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Nssenöerger und yiemer, Heraus-; eber. Eiu Oman des Volkes. v-iS> tthft;iptio::s - Preis: 82,00 
Elfter Jahrgang. St. Cloud, Stearns Co««ty. MW«./ de« 24. Dezember <884. 
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Tel-graphffch-sMerlei^« 
W. H. Vanderbilt hat durch seine 

Rechtsbeistänve in N c »u Aorkin der 
Connty Clerks Cfiee ev*;en von ihm ge
gen U. S. ®mnt erwirkter. richterliche?: 
Urtheilsspruch zum Betrage von $155,-
417.^0 registrireu ichsett. 
In H a r tf 0 rd C it y, Ind., warf 

ein Knabe Namen» Knight im Streite 
dem 11jährigen Hizgins einen 
Backslein an den 5copf. Der Knabe wur-
de, als er zn Hanfe anlangte, von Kräm
pfen befallen und st./.b. 

In B a l t i:n o r e ist die Gattin des 
reichen Deltyet'ulanten Rh od er mit ei
nem Straßenbahnkutscher durchge-
lUuiiiu. 

Ja B o st v n fi;:b ki bcv ueulichcn 
Stadtwabl 24.53!) Stimm"n für. und 
11,000 gegen die Gewährung von 
W'.rth'chass-Lizenzen abgegeben worden. 

Uvber die 'Arbeiten am neuen Postge
bäude zu Denver (I o I. wir!) von 
dort geiiiaöet: Vier Manu arbeiten 
an den Fundamenten und vier andere 
sehen tljnett dabei zn. Es ist ein inter-
stautes Schauspiel und bringt viel Geld 
in die Stadt. 

„M ;t 11 er2DI aisb c X ö num,"diein 
(Ennndrt gefangen genommene New Ior-
ter Hehlerin, mußte wieder in Freiheit 

tVVLliV 

Sie soll jährlich $30,000 
für Porto verausgabt habe. 
In einem großen Aquarium zu D a y-

t d n, Ohio, krepirten cm Montag gegen 
1500 Fische. Das viele D arrels ent
haltende Reservoir wird durch die städti-
scheu Wasserwerke gespeist. Am nain-
lichcti Tage sind auch Fische in dem 
Lake City-Pnnipenhause auf mysteriöse 
Weise umgekommen. Die Borfälle er
regen Bestürzung. 

Diebe brachen in den Laden des Ju
w e l i e r s  C .  B .  W r i g h t  i n T a m a C i t y  
in Jow« ettt nnd stahlen Sachen im 
Werthe von mehreren hundert Dollars. 

J n W h a t E h e e r  i n  I o w a  h a t  
ein gewisser Joe Davy einen Schank-
wirth Nennen-s Southern geschossen und 
tödtlich verwundet. 
Iii . 0 i t y u u ist der Handelsrei

sende Moses Solomon im Schnee erfro
ren vorgefunden worden. 

Die Einwohner von Helena in 
Montana sind mit der Ernennung voll 
N. Platt CSnrpeitter zum Gouverneur 
des Territoriums unzufrieden. 
In der am 18. ds. in C i n e i n n a t i 

abgetiattc-iie". Geroer-Conserenz ist be-
schloffen worden, die Produktion vom 
22. Dezember ab sür dreißig Tage um 
ein Daiiii-i zu verringern. 

Die strifi'uhcn Schuhmacher in V h i-
ladelphia wollen sich einem Schied.?»--

aiu -i WvlvV'*, uii "uiv öe'i gvl)1:''., deren , . J . .. „ .,, , 
L ... , . , r c igenüstsuunche nicht ener imrerieietjen, 

s'.e oe,'huldigt i,r, unter den bestehenden,-'. /. ^ t ' 
1 J 1 'als bis sie von den Fabrikanten wieder 

in Arbeit genommen worden sind. 
In S h c i- nt a n, Tex., ist Lewis 

Wilson wegen Nothzncht zum Tode ver-
itrtheili worden. 

Die Lonisvisse r „Expreß & 
District Telegraph Company" hat sich 
für bankerott evT'..'ivt. Verbindlichkeilen 
"10,000 Dollars. 

I n  G e b a r  N a v i d s  i n  I o w a  
schritt der Eisenbahnangestellte August 

Verl'ägen ihre Auslieferung nicht recht-
j vl 11m ii iviiI VVil. 

2." V c v l ;i st von Menschenleben an 
der Muntmug des Rappahauuoä Flusses 
in infolge des Sturmes in 
letzter Woche war nicht so bedeutend, wie 
an^ng'ich berichtet. Soweit bekannt, 
fanden ti Lluiternfl,'chern— i Neger und 
eilt Weißer — ihren Tod. 
I it (5 h t p p iu er F ?. ll s, Wir-., viri> 

tele ein ficucv am «nvicyicn eomitaj Skr eil]C- ;,cr 

Morgen einen Schaden von über AI00, 
000 an. Durch eine Explosion von Oel 
im Keller unter einem'^aden fand das 
Feuer eine schnelle Verbreitung. Meh
rere Personen wurden verletzt, doch Nie-
mand tödtlich. 

I n  B r o o k v i l l e  I n d . ,  w u r d e  a m  
vorletzten Sonnlag in der Frühe der 
Gcfchästscheil in Äsche gelegt. X> alust 
zwischen $50,000 ''N.d 0100,000. 
I it A l b a n y Ga., st eckten vier Wei-

?? e'nes 9?";yfs in Brand, 
ivctujcv Vivt'st zwei kleinen Mädchc»: in 

f- - den F'nntntcn lolueu ?ud "and. 
I u H o iv c. r o Eo., MD., wurde der 

färb»ge v^u,yii;iCt)vCr .ye^c^iüt) AOtoiun, 
der an einem schwachfinnigen weißen 
Mädchen cht Verbrechen begangen Hatte, 
geflj-.chf. 

N aijc Sei m a, Ala., wurden Witt-
:ue (Swing und ihre beiden kleinen Kna
ben, als sie nach der Stadt fahren woll
ten von einem am Wege stehenden mor-
scheu Baume erschlagen. 

Der Gasbrunnen zn F i n d l a y. O. 
ist vollendet und hat eine Tiefe von 1648 
Fuß. 400,000 Kubitstiß Gas entwichen 
demselben in einem Zeitraum von 24 
Stunden. Weitere Brunnen werden 
gegraben. 

Bei M e r f e I, Tex.. wurden neulich 
2 Knaben vom Blitz erschlagen. 

Der vielgerühmte Weißfisch der gro
ßen amcrU'aiiischeit Seen ist dem Aus 
sterben nahe. 

Jugendliche Räuberbanden giebt's 
1 immer noch. Dieser Tage ist wieder 

eine solche 13 Köpfe starke und aus 
Jungen im Alter von 8 bis 10 Jahren 
bestehende Bande in Neading, Pa., 
entdeckt worden, welche dort Fabntett, 
Läd:n und Aohnhäus^c Asthmatisch aus-
raubte. 

*..i» v, u * u t » tu X'vUUiU i<ik 
Nachricht, d?ß die Royal New virus* 

* ttick Lottert), von der man nie erfahren, 
daß sie eine Zieynng abgehalten oder 

.-Gewinne ausbezahlt habe, in die Bruche 

nitnahenden Nangirmaschine ansznwei 
chcit, ivnrde aber von einer ans der ent
gegengesetzten Richtung kommenden 
Rangir-Maschine überfahren und ge-
tödlet. Der Verunglückte hinterläßt 
Fran nnd fi'ind. 

Wastiingtoit, IG. Dezember. I m 
S e n nt führte Jngalls zeitweilig den'^ 
Vorsitz. Da- Flotn-naußschuß berichtete, L

f)' Ui „;4; 

den Gesetzentwurf für einstweilige Bc-
willignng der Ausgaben in der Flotten-
Verwaltung ein. 

An den Staatsminister wurde das Er
suchen gerichtet, dem Senat möglichst ge-
uaue und cii-u],-heiidc Auskunft über Um
fang und Art des Handelsverkehrs mit 
Mexiko nnd den mittel- und südameri. 
f am scheu Staaten, sowie Euba, Portori-
co, und San Domingo zu ertheilen. 

Die Berathung der Dakota-Bill wur
de dann fortgesetzt und der Garland'sche 
Antrag, die Bevölkerung von Dakota 
über die Theilnug des Teritoriums ab-
stimmen zu lassen, mit 27 gegen 31 
Stimmen (ein Parteivotum, indem die 
Demokraten für und die Republikaner 
gegen den Antrag stimmten) abgelehnt, 
worauf die Llusschußvorlage ebenfalls 
durch ein Parteivotum — mit 34 gegen 
28 Stimmen zur Annahme gelangte. 

Die „Datota Bill" theilt das Terlto-
rium in zwei Hälften, deren Scheidegren 
ze der 46. Breitegrad' bildet, und er-
mächtigt die Bewohner des südlichen 
Theiles zur Abyaltnng einer verfassung
gebenden Sevstaiuruii.ig und Aunahüie 
einer Staatsverfassung. Letztere ist vom 
Grimernenv d:sTerritorinms dem Bun
despräsidenten zu unterbreiten, der als
dann den nenen Staat fiir in die HttmTt 
au'!gc-.lomm''nrn erff-ireu joU.- Der nörd
liche Theu fo'i hei? Namen einesTerriL?-
riums Lineoln führen. 

Im A b g e o r d n e t e n h a u s e führ
te Springer in Vertretung des Sprechers 
den Vorfitz. 

Nach Annahme eines Beschlusses für 
Vertagung des Congresfes vom 20. d. 
M. bis zum 5. Januar wurde die Be 
rathnug der Handelsvorlage sortgesetzt. 

17. Dez. Im Abgeordneten-
h a u s e empfahl der betr. Ausschuß die 
Erhöhung der Bewilligung für etn Bun^ 
bCugebäuue in Peoi'ia in Illinois auf 
245,000 Dollars.. 

Auf Antrag von Mills wurde mit 139 
gegen 121 Stimmen ein Zusatz ange
nommen, welcher den Eisenbahngesell-
schasten verbietet, im Verkehr zwischen 
verschiedenen Staaten ein höheres Fuhr-
nefb oi* 3 E^nts für die Meile zu ^ 
rechnen, nnd auf Antrag von Goff wur-
de dem Die Bestimmung hinzugefügt, 
daß auch hierin wegen der Race ober 
Hautfarbe kein Unterschied getroffen 
werben soll. 

Goff beantragte die Wiedererwägung 
der Vefchlußnahme und die Ablehnung 
dieses Antrags, worauf Reagan Verta
gung beantragte. 
I  m S e n a t  l e g t e  d e r  V o r s i t z e n d e  e i n  

Schreiben des FloltcnininisterZ Chand-
ler vor, welcher darin in Beantwortung 
einer auf Anregung von Best an ihn ge
richteten Anfrage sagt! Die Sendung 
bei' SiVuiiigenferirc Menoeal ltnö Pearl) 
und des Ensign Chambers noch Nicara-
gna zwecks Vermessungen für eine iünf-
tige Kanal-Anlage fei traft der allgemei
nen Bejuaniß der Flottenvcrwattinig, 
;::it Erlaubnis des Präsidenten die Flot' 
tenoffie-iere in Angelegenheiten von 
öiienllichcir» Jntcrreffe zu verwenden, 
geschehen. Sie bezwecke die Feststellung 
der TyUv.iichUu gewijjer Acttderuitgeu 
in den von Menoeal bei einer früheren 
Gelegenheit vorgcnommcuen Veicuiessuti-
gen, welche die zn banende Strecke ver-
kürzen und die Anlagerosten verringern 
würden. Die Kosten der Vermessuugs-
Expedition seien aus 1000 Dollars sür 
die Daner des Ausenthalts der Gefell-
fchaft in Nicaragua berechnet. 

Vest bestritt die Besugniß des Flot-
tenniinisters, ohne vorgängige Ermächti-
guug des Eongresfes eine derartige Ex-
pevitivit anzuordnen, unj ans (viiiCit 
Antrag wurde das Schreiben zur späte-
ren Erwägung einstweilen beiseite ge-

suhr, gleich nach Verlesung des Pro:?-
kolls, mit der Berathnug der Regen' 

Am 20. Dezember. D a s A b n e-
ord ;; e te tt h a u s — mit der 

schkn Hanselsvortage fori, nnd der An>! Berathung der Reanrnvichen Handels-
trag Goff's, an die Beschränkung des! vorläge fort, in detui Vnlnnv die Ver-
(j^vVgclvts auf 3 Ceuls für bie Meile j treter deS Hauses tn der Eonserenz mit^ türkische Geiandschaft stellt bie tnritui; 
d'.e Bestimmung zu knüpfen, das den Ei-> dem Senat über den Fioiien - vrrai öc- j relegraphisch gemeiDetcjNa^i'icht von dec 
senbahngeseuschasten Nicht gestattet sein j richteten, daß eine Einigung nichl zni in Mazebonicn angeblich stattgehabten 
soll, dabei zwischen Negern und Weißen| Stande gekommen 'et. Das Hans ver-^ Abschlachtnng von Chris.cn arutiirl: ni 

Durchsuchungen betb Kasernen nnd der 
Anarchislen-Prvzeß iu Leipzig bezei-b 
neteit de'.i Beginn des Vi'rf.iUes. 
j Nein 5)orr, 21. Dezember. Die-

zu unterscheiden, wurde durch Ablehnung 
derWiedererwäguug mit 140 gegen 108 
Stinimen aufrecht erhalten. 

Auf Antrag von BarkZdale ivnrde 
mit 131 gegen 124 Stimmen beschlossen, 

harrte bei seiner Ablehnung des Senats-
Amendements nnd tn»e neue Conferenz 

Abrede nnd sagt: Die Nachricht rühre 
von Wühlern her, welche an den: Um-

wurde ungeordnet, Antrag von! stürz der vssentlichen Ord.-ung in der 
Provinz Salomen ein Jnteressc ballen. 
In der Provinz herrsche unb.diügie 

RandüU wurde beschlossen, die nächste 
Sitzung am Mittwoch abzuhalten. Ran-

daß die Trennung von Weißen und j dalt reichte dauu einen ^esetzentwnrf> Rnhe. 
Schwarzen in gleich gut und bequem ein | ein, welcher die Ausgaben der Flotte für! + St. John, N. B. 10. Dez. Dir 
gerichteten Wagen gegen gle-che Bezah-! küiiftigc.t Januar nach Maßgabe des j Dampfer „Portia", weicher ';0 Paffa-
lnng eine Unterscheidung nicht darstellen' letztjahriaen Etats für den entspreche:--Agiere an Bord führt, ist auf der ."ahrr 

den Zeitraum bewilligt/und die Vorlage; von 
Uiitrhf nirnp ^i?nim»ti<sn:ii'vuf ntiriV!!?!N*' S"d 

dichtem Nebel auf daS Felsen, is 

]oue. 
Horr benutragte dann zn dem Barke-da-
le'scheu Amendement dem Znsa^, daß 
die Trennung nicht auf Gnmd der Ran> 
oberHuiitfarbe gemacht werden solle. 

Um die Debatte ctnzuichräüfeit, bean
tragte Herbert den Schluß der Debatte 
über das Horr'^che Amend-"^<-nt. Der
selbe Einwand, wie gegnt out Negaii'-
fchen Antrag, würbe erhoben, nnd nn: 
sich ans der Klemme zn helfen, legte der 
Sprecher den Antrag dem Hanse vor, 15yvar besieht d^o st:llschw^gend?Ueberein 
welches ihn mit 151 gegen Stimmen! lnusr, alsdann feine Geschäfte ver 

;t. Juunv auf ^Neufundland nae> 

?lnf Antrag von Hopkins gelangte 
der Senai5beichlnß zur Annahme, Weih-
nachten UND Nenjayr zn gesetzlichen Fei-
erregen für alle ans Tagelohn angesteil-
tpn Arbeiter tm Bnndesdienste zn erhe-
beil. 

Vietoria-Grnben im Hasen 
aufgelaufen. 

X London, 18. Dez. Naehrick'.tc 
Korea melden, daß während ei:-. 
Könige veranstalteten Festes e:.- l 
Straßenkumpf zwifchen den ein:;: 

von 

:I A;;: 

Dem^ichst vertagte sich das Ha'.is bis! und japanischen Truppen et:: 
j-.nu Mittwoch, den 21. De-z^vber, und 

annahm. 
Das Horr'schc Amendem-mt wnrd»-

mit 120 gegen 115 Stimmen abgelehnt. 
Das Hans trat dann ut dieBeratbniig 

von Paragraph II ein, unterbrach die
selbe aber, um sich z:t vertagen. 

Am 17. vqember. Im A b g r-

handeln, sondern, bis zum 5. Jan'-nir 
die ieoesmatiae Sinnna unt drei h)e-
ichvjtstage §n Verlagen. 

D e r S e n.a i. Uni 5 lUre lies vom 
Ha "sc ein Beschluß sür Bewilligung der 
Aufgaben der F-ivttc ]'.:r einen Zeit
raum von :>.l Tagen vom UI. Dezember 

Gruppen hivbv,; a»s leide 

^ t, • rv-. , i.tytu vic <.)C|lJt; 

vü viv ovtwr«';)C |ufui.i oericieit. 
Hierauf Vertagung bis zum Montag. 
* Rc-kn'lle EciUer L. I. J't der 

Montag Nacht ivnrde Frau Senley 
Spragne itt ihrem Hau>e nen entern Ein-
v'ttchvL' i.uu't'(uut.ii, i de ah et u;utr Tuuey-
dfolninaen nie '.'nwfiwvn'-i] ibres Gel
des forderte. Frau Spra. 
ein, ging an eine ttvmobe, entnahm ei
nem der Schnbsächer ihrz Geldtasche, 
hotte aber auch blitzschnell einen dort 

il®-. 

Nach einer geheimen 
Vertagung ein. 

Sitzung trat 

tt# kr't*. 

gnng des amerikanisch - spanischen Han
delsvertrags wnrden eingereicht und dem 
betr. Ausschuß überwiesen. 

Der Gesehentwurs wurde mtgenom-
wen, wonach den wirklichen Ansiedlern 
auf den früheren Ländereien der Un-
eompagre- nnd White River Utes in 
Colorado gestattet fein soll, bis zu 160 
Acres dieses Landes in Gemäßheit des 
Vorkzussgesetzes zu erwerben. 

Demnächst hielt der Senat eine gehet-
me Siwnng ab, in welcher die Ernennung 
des Finanzministers McCnlloch des Wei
teren berathen wurde. Vertagung. 

Am 18. Dezember. Im Senat. 
Der Gesetzentwurf wurde angenommen, 
wodurch $50,000 für ein Lafayette zu 
errichtendes Standbild bewilligt wer-
den. 

Van Wyck reichte zwei Entwürfe von 
Pensiousgesetzen ein, wovon einer die 
Pensionen der Wittwen und hülfsbe-
dürftigen Eltern von ehemaligen Sob 
deten und Matrofen erhöht, der andere 
aber allen invaliden und hilfsbedürfti
gen Soldaten welche wenigstens drei 
Monate im Bürgerkriege gedient haben, 
eine Pension aussetzt. Sie wurden bei-
de dem zuständigen Ausschuß überwie-
sen. 

yüobleberger setzte seine Rede ge-
gen die Bestätigung der Ernennung 
Mc Culloch's zum Finanzm in ister fort. 
Vertagung. 

> .  D a s  A b g e o r d n e t e n h a u s  

^ ^ ' j 'tf 
M > ;  v .  a .  n  

Ländereien der Shos5?ne-, Vannock- und! vcr von N:? cVV-'.hr, d.f.eil-.t zahlreiche 

o r d n e t e n  h  a  u  s  e  —  g e l a n g t e  d e r  i  a d  e t u ,  n n d  a u f  A n t r a g  v o n  B u t l e r  w u r  

Gesetzentwurf, durch mcrchea die Geneh
migung znr ileberbria-inng des Missis
sippi zn Rock Island eil heilt wirb, z->r 
Annahme. Vertagung. 
I  n t  S e n a t  g e l a n g t e  d e r  G e s e t z e n t 

wurf, welcher den Tag cev Amtsan
tritts des Präsidenten »üv bp:t Bezirk 
Columbia zu einem gesetzlichen Feiertage 
macht, znr Annahme. 

Eingereicht und verwiesen wurden 
Gesetzentwürfe, für Abfrehmg der Mi-
litär-Baracken in New Orleans an das 
„Loufiana State Agrieultnral College" 
zu Erziehungszwecken, und für den Bau 
eines Buudesgebändes zu Stillwater in 
Minnesota mit einem Kostenaustoande 
von ->100,000. 

Angenommen wurde der Scjchent-
wiirf für den Verlaus eu»t-5 xyeties per-i ?jutucy lugi, uüu vi 

bi*r vrt" S^i? ctbf"' 

yecp-Batcr-Jndianer iuJdaho in Ge-
mäßhett des 1880 abaefchlosfenen Ver
trages. 

Die Cullom'sche Handelsvorlagewnr-
de des Weiteren berathen. George schil
derte die Erpressungen, welch-e die Eisen-
bahngesellfchaften am Publikum und na
mentlich im Süden übten. Die Gesell
schaften betrachteten sich thatsächtlich als 
Geschäftsthetlhaber der Farmer, nur daß 
sie sich das Recht vorbehielten, den bei-
derfeitigeu Gewinnantheil zu bestimmen^ 
Am meisten sei das „Poolwesen" zn ver-
dämmen, durch welches die'Eisenbahnge-
schasten in Stand gesetzt würden, vom 
Publikum allerorten unverschämte Prev= 
se zu erpressen, um sich für die Kosten 
ihrer Kämpfe an einigen Coneurreuzor-
ten schadlos zu halten. Einen großen 
Eisenbahnmann werde die Acnf-?rung 
zugeschrieben: „Dänin tlie public." 
Andererseits spare das Publikum nicht 
mit seinen Verwünschungen gegen die 
Eisenbahngesellschaften. Das fechte aber 
die Gesellschaften wenig an. Denen 
könne man nur durch bestimmte gesetzli
che Maßnahmen und durch eine geeigne-
te Negierungsaufficht beifummet*. 

Der Bndgetausschuß empfahl den 

gresses vom 20. Dezember bis zum 5. 
Januar znr Anncchtnc, doch wurde aus 
Antrag von Hale einstweilen von der 
ErwägnlW des Beschlusses abae' 
Vertagung. - ' L7 

koreanischen 
Theile ein. 
1 Buenos AyreS, IS. Dez. Die 

ritvh'e von einem beuurstehenben riee,e 
zwischen Brasilien und dt-r argent,,.-!!-"-
Nevublik sind an? den gegenmärstatt 
findenden jährlichen Truppen.-" -innen, 
entstanden. 

1; 5cairv. :.'0 Dezember. Ter Cvr 
item! Wotsele') w'rd irt dr.- er'teu 
narwoche die Znsammenznlznng ;e:.i;-v 
Streitmacht in .stordi vo'lend-'n v,-N 

7. Imutar den Marsch durch bie Wüste 
nach Sbendy nv'xric'i. Die V. '* 
von acorii bis Sbendy beträgt xü)') Mei
len tn.id nach yiUilielrt)-.3, 
wird der Marsch 15 Tage in Anspruch 
nehmen, wenn bie Truppen vom Feind-

willigte unbehelligt bleiben. Gleichzeitig nu: > 
von Suakin aus ein Vorstvß geg 
man Digma gemacht werden, ur.t ihn. 
von einem Angriffe ans die Flaufe der 

aufbewahrten Nerolver tu der Rechten, - Nil-Expedition abzuhalii-'. l-'»"n.-ra 
nnd als der Bandit schmunzelnd nach dcr! Stephenson wird sich am iViittwvch na. 
vermeintlichen Beute griff, krachte der j Suakin begeben, tun den T.brd 
Schuß und er sank tobt zu -flohen. j die Cye'-etic:: qcgeit £::nan 'n 

* Baltimore. Am 17. Dezember j mcn. 
traf Hier von uuü de Jaiicii'o uq%? Bark- > Älasor Cbermside mefdi-f, o. -
schiff „Albemarie" ein. Ter Eapitanjkr aus lt>00 5}-aim Seeso.oatcn 

aüt 'ei/itr.t ;»tuv<-nt-; ^^aerosen bestcr.end.eu Vi;vi. 
S"r'vf<ri jo-; vbu;t ^.-e^i.u 

: i.evr 

V.:\J 

• Uil'.i 
•^ernchie von Lern Harste';ea:e:t Ans-jsind, ü-i werden jriiche eeu-
bruch eines Krieges zwischen Brasilien! s.!,. gesendet werde::. General Stephen 
nnd der Argentinischen Nopublick imI son besteht darauf, daß zu einem erfolg-
Umlauf waren. In Brasilien wird stlrj reichen Verstoße gegen Clsucm Ti-jvv. 
die Armee recrurict. Ein hoher brau- ! 5000Mann erforderlich.seien. 
lianvcher 5Dfstciev ist nach der Gvc:zc 
entsandt worden, und nach seiner Rück-
fünft wird auf Grand seines Berichts 
das Ministerium über Krieg und Frie-
den entscheiden. Die Argentiner sollen 
120,000 Mann bereit stehen haben zum 
Einmarsch nach Brasilien, fouaib die 
Kriegserklärung erfolgt sei. Brasilien 
setzt seine Flotte in Krtegsstand. 

Ausland. 
t Berlin, LI. Dez. Bricje aus St 

Petersburg enthalten Näheres über den 
Anschlag auf das Leben de? (5'aren. 
Dieser kam zur Ausführung, als der 
Czar zu dem St. Georgsseste nach St. 
Petersburg reiste. An einer 6cstimmten 
Stelle der Gatschina'er Eisenbahn, über 
welche der kaiserliche Bahuzug fabrett 
wußte, waren die Schienen von den' 
Schwellen loßgelöst worden, i;n; den Zug 

j .  ^ans  20.  ̂ .ez. riuo den Depart
ments der Rhonemindungen und Ut 
Seealpen ist eine Anzahl anl-läu^isehee 
Arbeiter, unter beut Vorwande, daß sie 
Arnachisren seien, ausgewiesen wor
den. 

Rom, 20. Dez. Stndenlen zogen Heu-
te in langem Zuge zn der österreichische". 
Botschaft und machten dort eine ord-
nttngswidnge Kundgebung, indem sie 
die Hinrichtung des Arnachrstett Cber-
dank verdammten; schließlich wurden 
sie von der Polizei auseinander getrie
ben. 

Rom, '10. Dez. Der Cardina'lConsui--
litit liegt tm sterben. 

Die Milgliever der Bianchischen luiiv 
sion in Mittel-Afrika sind ermordet wer
den. 

t London, 19. Dez. Nachrichten aus 
Melbourne, Stttstmücn melden: Eingc* 
treffeneit Nachrichten zufolge ist uns den 
>• zum Entaieisk n zu bringen und a:t l 

Stelle war der Wache habende Seldat Irland, den Admiralität^ 
IN von Neu-Britanuien und Neu-

nseln und 

Blatt 
d 

X Berlin, Li'. Dez. Das ultra»!oi.-laüc 1 die deutsche Fahne aufaezooen wnrden. 
% Mubrid, 21. Dez. Der Vertreter 

der Universität in Havannah im spani
schen Senate, Geschichtschreiber Jose 

leicht die Lage 
dein Tanzen 

. 'teVl 

~~ T 

oeflorbcn. 
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