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Aerzte. Schwierige Aufgabe Der Forftcongreß Das nordische Zold."
Konferenz.

der Fcldzugsplan für dieseIm Wcißm Hause wird

Session

Torpedoboote von New Dort nach Rußland verschickt. Schiedsgenchtsverttäge
vor dem Senat. -- Aus der Legislatur Colorado's. Prinz Adalbert"

wieder flott- .- Der Neger Crum als Zoll-Collclt- or von

Charleston, S. C., bestätigt.

Für ein Legislatur-Komit- e.

Denver, Colo., 6. Jan. Hinter
verschlossenen Thüren und unter großer
Aufregung nahm dte LeglSlatur heute
einen Beschluß an, durch welchen ein
Km,te von 15 Mitgl.edern geschaffen

wtb. das du bei der letzten Wahl für
den Gouverneur abgegebenen Stimmen
prüfen und die LeglSlawr n.cht später

.e Montag um 2M Uhr Nachmit.
gs rmen qiugoeriqi vorlegen lou.

Das Komite besteht aus 5 Senatoren
und 10 Repräsentanten, der Partei
nach aus 12 Republikanern und 6 De-mokrat- en.

Das Komite organifirte sich

heute'Nachmittag durch Erwählung des
Senators Arthur Coonforth von Colo
rado Spring? zum Vorsitzer; es wird
morgen seine Verhandlungen beginnen.

58. Congresj.

Senat.
Washington, 6. Jan. In der

Exekutiv-Sitzun- g deö Senats wurde
I

die Ernennung des Negers W. D.
Crum zum Zollkollekter deö Hafens
von Charleston. S. C , mit 33 gegen
17 Stimmen bestätigt. Crum ist vom

Präsidenten 3 mal in Kongreßferien
ernannt worden. Die heftigste Oppo
sion ging von Senator Tillman aus.

Tillman war bei Berathung der
Staatenbill auch gegen die Vereinigung
von Arizona mit New Mexico, weil
er die weiße Bevölkerung Arizona's
nicht der Herrschaft der Mexikaner und

GreaserS" von New Mexico unterwer
I

fen wolle. Auch Bard sprach gegen

diese Vereinigung. Die Bevölkerung

beider Territorien, sagte er, habe nie
malS den Wunsch nach einer Ver
einigung gezeigt.

HauS.
Das HauS nahm heute die Bill an,

welche die Verwilligungen für Befesti
gungen enthält.

Littauer von New York führte Bei
spiele aus der Belagerung von Port
Arthur'S, um zu beweisen, daß See
minen von der größten Wichtigkeit für
den Küstenkrieg seien.

Baker machte einen Angriff auf den

Hat sich heule vertagt.
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Regierung Prospectoren fast umsonst
zu geven. T)le Regierung solle Be
stimmungen treffen, um den Verkauf
oder die Verpachtung solcher Lände
reien zu regeln.

T. I. Grier, Superintendent der
Home stake mining Co." in South

Dakota, führte Beispiele an, wie Forst
Reserven den Bergbau fördern.

Heute Nachmittag legte das Komite

für Beschlüsse feinen Bericht vor.

Die angenommenen Beschlüsse er
suchen dringend alle gesetzgebenden

orper,cyaskcn um vollen cyutz und
n t nrr r i vum ryauung oer a,oer; gelesllcyen

Schutz der Wälder gegen Feuer und
Herabsetzung der Steuer auf Lände.

len, die der Holzproduktton dienen.

fß die Wälder geschont werden;
Widerruf der Holz und Stein.Acte
und dafür ein Substltut, welches den

berufenen Bundes . Beamten ermäch
tigt, Holz auf öffentlichen Län
dereien zu verkaufen, wenn der Ver

kauf im öffentlichen Interesse liegt;
Concentrirung der Forstwirthschaft im
AckerbauDepartement; Pflanzen von
s u ru k. n

zallenoaumm längs oer anopra
ßen; Vermehrung der Gelegenheiten

zur Ausbildung im Forstfache; Ankauf
des alaveras-Hame- S ,n allsornien
durcy die Bundesregierung und Ueber
tragung des Josemite-Park- S an dieselbe.

Der Kongreß hat sich heute vertagt.

Schiffsnachrichten.

New mxl: Prinz Adalbert" von

Genua; Cedric" nach Liverpool.
Queenötown: Campania" von New

Bork.

Beim Friedens st iftent t t rv s i ta e t o o t e t. Jöet einem Sirene, cen

ltöl
VxtUm Augenblicke die Frau des

Gasiwirths dazwischen trat, um die
Streitenden zu trennen, wurde sie vot
dem ni?dersusenden cklaae derartia
auf den Kopf

.
getroffen, daß sie zu- -
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stattgefundene Arbeiterstrike
fand einen jähen Abschluß. Der Strike
gmg von Aroeitern der Tabalregie m

I WW1IIV vw V I V I w- -
ng von Cigaretten widersetzten

und gleichzeitig höhere Lohne verlang- -

ten. Der Polizeiminister betrachtete

aln ben Strike als revolutionäres
Kampfmittel und ließ sofort 220 Ar--
fipitM- - mpTrfiP nl Ndelsfübrer der
Uebriaen erschienen, verhaften.

urde auf der Bühne

Publikum die Wahrnehmung, daßgSÄWJEt
hegende Worte äußerte. Als der Vor- -
hang fiel, wurde applaudirt, und Forst
trat hervor, um sich dankend zu verbeu- -

0, er Tbeaterleiter. der in einer
Proszeniumsloge

.
faß, zischte und Forst

vftTfiM, fAAf? au sein, dan
man von der Bühne bringen mutzte.
Es stellte sich heraus, daß er den Ver--

stand verloren hatte. Er wurde emer
Anstalt überwiesen,

Zufall als T o d e s u r -

such.; AjA
versagten Zwei Dknamitickule. wovvn
dem Schienmeister Dumalski Mitthei--
luna aemackt wurde: letzterer

.
versuchte

I V ' " '
bte beiden Versager zu entfernen, wo

r.:.. ttütr.. r.,.,tzt. r,
UCI Ct 5U cuicm viiitttii uimiiin, up
die Zündschnur an der einen Patrone
noch brannte. Er schnitt die Zund- -
cynur av uno warf me airone zur

Seite. Durch emen unglücklichen Zu
fall fiel die Unalückspatrone in eine
gefüllte Dynamitllste, worauf eme
fürchterliche. Explosion eintrat.. Der

m, t 9 f

Schießmeister wurde buchstäblich in
Stücke gerissen. Dumalski hatte noch

im letzten Augenblick seme vier Käme-rade- n

gewarnt, so daß diese sich zu
retten versuchten. Sie trugen alle Ver

I letzungen am Kopf und an den Armen
on. waren aber nicht lebensgesahr

nch verwundet.
I

Hohes Alter. Im Alter von
101 Jahren ist -- üngst in Westboro.
Mass.. wo er geboren war, Russell
Bowman gestorben. Er war in seinen

. O'f XYl fA A mm m m. A L.4.
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ßauptfundstätte des Bernsteins an
der Westküste Samlands.

eschlchtllch beglaubigte Angabe über
Bernfteingewinnung TaA Tauche nach

versteinertem . Harz" Treihig Handels-sorte- n

--Imitationen.

Das vielbegehrte versteinerte Harz
vorweltlicher Nadelhölzer,' das man
heute Bernstein nennt, gelangte im
Laufe der Jahrtausende in die blaue
Erde," eine Erdschicht, die am samlän-dische- n

Ostseestrand ungefähr im
Niveau des Meeresspiegels liegt. Die-se- s

nordische Gold" war schon im
Alterthum so gesucht, daß es die Ur-sac- he

der geographischen Erforschung
des deutschen Nordens geworden - ist.
Mit der zweiten Hälfte des 13. Jahr-Hunder- ts,

mit der Eroberung der
Hauptfundstätte des Bernsteins, der
osivreußischen Halbinsel- - Samland,
durch die Ritter des Deutschen Ordens
beginnt die Zeit, in der man geschicht-lic- h

beglaubigte Angaben über Bern-steingewmnu- ng,

Verarbeitung und
Handel machen kann. Im Jahre 1533
schloß der erste Generalpächter des
Bernsteins, Paul Jaski, mit dem Her-zo- g

Albrecht einen Vertrag, der ihm
ein Vorkaufsrecht auf den Bernstein
sicherte. Mit dem Rücktritt der Familie
Jaski beginnt auch der Rückgang der
Bernsteinindustne. Vom Jahre 1811
an löste sich die Königsberg Bern-steindieherzu- nft

langsam auf.. Die
Hauptfundstätte des Bernsteins bildet
heute nur noch die Westküste des Sam-land- es

von Brüsterort bis Palmnicken.
Der Raubbau auf Bernstein, der

durch vielfaches wüstes Graben in den
Uferbergen zur Versandung der nahen
Aecker führte, hatte fchon 1867 die Re-gieru- ng

veranlaßt, diese Art der plan-lose- n

Gewinnung zu verbieten. Hier
konnte nur ein geordneter Betrieb etwas
erreichen, wie ihn der verstorbene Ge-heimr- ath

Moritz Becker in Palmnicken
1875 zuerst einrichtete. Becker verband
sich zu dem Zweck mit dem begüterten
ostpreußischen Schiffer Stantien und
begründete mit' ihm das rasch auf-blühen- de

samländische Bergwerk. Heute
ist dieses Bergwerk im Besitz des preu-ßisch- en

Staates.
Die höchste Einnahme, die der Staat

aus seinem Bernsteinregal von 1770
1885 erzielte, brachte das Jahr 1877
mit 770,000 Mark. Zu diesem noch
nicht wieder erreichten Ertrag trug eine
neue Art der Gewinnung wesentlich bei,
nämlich die Taucherei nach Bernstein.
In Palmnicken allein sind über 1000
Arbeiter thatig. Das Sornren der
größeren Bernsteinstücke geschieht in der
Königsberg staatlichen Bernstem- -

manufaktur. Es gibt an 30 Handels- -
sorten, einige Sorten gehen nur nach
Eentralafrika und Südamerika, andere
werden ausschließlich für den moham- -

medanischen Kultus oder zu Mund- -'

stucken für die bekannten türkischen
Wasserpfeifen verwendet. Der Haupt- -

Handelsplatz, namentlich für den nach
dem Onent gehenden Bernstein ist
Wien, wo über 50 Fabriken und Kunst- -
Drehereien bestehen. In Paris, Lon-do- n,

Konstantinopel, New Fort,
Mexiko, Kairo, Kalkutta, Bombay,
Hongkong und Jeddo ist der Bernstein
em beliebter Handelsartikel geworden.
Rußland, Frankreich und Nordamerika
lassen zwar den Rohbernstein zollfrei
einführen, haben aber auf fertige Bern- -

stemartikel emen ziemlich hohen Em--
gangszoll gelegt.

Deswegen errichtete Becker sur den
russischen Export eine eigene Fabrik in
Ruhland und zwar m Polangen, un- -

weit der. preußischen Grenze bei Memel.
Hier werden russische Heiligenbilder,
Amulette, billige Perlen und Korallen
angefertigt. Die Polanger Fabrikate
gehen zunächst nach Moskau und von
dort durch zahlreiche Agenten, die na-mentl- ich

auf der Messe in Nischnij-Nowgor- od

thätig sind, bis nach dem
tiefsten Asten.

Die Bernstemindufirie leidet im All- -
gemeinen sehr durch die Bernsteinimita- -

tion. Aus Abfallen werden größere
Platten zusammengepreßt und zu
Cigarrenspitzen verarbeitet. Von den
im Eingang erwähnten Bernstein- -

dreherzünften, deren Namen einst einen

hohen Klang hatten, sind als Fabrik-tionso- rt

nur noch Stolp und Danzig
von Bedeutung. Bernsteinkorallen fabri- -

znen außerdem noch Worms und Po-lange- n.

In Danzig werden jährlich
etwa 250 Centner Bernstein zur Anfer-tigun- g

von Perlen und etwa 30 Cent-ne- r

zur . Herstellung von Bernstein-spitze- n

verbraucht. In Nürnberg wer-de- n

Ansatzspitzen für Vruyerpfeifen
hergestellt, in Wien namentlich Rauch-requisite- n.

United States der
amerikanisch? Um allen Miß-Verständniss- en

vorzubeugen' hat das
amerikanische Staats-Departeme- nt be-kan- nt

gemacht, daß alle diplomatischen
und konsularen Vertreter der Regie- -

rung im Auslande vor einiger Zeit an- -
gewiesen worden sind, sich genau nach
der Vorschrift des Gesetzes zu richten
und ihren Rang und Titel vollständig
anzugeben, wie'zum Beispiel: Konsul
der Vereinigten Staaten von Amerika."
Wo es sich um notarielle Akte nicht
handelt, wie zum Beispiel an Brief- -

köpfen oder auf Karten darf dagegen
statt United States" das Beiwort
American" gebraucht werden.

Den schwersten Schin.ken
sah man in der britischen Abtheilung
der letzten Pariser Weltausstellung. Er
wog 50 Pfund.

DR. F. M. PRA.Y, epc$talift.

Ongen, Ohren, Nase und SaZs
8 OftTZHio Straße, Indianapolis.

4m yebube.
ClllCfCtBttkea : 912 UZr Vorm.; 15 Uhr. Nach

snntaZ v,n 2 bi 4 Uhr Nachm.

Vr. J. A. Sutclifie,
Wnnd-Arz- t,

Geschlechts., Urin- - ur&Äcctuir

Arantheiten.
Osffce : 155 OS Market Str. Tel. 34)

OffiStdtt : 9 8 K 10 Udr m. : , bt 4vhr.

vr. Carl G. Winter
Deutscher Arzt.

Behandelt alle akute und chronische Kran!
heiten. Geburtöhülfe Spezialität.

Ofsice: 14 West Ohio Str.
Ofstcd'Ltundnk : oyuung: 12S0 Wadisin Dt

1011 8rra. prech Kunden : 7 S fcenfcl
K-4-ihA. SouatagZ : s Nachm.

'Sonntag : Wohnung Telephone:
o 10.50 Bm. - Alt. C25 i Neu. 918

ktlrPhoa. Neu 45.

üm. StotfHer
r

aloon.
202 Nord Noble Str.

??eueS Telephon 2001.

THE MILITARY,
Ecke Ohlo und West Straße,

dem Military Park gegenüber.

Henry Arszman, Eigenthümer

Wirthschaft und Kosthaus erster Klaffe.

Die besten Getränke und Cigarren.
Jedermann ist freundlichst eingeladen mich zu besuchen

John Wcbcr's Kneipe,
Südoft-Eck- e Noble und Market Str.
Meinen Freunden und Gönnern zur Nachricht, daß

ch die Wirthschaft an der oben genannten Ecke über
nommen habe und ich mich sreuen werde, meine alten
Freunde und so viele neue wie möglich bei mir be

grüßen zu können. Ich werde mich bemühen, meinen
Elften stet mit den besten Ertränken, Cigarren und
Lunch ausjutt arten. Achtungsvoll

JOHN WEBER.

Die Perfect
Gas Range

wird zum Kostenpreise verkauft,
abgeliefert und aufgestellt ohne
Unkosten. Der sparsamste Ofen
für Kunstgas. Sprechen Sie
vor und sehen Sie dieselben
im Gebrauch.

THE INDIANAPOLIS 6AS C0

49 S. Pennsylvania Str.

Dlchmann S Grabhorn,
ffltrikantea von feinend.

Schau-Käfte- n.

Slaö Ladentische und Eigarren-Tisch- e

22 Oft Washington 0trnße.
ltnVhonelMawl 1U.

Achtung
....Die besten....

Jndiaua Bituminons Kohlen

SZ.00 per Tonne

Peacoö Kohlen, U per Tonne

Beste Kohlen für Kocyösen.

Alle anderen Sorten für Furnace oder

Helzofen..

Wir gehören nicht zn dem Trust.

Home Fuel Co.
Neuer Phone 9291. AlteS Phone, Main 1160

GEIITRÄL COLLEGE OF HUSIC,

550 Nord Meridian Str.

....Schule jetzt eröffnet

Taa Schüler sowie auswärtige Schüler,
Urt im Colleae völlige Aufnahm

wchm, können ,u jeder Zeit emtreten. El,
sderne gut ausgerüstetes Jnftttut, voll.

stnLig in allen Abtheilungen des Lernen
d Kunst der Mustk und den Verroanor- -

stünsten. aiog ireu

Edward Taylor, Direktor.

Präsidenten, der sich als das Gegenstück der Gastwirth Hammerschmidt in Ju-Kais- er

Wilhelm's II. des großen denbach. Thüringen, mit zweifleischern

berathen.

Botschafter gewünscht.
Washington. 6. Jan. Durch

seinen hiesigen Geschäftsträger hat
Brasilien dem Staatsdepartement mit
getheilt, daß es hier durch einen Bot
schafter vertreten sein möchte und um
gekehrt die Ernennung eines amerika
Nischen Botschafters nach Brasilien
freudig begrüßen würde. Man ist hier
nicht sonderlich geneigt auf den Plan
einzugehen.

Marokko und Frankreich.
Washington, 6. Januar. Das

Staatödepartment erhielt von Vize
Konsul Philip zu Tanger die Nachricht,

daß daS Zerwürfniß zwischen Frank-reic- h

und Marokko beigelegt ist, der
französische Gesandte wird vom Sultan
empfangen werden.

In Anbetracht der friedlichen Aus
sichten werden die Ausländer die Haupt
stadt nicht verlassen.

Wieder f k o t t.

New I o r k , 6. Jan. Der Dam
pfer Prinz Adalbert mit Passagieren
und Fracht von italienischen Häfen
kommend, stieß gestern in der nnteren
Bai auf eine Schlammbank. Heute
Morgen um 5 Uhr wurde er ohne Be
schüdigung wieder flott.

L eichen feiert ich ke.it en
für Thomas.

C h i c a g o, 6. Jan. Heute Mor--

gen fanden in der St. JameS Zpisco
. .....p X. r.!jc...-p.?- .

poi-iung- c v:e elazenseleruazlelien sur
Tlzeo. Thomas, dem berühmten Dir!

nten statt ; 8 Mitglieder feines Cr
lhesterö waren Bahrtuchtrüger. Die

ueoerreiie von Tyomas wuroen nacy
q.ja. m.iwivvitiuuv vvii viUvltuiiu yt

; sie werden in New York beige

fetzt werden, wo 4 Kinder des Verstor
denen leben.

Prohiditiongewünscht.
R e n o, Nev., 6. Jan. Mitglieder

der Legislatur sind vom Departement
0e ""ern oenacyriazngi woroen, man
erwarie, oer aar weroe oem verlause
oerau,cyenoen eiranien längs oer Ve.v rr w irf i.wanerungsiana.e wwm isun. die

... m ä w . .gnwarng für oie eolanoereten an
fiWfll NJeiOeN.

Eigenthümlicher Tod.
E v e r e t t , Wash., 6. Januar.

Frederick Sopper spaltete in seinem

Hofe Holz und sein vierjähriges Söhn
chen lies um ernrn nahen Pfosten, an

...U. Bi f rtfrvem es n mu einer ano senyleli.
crf .: x. riii v.- - ä w v.vi" ö1"1 " ano moes aus
und es siel mit dem Kopfe auf den
Hackklotz gerade als die Axt niedersauste.

f W fc. L uem moe wuroe oer Tcyavel zer
schmettert, der Vater ist dem Wahn
nmu V

rw mm rsr
A. e x a s" zur P a r a o e.

Washington, 6. Jan. Das
Flottendepartement ist benachrichtigt
worden, daß das Schlachtschiff Texas"
das im Trockendock New Nark beij -

einem Äulammenitoke mit einem aro
Ucn Krahnen beschädigt wurde, wieder

parirt ist und morgen .nach öamvton
Road absegeln wird, um an der großen

Parade der vereinigten nordatlanti
fcn, europäischen und südatlantischen
Geschwader vor Sekretär Morton und
Admiral Dewey theilzunehmen

M h "
MemphiS, Tenn., 6. Jan. Der

Jamon muv gab heute Abend ÄZm.
Z. BryaN N BaNtttt, ÜN dkM 40

Personen Theilnahmen.

Schadenfeuer.
Springfield. Mass., S.Jan.

Die Stadthalle im Werthe von 7S5..
000 brannte beute innerbalb einer

SIllnh.stb. Ns, m. ra ?

bmclben 6eanben Lunten sich mit
tmmx Einige angren
ltnht mnht mnthm mh mhp Mm

Einwanderung.
New Jork, 6. Jan. Während

des abgelaufenen Jahres kamen 572,.
793 Zwischendeckspassagiere im hiesigen

Hasen an; serner 63.804 Passagiere 1.
1 Kajütte und 93,686 2. Kajütte.

Konferenz im Weißen
Hause.

Washington, S. Jan. Prüft.
dent Roosevelt hat eine Anzahl repudli
kanifcher Senatoren und Reprüsentan
;en auf morgen Mittag zu einer Kon

ferenz im Weißen Hause eingeladen.

In der Konferenz wird ein Versuch

gemacht werden, Differenzen beizulegen,
die unter den Republikanern über die

Gesetze entstanden find, die in der ge

genwärtigen Session erlassen werden

sollen und wenn möglich Einigkeit bei

künftigen Verhandlungen über Gesetze

zu erzielen. Man weiß, daß Sprecher

Cansn und das SenatZkomite für Ver

willigungen versuchen alle Verwilligun
gen zu reduziren. Dies hat natürlich
nicht den Beifall der Senatoren die an
Verwilligungen für Fluß und Hafen- -

Verbesserungen, für öffentliche Gebäude

und Vergrößerung der Flotte interesflrt
sind. Man hofft, daß diese Differenzen
in der morgigen Sitzung erledigt wer

den können.
ES wird auch vermuthet, daß die

Erweiterung der Machtbefugnisse der
zwischenstaatlichen Handelskommission
der Tarif und die Inkorporation von

Gesellschaften, die zwischenstaatliche Ge-sch- üft

machen, durch die BundeSregie
rung, morgen besprochen werden. Be-

sonders für die beiden ersten Punkte
interessirt sich der Präsident. Er würde

vielleicht eine ExtraSession des Kon-

gresses berufen, um sie zu berathen.
hnrfi tnirh xr,b,r,rMz haft

keinesfalls eine Session im näcksten

Herbste zu erwarten fei und dies fei

noch unbestimmt.
,

.orvesovooke verlasen.
Ivw

daß die Schiffstheile, die ekwa 9 Tor
pedoboote bilden, im hiesigen Hafen
auf irgend einen Frachtdampfer verla- -

den wurden um naü Rußland aebrackt

zu werden. Sie wurden von LewiS

Nixon gebaut und zu Perth Amboy,

N. Y., auf eine Barke verladen. Die

Barke fuhr den Hafen hinab und ist

verickmunden
.I i

Non dem Boote Kreaorv. daZ aeNern, ,

den Hafen verließ, hat man Nichts
m,hr rrpfiSr. rniirdp bellt- - tot .1

w w " ww

muthet, daß es als Ganzes . auf ein

transatlantisches Schiff verladen wor

den sei.

SchiedSgerichtsverträge.
W asbin a ton. 6. 5an. Durck

- '
Aesckluk'deZ Senates wurden beute die

1 " ' l

SchiedSgerichtsverträge zwischen den
N.r. Staaten und 7 anderen Ländk'rn
pfntit .rniiAhVkMIIIf M w7 I

7)11 anderen Länder find Deutick

land, Großbritannien. Portugal,
Frankreich, Schweiz. Jtalierr und

iSpanten.
In diesen Verträgen wird festgesetzt,

daß Fragen gesetzlicher Natur oder die

sich aus bestehende ertrüge dezleyen,
t . . i . ir i I
oem Mlernanonalen cyleozencyr lm
Haag vorgelegt werden sollen.

In jedem einzelnen alle aber sollen

die belden kontrahlrenden Parteien,
bevor fte ftch an das cyledsgertcyt im
Haag wenden, eine Vereinbarung tret- -

fen, in welcher die streitige Angelegen

heit genau desinirt und begrenzt wird.

5?ürSÄiedsaerickte.
- !

Vbiladelvbia. 6. Jan. Seute
Abend fand hier eine große Verfamm
luna statt, um sich zu Gunsten 'der
&KtenriMZ,mrirSn fmRiV.iftrpftpn
WtytbVätyV.tMf HHW)HkUfktf I

die gegenwärtig dem Senate zur G.'

nehmigung vorliegen. Es wurden ent
sprechende Beschlüsse angenommen.

Auslieferungsverträge.
Wa s hing ton, 6. Januar. 3n

Exekuttv-Sitzun- g nahm der Senat den
AuSlleferungsvertrag mit Panama an
und em Amendement zu dem Vertrage
mit Norwegen und Schweden.

Elevator abgebrannt.
KansaS City, 6. Jan. Der

Harroun'Elevator in der Vorstadt Har
lem ift abgebrannt mit 9700 Bushel

Weizen. Der Verlust am Gebäude ist

150,000, die Versicherung $125,000.

Kriegsgottes" aufspielen wolle.

Senat und HauS vertagten sich heute
bis Montag. ,

u. S. ShipbuildingCo.
Trenton, N. I.. 0. Jan. Rich

tet Sanninfl vom BundeSkreisgericht

erließ heute eine Ordre die den Verkauf
des Restes des Eigenthums der U. S.
Shipbuilding Co. und der Bethlehem
Steel Co. anordnet.

Der Verlaus erfolgt um den Plan
der Reorganisation der Shipbuilding
Co. vurcysllyrvar zu macyen.

ZöllevonderWeltauö
st e l l u n g.

St. Louis, Mo., 6. Jan. Nach

dem Berichte des HafenauffeherS ChaS.

F. allenkamp wurden von Waaren, ; r r f i n n i g. Während einer Thea-di- e

zur Weltausstellung geschickt wur iervorstellung in Hamburg machte das
den. bis zum 31. Dezember $593.772

nt4 Zure,,h.t unt , a

tig ausgegeben wurden S186.030, so

daß S412,742 verbleiben.

UnhaltbareAnklagen.
CrippleCreek, Col., 6. Jan.

Anwalt ThoS. C. Brown, Belrath deö

SpezialstaatsanwalteS Samuel D.
Crumb hat auf Anweisung deS Di
striktSanwalteS die Mordanklagen ge

gen die Mitglieder deS Exekutiv-Kom- i

u der Western Federa.ion f Miners

litcvkc,z.
. m m. mm 9

SmiNvruattlie" M w' tF

Vom Theodore Roosevelt" gelandet,

Gloucester. Mass., O.Jan
Der Schooner Theodore Roosevelt
kam beute Abend hier an mit dem Ka
pitän, zwei Steuerleuten, dem Stew
ard, vier Matrosen und der Frau deS

Kapitäns von der britischen Brigantine
Ohio" an Bord.

,
Die Ohio

.
war mlt emer Ladung

Holz von KlNgSport. N. &., nacy Vitro
m. r.n? i !.. X. f.kluvon oeiilmin!. üic war im ii

Sturm stark beschädigt worden und
hatte eiy. Leck. Roosevelt" brachte 8
Mann auf dieselbe, um sie nach diesem
ftrtfpn , frtffp0.


