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CWrt'P Arrarischr ZZHnr.Aerzte. Bericht.uyii v
Deutschland.

Geschenk des Kronprinzen
an seine Braut.

Berlin. 22. Dez. Kronprinz Friede
rich Wilhelm hat seiner Braut der her
zogin Cecilie von Mecklenburq-Schw- e

rin nach Cannes, wo sie Weihnachten
verbringen wird, ein Halsband im

Die chcmllligc Kronprinzessin Louisc in Dresden
aufgetaucht.

Frankreich.

Admiral Daviö beim
Präsidenten.

Paris. 22. Dezbr. Präsident
Loubet empfing Admiral DaviS mit
seinen Adjutanten beute Abend formell

'im Elysee.Palaste. Die Amerikaner
trugen volle Uniform.

UntersuchungS-C'o- m

Mission.
Paris, 22. Dez. Heute wurden

die Verhandlungen der Commission er-öffn- et,

welche die Schießerei in der
Nordfee untersuchen soll.

Admiral Fournier, das französische
Mitglied, begrüßte die übrigen Com
missäre. Admiral Davis war von dem

amerikanischen Attache Capitänleutnaat
Roy S. Smith und dem Fähnrich W.
F. Beicker begleitet. Alle trugen Ei
vil. England ist durch Admiral Sir
Lewis A. Beaumont, Rußland durch

Werthe von $9,250 geschickt. Die

aifciin fute ba5 ecnl QuS- -

Ueberraschender Besuch.
D r e S d e n, 22. Dez. Die frühere

Kronprinzessin Luise tauchte heute
Mittag ganz unerwartet hierauf. Von
einer Dame begleitet, begab sie sich nach
dem Palaste, wo sich ihre Kinder be

finden und verlangte dieselben zu sehen.
DieS wurde ihr rundweg abgefchw'

MG MM

gen. )te Prtnzemn eruane yeme

Mittag noch abreisen zu wollen.
König Friedrich August, der sich auf

einem Jagdausfluge befindet, wurde
von dem Besuche benachrichtigt.

Als die Prinzessin am Nachmittage
nack Leivna abreiste, wurde sie aus

ru-a ir i" i i

den Straßen vom Volke begeistert be--

grüßt.
Wie später bekant wurde, hatte dieVerdienenkeinenGlauben.

den Russen-Ges- chcnl des dentschen
Japaner und Russen wühlen in
des Berliner Doms.

Ostindien.
Japaner auf der Wacht.

S i n g a p o r e , 22. Dez. Japa
nische Hilfskreuzer patrouilliren an
dieser Küste.

Japanische Kreuzer an
gekommen.

S i n g a p o r e, 22. Dez. Zwei
japanische Kreuzer liefen heute Morgen
hier ein und stießen um Mittag wieder

T?ee.
I

ie oencyielen. oan z iapam,aze
Schlachtschiffe, 2 Kreuzer erster Klasse,

Kreuzer zweiter Klasse und 12 Tor- -

pedodootzerstörer nahe seien und m
westlicher Richtung dampften.

Rußland.
Der 203 Meter Hügel

wiedererobert.
m t o r h it r n , 99

Kuropatkin hat dem Generalstab tele

grapylrt, er yave aus cymeNscher Quelle
? m w r v. cv rr k rtvrt I

oic aoziiqi. oaB oic uen oen zuö
Meter Hllgel bei Port ArMr sammt
den dort stiifrtPhflsflmtm iananisckienwa w m

Kanonen wiedererobert hätten. .

Das Wetter ist sonnig; die Tem
peratur ist 14 Grad Fahrenheit.

Der Zar beleidigt.
St. Petersburg, 22. Dezbr.

. .m r ..i r m I

$ax !ioiaus iqai yeuie icmem one
kund, daß die Agitation für eine Con

fiitution und Berufung einer Natio.
nalverjammlung zwecklos 1. tzso wlrv

...i n m st r.
wciuaiicua icmr uiumuü uuiy nu
Ge,ucy ver yerntgov Zemflvo um eme

. . .ikVB ! 5. ? ? I

ailonalverlammlung ausgelegi, in
, . . .r - r. t i -- ii w r - cn Ioec9cipi: vttraqie o.e,es or

geyen als lamos unv anmatzenv."
Diese Erklärung wurde heute Mo?

sm im AmtSblatte veröffentlicht.

Moderne Gesundycitö-Arullrun- g dS btitu
scheu Heeres und deren Nrsacke.

Der englische Kriegssekretär Arnold-Forst- er

hat im Einvernehmen mit dem
neuen Ärmy Eouncil" eine Neuve- -
waffnung des englischen Heeres mit
alschen Zahnen angeordnet. Wie es in

der Begründung dieser modernen Ge- -
undheits-Armirun- a heißt, wurden bis- -

her viele sonst kriegstaugliche freiwil- -
ige Kombattanten vom Emtntte m's

britische Heer ausgeschlossen, weil ihre
Gebisse im Hinblick auf die Ernährung
ihrer Eigenthumer nicht hinlängliche
Sicherheit boten. Der Kriegssekretar
hat nun verfügt, daß Leute mit schad- -
haften Gebissen in Zukunft nicht mehr
für untauglich" erklärt werden, fon
dern daß sie in s Heer aufgenommen
werden können, wenn sie sich verpflich-te- n,

sich im Dienstwege die schadhaften
Zähne ziehen und sich für's Vaterland
neue einsetzen zu lassen. Diese Opera- -
twn muß zedoch auf Kosten der Frei- -
willigen selbst geschehen, und es ist hier- -
für em Pauschalpreis von 816 festge- -
setzt worden.

Solche Freiwillige, die dem neuen
Rufe des Imperiums nach dem Zahn- -

arzt wirthschaftlich nicht nachzukommen
vermögen, fassen" mit den Waffen
auch ärarische Gebisse, deren Anschaf- -
fungskosten in Raten von der Löhnung
m Abzug gebracht werden. Die Zahne
müssen während der Dienstzeit auf Ko--
sten der Kombattanten selbst :n gutem
Zustande gehalten werden und etwaige
Reparaturen gehen gleichfalls auf Rech-nun- g

der Soldaten. Die Wahl dieses
neuen Kriegsmaterials ist nicht dem
freien Ermessen der Soldaten überlas- -

fen, sondern es muß aus Quellen be--
schafft werden, die vom Militar-Aera- r
gut geheißen sind.

FeuerSbrunst vor 400 Jahren.
Vor Kurzem waren es 400 Jahre,

daß das Städtchen Burghausen, Ober- -
oayern, von einer furchtbaren Feuers
brunst heimgesucht wurde, welche die
ganze Stadt, mit Ausnahme der Burg
und der Pfarrkirche, einäscherte.
Abends neun Uhr brach beim Pulver- -
macher Rieder m der Vorstadt durch
Ueberhitzung des Ofens ein Brand aus,
der sich, durch den Sturmwind geför- -
dert, auf die Stadt selbst und bis Zag- -
lau ausbreitete. Da gleich bei Aus- -
bruch des Brandes viel gestohlen wurde.
sperrte man die Thore ab, und das
gesammte Mobiliar wurde auf den
Hauptplatz getragen, wo es dann eben--

falls Feuer fing. Infolge der Ab- -
sperrung der Thore konnten sich viele
nicht in Sicherheit bringen, und die
Knechte und Böhmen, die die Besatzung
bildeten, dann Bürger, Frauen und
Kinder fanden den Tod in den Flam-me- n.

Alle Stadtarmen und Kranken
verbrannten im Stadthaus ohne Aus-nähm- e.

Von der fürchterlichen Hitze
kann man sich eine Vorstellung machen,
wenn man bedenkt, daß die zur Belage-run- g

von Schärding vorübergehend in
Burghausen befindlichen 'großen Kano-ne- n

vom Feuer geschmolzen wurden.
Bei dem Brand gingen alle Kunst-schät- ze

und Urkunden verloren, so daß
man heute nicht mehr feststellen kann,
wie Burghausen dortmals ausgesehen.

Die größte Haarnadel-- f
a b r i k der Welt befindet sich in'

Painswick, England. Nicht weniger
als 300 Personen gibt diese Industrie
das tägliche Brot, und Hunderte von
automatischen Maschinen sind unaus-- ,
gesetzt in Thätigkeit, um Draht von
ungezählten Meilen Länge in Haar- -'

nadeln zu verwandeln.

Amerikanische Obst- -
bäume, namentlich Apfel- -, Birn-- ,
Kirsch- - und Pfirsich-Bäum- e werden
neuerdings in China importirt.

PEnUVAlllA SII0RT LINES.

Verbesserte Bedienung nach

CIiicg und Louisvillc,
effektiv Sonntag, 27. November.

Neue Büffet Waggons mit Servirung von
Mahlzeiten & la carte, werden auf dem Zuz
No. 19, der Indianapolis um 11.35 Vor-mitta- aS

verläßt, in Dienst gestellt ; Ankunft
in Chtcaao um 5.30 Uhr Nachm.; sowie auf
Zug No7 18, Jndianapilis verlassend um
3.55 Uhr Nachm. und in Louisville ankom-men- d

um 7.10 Uhr Abends, die gegenwär-tig- e

Busset Waggon Bedienung bei w.eitem
übertreffend.

Die Waggon? sind durchaus modern. Der
Speilesaal nimmt die Hälfte des Waggon?
ein, um 18 Personen zu gleicher Zeit zu be
dienen. Schneeweiße Leinwand, dekorirtes
Porzellan, . feines Silber und geschiissene
Glaswaaren sind in dieser eleganten Bedie
nung natürlich Hauptsache.

Em Bibliothek Rauchzimmer verbindet mit
dem Speisesaal, das mit großen bequemen
Armstühlen mit Lederyolster eingerichtet ist.
Die Bibliothek enthält die besten und neue
sten Bücher, welche alle den Passagieren zur.
freien Verfügung stehen. Die Fenster sind
extra groß und speziell geeignet zur Obser
vation. ,

Für Fahrkarten. Fahrplan, Verbindungen
etc. wende man sich an die Ticket'Agenten,
43 West Washington- - Straße und Union
Bahnhof.

W. W. Nichardson, A. S. P.A.

Japanische Umtriebe inier berichten, daß die Zahl der auf
i. I. rpjt. m.t.i.t. t v r f!

DR. F. M. PBAY, Opezialift.

Ongen, Ohren, Nase und Sals
S1 Oft Ohio Straße, Indianapolis.

Hu, 9fe&ut.
Cfllct-etan- b : 91 Uhr Bonn.; 1 Uhr. Nach,

etnntagl t ttiii Uhr Nachm.

Dr. J. A. Sntcliffe,
Wund --Arzt,

Geschlechts-- , Urin- - unl,Äectun

Krankheiten.

Okffce ? 155 OS Market Str. Tel. 94)

ONlee-Stm- ae : 9 ili 19 Udr m. : l tlt 4Vhr.

I ' is
Dr. Carl G. Winter

Deutscher Arzt.
Behandelt alle akute und chronische Krank'

heiten. SeburtShülfe Spezialität.

Office: 14 West Ohio Str.
CHUfStttubnt : Wohnung: 1250 5Rabijn dt.

1011 orm. SprecdBnuden : 78 dendZ
4 ach. SonntagZ : 66 Nach.

Goniazl : Wohnung Telephone :
m. Kit, 2026 ! Neu, 9232

TikVZ sn. 5ltu 42.

Achtung
Die besten

Jndiaua Bituminous Kohlen

$5.00 per Tonne

PeacoS Kohlen, S4 per Tonne
Beste Kohlen für Kochofen.'

Alle anderen Sorten für Furnace oder
Heizösen.

Wir gehören nicht zn dem Trust.

Home Fuel Co.
Neun Phone 9291. Altes Phone, Main 1150.

Vm Stornier

ollssn.
202 Nord Noble Str.

ReueS Telephon 2001.

Heimsuchers Ezcnrston.

West, Nordwest und
Südwest

via Pennsylvania Linien.
Ercursions Tickets werden über die Penn

sylvania Linien verkauft nach allen Punkten
westlich, nord- - und südwestlich in Anbetracht
der Heimsuchers Excurswn, wahrend Dezem
ber, Januar, Februar, März und April.

Für nähere Einzelnheiten, hinsichtlich Ra-te- n,

Route, etc., spreche man bei den Lokal
Tmet Agenten dieser Llmen vor.

Werbringt eine

-- ;linnrknv vuuiv --w uirnuiiv i

mit den Alten zu Haus.

...Niedrige Naten ...
.... dia ....

Big Four Bahn
Am 24.., 25.., 26.- und731.

m
Dttember 1904.

sowie am 1. und 2. Januar 1905 erden

um vct jvufc uuuucii, vuuuiiiUiM
Northern R. R und D. n. R. R.. ebenso
nach allen VerbindunaSStationen in dem
Gebiet der Central Passagier Association.

Fahrkartm sind bis einschließlich dem 4.
Januar 1905 für die Rückfahrt gültig.

5?ür nabere Information unh Kin,elkieiten

hinsichtlich Raten, Limitation, Fahrkarten etc.
wende man sich an die Unterzeichneten.

i

Wrren 3 ynch, en.Pass.und Iicketgent
mcwnati, Ohio. I

oder H. M. ronson, .S.P.. Indianapolis, Ind.

Pennsylvania - Vantfalia Linien

Weihnachten und Neujahrs

feiertags...
Ercursions...

Tickets... -

5in der Rate von ein und eindrittel
r Mi Rundkairt. attbm am ?1 .

S.. 2fi. und 31. De.emb.-- r und am 1.
unb 2. 3flnnat bnhufL SHetoutfaBtt

beschränkt aus inclusiv Mittwoch, den

4 Januar
Für Räten, Karten und Zeit der Züge

frage man bei den Local Agenten an.

0 l n 0.

St. Veteröbura 22 Dez. Die
Reakeruna bat ,uverläiiiae Nackrickt er.
halten, daß der japanische Einfluß in

Japanische Kreuzer auf der Ausschau nach

Kronprinzen an seine Braut.
China. Einweihung

Ost'Asieu.

Zerstörung der Sebastopol.
Tokio, 22 Dez. In einem Be

richte des Vice. Admirals Togo von

gestern Abend heißt eS:

Ein Russe, der von unserer Flotte
gefangen wurde und als zuverlässig

gilt, sagt, daß bei unseren Angriffen

auf daS Thurmschiff Sebastopol 8 Tor
pedoS dasselbe trafen und daß wenig

stens einer am Rumpfe explodirte.
lN

Dies scheint am 15. oder 16 Dez. der

Fall gewesen zu sein. Die Bemannung

schien in Verwirrung zu sein und das 2
Schiff wurde mit einem starken Draht-seil- e

am Lande befestigt.

Die Sebastopol liegt nun mit der

Spitze nach dem Hafeneingange, ihr

Hintertheil sitzt auf dem Grunde fest.

Das Schiff lugt nach Starboard,
die Seitenlichter des unteren Decks sind

unter Wasser.
Drei Schiffe liegen zu Seiten der

Sebastapol und machen den Versuch,

das Wasser aus ihrem' Rumpfe zu

pumpen, aber eö wird schwierig sein sie

wieder seetüchtig zu machen.

In der Nacht deS 16. Dez. traf
einer unserer TorpedoS den Bug eineS

russischen Torpedobootzerstörers. Dieses

Schiff ist nun auf dem Grunde.-I- n

'
einem anderen Berichte Togo's

von gestern Abend heißt eS :

Nach meiner Beobachtung von

außerhalb des Hafens ist die Sebasta.
pol in flachem Wass,r, etwa 400Yard5

.

vom Fuße des Chengtao.BergeS veran- -

kert. In Anbetracht der gegenwürti

gen Zustände im Hafen von Port Ar.
thur. ist keine Hoffnung vorhanden das

nieder gefechtssshig zumachen.

Erfolg der Japaner vor
Port Arthur.

Tokio, 22. Dez. Um 3 Uhr
üU Morgen errangen die Japaner

einen rsvig an oer Jt,uuumoui uuu
trieben den Feind von einer Anhöhe

westlich von Housanyentao, wobei sie

ein Geschütz eroberten.

Ein Gegenangriff der Russen wurde

abgeschlagen.

.Sebastopol" unschädlich
gemacht.

H a u p t q u a r t i e r d e r 3.

japanischen Armee vor
PortArthur. (Ueber Fusan),
22. Dez. Am Morgen des 19. Dez.

wurde das russische Thurmschiff Se
bastapol durch japanische Torpedos be

schädigt und senkte sich auf die rechte

Seite um 10 Grad. Es blieb indem
seichten Wasser auf Grund sitzen.

Das Schiff gilt als werthlos für
weitere Offensivbewegungen.

Die Beschießung der russischen

Schiffe im Hasen seitens der Japaner
im Hasen dauert fort.

Chinesen in russischem
Sol.de.

Fusan, 22. Dez. In General
Oku'S Hauptquartier glaubt man, daß
die Ruffen Cbinesen verwenden, um

II

die japanischen Verbindungslinien UN

sich zu chen und laß durch Ktzt.

auch die Magazine zu Ltao.Aang in
rano gepeal wuroen.
Die Japaner drohen Chinesen, die

hei solchen Unternehmen erwischt wer
v, wlltri,.'
Fortsetzung deS Artille

r:enampses.
01) ,i I X . n 22. SVl. Die Laae

. . .7 " . . ."n vv l M...u i 1.
lU unveranoeri. Veioe Armeen Z$ZIl

den Gefchützkampf fort und haben ihre

Linien weit nach Osten ausgedehnt.

Die feindlichen Flotten
nähern sich.

. St. Petersburg, 22. Dez.
Die Nachricht, daß 4 japanische Kreuzer
und 12 Torpedoboote westlich von Sin
gapore sind, Hai hier Interesse erregt.

Man glaubt, daß diese Süiffe die
I
, beiden russischen.... Geschwader nur über
I . x rrr. fc.rxi mk.ivuzntunv yu.,i, mp uuu

. , .m ! .n. .ti. i xcv. it. .r.vlkpven,, uti uuitBtn
w. gilingkN wird, sie ,u vernichten.

Der Admiral, wird wahrscheinlich

kch'" Madagaskar und den Philip.

I uui c uuutu o"i" vv

len.tallon anlegen unv wünscht na
türlich nicht, daß die Japaner deren

Chw Überhand nimmt, nicht nur in " 100,000 Tien Wa gewöhn-oe- n

fremdenfeindlichen Gesellschaften, von den Behörden einfach loskaufen,
. cher

.
Temperatur

. .
die Bakterien zu ver- -

fT fT JL fX... !ll .f X V u

Admiral Kaznakoff vertreten. Auf An
trag des Letzteren wurde Admiral
?r.:.. ,,, m.n.x. xmuiuniitt gurn ;uii)tiiuui (Uiuii

Grotzvrtlanmen.

ow 00 x.UilUU.I,M.t4.: JUK OiyUUV
mnö russischer Blätter, daß Fischer von

m willig bezeugt hätten, unter
h, ftifftrTnnitt hm ttnU s.Zpn miß

1 w. mu vh.
Istnb:f c Torvedaba.t. nemesen. als die

1 7 ' '
e e i m .t.tx.!uu i( cucutn, in awmiujciu

lich die Wiederholung gewisser Gerüchte

in hiesigen Blättern.
Unter den Fischern, die solche Aus

sagen machten, ist auch der Bootsmann
von Ava". Er saat. er sei betrunken
gewesen, als er jene Aussagen machte,

dieselben seien unwahr. Er gibt zu.
Geld dafür erhalten zu haben, daß er
die Aussagen vor dem russischen Konsul
machte.

Nebel.
London. 23. De. ES find noch

feine Anzeichen vorhanden, daß der
ebel, der auf dem ganzen Königreiche

laaert cd beben wird" ' '
gtz r Schwierigkeiten, die sich

zder Art von Fortbewegung entgegen
g.Uen. nd bis iekt wenia Unfälle.

vor
' ' -

gekommen. Die Einstellung fast allen

Bahnverkehrs berührt jetzt vor Weih,

nachten doppelt unangenehm.

Im Hasen von London trafen ge

stern nur 2 Schiffe ein, waö feit 20
OlAliviin hSA4 ArnrniH ir.v!umuimiM y.m
t.K 5Hv. IXnntn tttifit AiiSfrtitf.M

v""--

t1 "J, "e" &

mchten. welche Typhus und asiatische
Cholera verursachen, verspricht von
grobem Nutzen zur Bekämpfung dieser

,..v.. sl..,w.v.

&u betn Sohalbevldfi.
Emiae Radaubrüder Haben Heute

Nacht wieder die Ruhe unseres Städt- -

Lff TlÄÄ
He7r Mrger- -

meister

GrsZz und sröffer.
Denken Sie sich nur, mir ist ein

kleines Malheur passirt: Meine Frau
ist mir durchgegangen! So, das

s mrt.rifc (inennen otc ein xicines lucaqtuxi . .

?S
ete 6wSei-r-

sie wiederkam'! '

HafernentrofbMten.
. m::r.UniCIÖ IjlCi; wvlC, Will

ler, wenn Sie ein Kannibale auffrißt
das ist wahrhaftig keine Menschenfres
serel!

(um Rekruten, der im weiten Bo
gen vom Pferde fiel): Ich glaubte
schon.'Sie wollten durch die Luft deser- -

v.
AUes unrfonft.

X

'

'

.Ich wünsche ein Bilderbuch für ein
Kind von zwei Jahren!" Vielleicht
ein unzerreißbares?" Nein da

ngt sich jadas arme Kind beim
Zerreißen zu sehr an!- -

Prinzessin den Könia von ihrem Kom.
" V." . ,.r.mm oenucoricyiigi. inn ijo

r oc
fohlen, lhr den Zutritt zum Palast zu

verweigern.

BerllN. 22. Dez. Die ehemalige
1

. . . .cyi rr? r r i.e... i I
rinze nn ui e von vacv en. ieiae

. 7 . . . :
u)rann 'lonnano o. vcroracllle oen
Abend in Leipzig und reiste dann nach

en,. wo ihr jüngstes Kind ist.
Auch in Leipzig wurde die Gräfin

6cm S30l,t mMiä) ttsti.
JW I.J.u...m I &

treiic onooner
Berlin, 22. Dez. Die Meldung

der Londoner Morning Poft". daß
der deutsche Botschafter in Washington,

Freiherr Speck von Sternburg, dem- -

nächst durch den derzeitigen Gesandten
. . . . n I

m Pelmg, Vr. relyerrn 'cumm v.

Schwartzenftein, ersetzt werden solle,

ist eine ber vielen Enten, welche jenes

Sensationsblatt tagtäglich aufflattern
. . . , , . . I

iaßi. Ävn mejlger amillqer eue

erhält die Nachricht das bezeichnende
. m I

Prädikat: Natürlich unstnn!
I

Russische Flüchtlinge
kaufen lick an der

Grenze l o S.

Posen. 22. Dez. Hiesige Blät

1

preuLiiuzes seoiei uoerausenoen ruin
Ipjf.... ontxif! . ... . jt - nx. i. crniff I

lazen rtulttnye, we:qe ncy oem mui
tärdienft entziehen, stetig im Wachsen

Pf" eUCCübceiUli

er uracynuisprels, lvelcyen ivi
rupte russische Beamte in ihre uner
gründlichen Taschen wandern lassen,

l mtrftnt still) WtihH.-- ' vvv "
I rv-- . . . . i. (W r . to . m.uaeno loeiiiornrni.

Berlin, 22. Dez. Der bekannte

Pianist Eugen d'Albert Hat nunmehr
kic mt mä) ameriltt onflejtm. utn

fCinC Konzerttournee, welche ihn nach

vlen großen Städten der Ver. Staa.
tcn und nach Meriko bringen wird.

auszuführen. Der Künstler gedenkt.

bis zum Mai in Amerika zu verbleiben.

Beim Kaiser zu Tische.

M ;"jeitoototeÄ
h m?nf,ln und Maior raf v.
"M w mmr w m m w v w t v w

Schmettow, die ihn bei der Enthüllung
I X ?t?.i.tÄ XcS snft trt I

umum vD.4 uMTOa; h.vfrrtt .',, mr

hören.
Australien.

Wieder auf dem Land,
a r a b s ch."

Sydney, N. S. W.. 22. Dez.
f t..!HfI. fjticc. nv X.o orul,cye rlegs,lsie nnu nu

.I. rx. p ' n i.en Ä,onga.nleln geoamps!, um ol.
'ttven.- - wte man annlmmi. zu annei.
"ren.

Türkei.

Revolution in Arabien.
London. 22. Dez. Wie aus

Konstantinopel gemeldet wird, ist in
dem türkischen Vilajet Jemen in Ära.
dien eine Revolution au-gebroc- hen.

Marokko.

Alcazarbedroht.
Tanger, 22. Dezember. Ein

Courier von Alcazar, 16 Meilen nord'
östlich von hier, meldet, daß Aufrührer
Alcazar eingeschlossen haben und daS

selbe zu plündern drohen, wenn ihnen
nicht der französische Consul und ein

britischer Unterthan ausgeliefert werden

Schweden und Norwegen.

Neuer Minister.
Stockholm, 22. Dez. Graf

Hyldenftolpe, Gesandter nach St. Pe
teröburg, ist als Nachfolger C. H. La
gerbeim'S zum Minister des Aeußeren-

sondern auch in der Armee. ES sind
positive Beweise vorhanden, daß die

chinesischen fremdenfeindlichen Prokla.
... .

mailonen in apan georuai wuroen.

ettK -- ..nn..w '

Moskau, 22. Dez. Studenten
der hiesigen Universität nahmen heute

TtZ ? IT TV7 T
gen verbot, scharf verurtheilt wird.

Frankreich.

RussischeFlottenoffiziere.
B o r d e a u x. 22. 3)ez. Vier rus

sische Marineossiziere sind hier an Bord
eines DamvferS der Meffaaeries

' '
Maritime" angekommen.

......i ert v r v -- c. .u v.eui. iüaitono inaie. oa er oern.. ... . -
aller irmoiaus die Berichte der wwTJX eljevertcht zu

dermandeure Kriegsschiffe überbringe.
die bei dem Vorfalle auf der Dogger
Bank anwesend waren, sowie den Be

richt des Vice.AdmirlS RojestvenSkv'S.
Leut. Valrond sagt, daß er die Such
lichter an Bord der Kamtschatka Hand.
habte und er deutlich 2 Torpedoboote

mit je 4 Schornsteinen sah. Der Os.
sizier führt ferner die Streifen mit,
welche die drahtlosen Depeschen enthal
ten, die zur Zeit dcS Vorfalles von

den russischen Schiffen ausgetauscht wur
den.

China.

Der russischen Flotte
entgegen.

Shanghai, 22. Dez. Ein Ge

schwader starker Kreuzer ist unter Ad

miral Kamimura südlich nach dem

chinesischen Meere aegänaen. um die

russische baltische Flotte zu treffen.

Holland.

Internationale Confe- -

renz.
Haag, 22. Dez. Die Conven- -

tion bezüglich des Standes von Hospi-talschiffe- n,

,
die von den Delegaten der

Internationalen Conferenz abzeschlos
sen wurde, ist heute unterzeichnet
worden.
' Die Königin und die KöniginMut.
ter empfingen später die Delegaten.

V

M EHIE K WIM N.IZ.

.. ..Fahrzeit der Züge.. .

WfahrtLnkuns
loledo, hicago und INchigan kxprkß. 7.15 , tio.il
koledo. Detroit und hicago la......lltO f t,a
Michiga TUy, SRnnci tt.2afal)tttCtLt TJtO fio.1

tJjIiS f ctttlttaonsea Cosst:;!.W.W.Nlchardson, Y.N. I Lage erfahren.' ernannt worden.

v


