plan in lcnnada 

geschickt werde. 
« 

Dem Jnspeltor Byrneg wurde von 

der Angelegenheit Mittheilung gemacht, 
und er sandte zwei Geheimpolizisten nach 
isaiiada Dieselben brachten dort in 

;(Frsalirung, daß Austrag gegeben sei, 
’die Briefe nach einein gewissen Ort in 

JNew Jersey zu senden. Was auc- der 

JGeschichte geworden ist, konnte bis setzt 
siiicht ermittelt werden, da die Polizei sieh 

sweigerh irgend welche weitere Mitthei- 
Jungen darüber zu machen. 

Wo war nicht der rechte Weg 
zu m Viin me l. 

’·sshiladelphia, -t. »Kan- Mit der Idee, 
jdase er dadurch sofort in den Himmel ge- 
langen würde-, steckte sich James Mullen 

Tini Wahnsinn einen dlcosenki·anz, den er 

squ den Hals trug, in die Gurgel. Um 

sdie Operation gründlich zu beiverkstelli- 
gen, nahm er ein Zehn Zoll langes Stück 
Hle zu Hülfe· Tag- Messiugkreuz des 

Rosenkraiu blieb ihm aber in der Kehle 
stecken nnd rettcte sein Leben. Als die 

Polizei hinzu kam, war das Gesicht be- 
reits schwarz nngelansen und mit Hülfe 
kräftiger Mittel wurde der Rosenkranx 

iwieder Zu Tage gefördert Derselbe war 

is Frist lang und enthielt Its .itugelu. 
Eine isssalgensrist 

i Leanenworth, Kei» i Jan· Das 

sObergericht hat in dem Prozeß des Mör- 
ders der Frau Mettinann eine Appella- 
tion beivilligt nnd es wird deshalb jeden- 
falls ein Aufschub der Urtheilsvollstreck- 
ung gewährt werden. Präsident Hat-ri- 
son hat einen Aufschub bis zum 5. Feb- 
ruar bewilligt. 

iSchicßcrei in einer Wirth- 
Y schaff- 
Z Miiicicapolis, Minn., 4. Jan. Aus 
iSault Sie-. Marie wird gemeldet, daß 
sgcstcrn Abend gelegentlich eines Stan- 
xdals in einer Wirthschaft in Trout Lake 
ider Wirth John Navin einen Schuß in 
jden Rücken erhielt, der wahrscheinlich 
«dcn Tod des Mannes zur Folge haben 
lwird. Mehrere der bei dein Streit Be- 
theiligten sollen verwundet sein. Ein 

JArzt hat sich von Sanlt Sie-. Marie 
nach Trout Lake begeben, um die Ver- 
wundctcn in behandeln. 

Santinelt für die deutschen 
Seher- 

— Pittgburg, 4. Jan. Eugen Storck 
aus Essen in Deutschland ist hier einge- 
troffen, um Beiträge für die 18,000 
streitenden Schriftsetzer Deutschlands zu 
sammeln Er hat bis setzt so guten Er- 
folg gehabt, daß er 8100, 000 in Ame- 
rika aufzubringen hofft- 

Die ersten neuen Münzen des 
Jahres 1892. 

Washington, 4. Jan. Der Münzdi- 
rektor erhielt heute von der Münze in 
Philadelphia eine mit neuen Münzen an- 

gefüllte Kiste im Werthe von L50. Die 
Münzen bestanden in halben Dollars, 
viertel Dollars und »Dimes«; und so- 
fort stellten sich eine Menge Liebhaber 
ein, welche Proben davon zu haben 
wünschten. Der Präsident erhielt eine 
Probe davon, mehrere wurden an Freun- 
de verabsolgt, und die übrigen wurden 
für den Marktwerth verkauft. 

In der ersten Stunde des 
nenenJahreHabgereist. 
Mendota, Jll» 4. Jan. Während 

das Reujahrsfest im Hause uonWilliani 
Meisel, einem benachbarten wohlhaben- 
den Farmer, fröhlich gefeiert wurde, ver- 

ließ derselbe das Hans und wurde bald 
darauf mit durchschnitteneni Halse in der 
Zchenne ausgefunden Gerade als die 
.8tirchetiglocken das alte Jahr act-Meinte- 
ten, trat er die Reise nach dein Jenseits 
an Die Ursache tu «dein Selbftntord 
ist nicht bekannt. 

Maria in der Falle. 
Laredo, Ter» 4. Jan. Gar-Fa soll 

in Zapata isonntn von aineritanischen 
Trnppen nnd teranischen »Rangers« voll- 
ständig eingeschlossen sein. seit dies 
wirklich der Fall, so wird sein Entkom- 
inen iaft titr Unmöglichkeit 

is o n g re st. 

Ltkaihingtoih I. Jan. Tag Allge- 
ordnetenhanci wurde, da der Sprecher 
siricip sich von seinem linwohlsein noch 
nicht vollständig wieder erholt hatte, von 

seinem ,,(slert« eröffnet, imdaanntrng 
von Springer wurde der Abg. MeklliiL 
tin non Tennessee mit Ztinnneneinhellig 
teit iiir die Taner der Abwesenheit dec- 
anrechersz in dessen Stellung erwählt 

Eine Botschaft des Präsidenten, wo- 

rin derselbe dein isongresi die Beschaff- 
nng eines Kanssahrteischisfig, tut Ve- 
für-drunter einer Schiffsladnng Netretde 
siii die Hungernden in Rnßland empfahl, 
wurde dein Flottenancisehnss inr Bericht- 
erstattnng überwiesen. 

T ein Nalgen nerialleir 

New L«rlean-:-, s-. »Kan. Noan Mk 
cholls hat das Todesnrtheil non Phil. 
Vater-, welcher vor einein Jahre Frau 
Niel Nelson in lsarrolton ermordete, nn- 

terschrieben. Der Tag der Hinrichtung 
ist ans den Lu. stan. festgesetzt 

tritt nasses Grab siir zwölf 
tihinesetn 

Lan srraneisem I. Jan. sehn Chi- 
nesen und zwei ishiiiesinnew welche in 
einer Sehaluppe die Meerenge nach Port 
Townsend treurtety ertranken. Das 
zertrüintnerte Boot tvnrdc im tssqniinalt 
Hasen ansgesischt. Unter den Ertrunle: 
nen waren vier der beriichtigsten Schnittgg- 
ler an der Küste; die anderen waren ihre 
Opfer. 

isol. Ball-Du macht sich nnd 
deinStaube 

sendet-, 5 stan. istineneneSensation 
in Verbindung mit dem Gi«aveg’scheii 
Nistinordfalle isol.DanielBallouoon 
Providcnee, R. ,."i., ist sofort nach Ver-- 
kiindigung des Wahrsprnchg dei· Jun) 
verdusteL Er wurde von isjeheiinpolizb 
sten bewacht, entiain aber unbemerkt aus 

seinem Hotel und soll init den-Rock Jst- 
and Nachtng nach ishicago abgefahren 
sein. Man erwartet, daß ci« vor Ablan 
von zwei Tagen in Anklagezusiand ver- 

setzt wird. Dr. Graves streitet ab, dasi 
cis dein Depnti)-Sherisf Wilson irgend ein 
Geständnis; gemacht habe-. 

P1·ovidcnee, N. sc» -'). Jan. Heute 
Abend kurz nach sieben Uhr kam hier 

sObetstTan R. Ballouan, der Anwalt 
des Ti Grabes in dein Baumw- 
Moidpiozeß Ei- lehnte eg« entschieden 
ab, sich über den Prozeß zu äußern, odei 
übei das angebliche Geständnis des Dr- 
vaesz iigend etwas zu sagen 


