
„Lnxemburger Gazette“
erscheint jeden Di en staz und kostet unter

Vorausbezahlungfür die Ver.Staatenu. Canada:

Dährlich. · · · d2.50 Halbjahrlich .. d.2-.77

EStadtabonnenten, jährlichv2.52

Nach Europa portofrei:
(müssen vorausbezahlt werden)

gahrlich. ··
····

· · · ·13.00 ] Halbjhrlich. ... 1.50.

Correspondenzen undMittheilungen müsens y-

csi ens bis Freitag Morgen, wenn sie in der

nõch sten Nummer Aufnahme sinden sollen, eina-

sandi werden. Briese ohne Unterschrist werden

n icht berüctsichtigt.

Nur sür die Gelder, dieyer registrirten vries,
eder Geldanweisung (Money Order) gesandt
werden, übernehmen wir die Verantwortlichteit.

ulle Briese, Correspondenzenu. . w. adresstre
an einjach:

XEMBURGER GAZETTE,
Nubuque lowa.

Officeder,„Gazette“

tcderSechsteu und Jowastrahe.

Telegraphische Depeschen.

Inland.

Aus dem Congreß.

Washington, 21. Dez.
Senat. Das Kapitol wimmelte

heute von Menschen und schon vor

Beginn der Senatssitzungen fanden
viele eifrige Berathungen zwischen den

Senatoren statt, die sich hauptsächlich
um die Präsidentenbotschaft in Verbin-

dung mit der Ferienfrage drehten.
Nach Eröffnung der Sitzung wurde

eine Mittheilung des Staatsministers

Quet eebu beigefügter Kabeldepesche
vom Senate Brasiliens verlesen. · Die
Depesche lautet: „Der Bundessenat
der Ver. Staaten non Brasilien sendet
dem Senate der Ver. Staaten seinen
Glückwunsch zu der würdigen Botschaft
des Präsidenten Cleveland, der so ener—-

gisch die Würde, Souveränität und

Freiheit der amerikanischen Nationen

wahrt.“
Um 1 Uhr 45 Min. vertagte sich der

Senat auf Faultner's Antrag bis

Dienstag.
Washington, 22. Dez.

Senat. Was der Senat in die-

ser Woche vornimmt wird hauptsächlich,
wenn nicht ausschließlich, davon abhän-
gen, was für eine Wendung die Dinge
im Hause nehmen. Vorläufig ist der

Senat bis zum Dienstag vertagt.
Sollte sich das Haus bis nach dem Feste
vertagen, so wird es an der Zustim-
mung des Senates nicht fehlen, da die
Mehrheit der Senatoren sich die übli—-

chen Weihnachtsferien nicht gern ent—-

gehen läßt. Wird keine Pause gemacht,
dann dürfte es den größeren Theil der

Woche an einem Quorum fehlen.
Diese Woche verspricht eine ereigniß—-

volle im Hause werden. Die republi—-
kanischen Führer des Hauses beabsichti-
gen vor Samstag eine Vorlage an den

Senat zu schicken als Antwort auf das

in der letzten Botschaft des Präsidenten

4usgesprocene Verlangen, der Finanz-
qßoth abzuhelfen und die Goldreserve zu
decken. Die Führer waren dazu ent—-

schlossen sobald die Botschaft eingeschickt
wurde, und jeder Gedante an Ferien
wurde angesichts der geschilderten Lage
aufgegeben.

Washington, 23. Dez.
Der Borsitzer des Finanzausschusses,

Dingley von Maine, erhielt das Wort.

Er sagte, der Ausschuß habe hente
Morgen eine Versammlung gehabt und

einstimmig beschlossen, daß es Angesichts
der dem Kongreß am Freitag vom Prä—-
sidenten übersandten Spezial-Botschaft
und jder begleitenden Umstände nicht
am Playte sei, daß sich die beiden Häu—-
ser vertagten, ohne eine geeignete Ant—-

wort gegeben zu haben. Mit ötücksicht
auf die Dringlichteit der Sache halte
er es für ongebracht, mitzutheilen, daß
der Ausschuß bereits an die Ausarbei-

tung einer oder mehrerer Vorlagen
gegangen sei. Zwar könne er jett
nicht sagen, wann die Vorlagen fertig
sein würden, allein es sei gewiß, daß
dieselben nicht vor Donnerstag im

Hause eingereicht werden würden. Es
sei von Wichtigteit, daß die Mitglieder
des Hauses, die nach Hause gegangen

seien, im Glauben, die üblichen Weih-
nachtsferien würden stattfinden, abwe—-

send seien, wenn der Bericht des

Finanzausschusses eingereicht würde

und es sei am Platze, ihnen eine Gele-
genheit zur Rücktehr zu geben. Er
werde das Haus ersuchen, sich morgen

zu versammeln, um sich über die Ver—-

theilung der Präsidentenbotschaft zu

einigen, dann werde er Vertagung bis
Donnerstag beantragen. „Am Don—-

nerstag“, schloß er, „hoffen wir, daß
das Haus das dringende Gesuch des

Präsidenten beantworten, und Schritte
thun wird, um der Noth, in welcher sich
das Land befindet, abzuhelfen.“ (Ap—-
uau)

Um 12 Uhr 28 Min. vertagte sich
das Haus bis morgen.

Washington, 24. Dez.
Haus. Die heutige Sitzung des

Hauses war nur vor lurzer Dauer.
Shafroth von Colorado versuchte, die

Annahme einer Resolution durchzu-
setzen, welche die Reservationen von

South Platte und Plum Creet Forest
in Colorado, wo türzlich große Gold-
funde gemacht wurden, zu öffnen be-

zweckt; dies wurde jedoch dadurch ver—-

eitelt, daß Einwand erhoben wurde.

Unter lebhaftem Beifall ließ Sprecher
Reed eine Mittheilung von der brasilia-
nischen Deputirtenkammer verlesen,
welche das Repräsentantenhaus zu der

entschiedenen Stellungnahme des Prä—-
sidenten zur Monroe- Doktrin beglück-
wünscht. Das Haus vertagte sich des
morgigen Weihnachtsfestes wegen bis

EN
Senat. Der Senat beschenlte

den Süden heute mit einer Weihnachts—-
gabe, wie Senator Hill von New Yortk
in treffender Weise die Bill charalteri—-
sirte, welche das seit Schluß des Bür—-
gerkrieges in Kraft stehende, gegen den

Dienst von Ex-Conföderirten im Bun-

desheer und in der Bundesflotte aerich·

1
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Dubunque, Jowa, Dienstag, den 31. Dezember 1895.

keine Nothwendigleit vorhanden, wei—-

tere Lasten in Gestalt von Steuern auf-
zulegen.

Washington, 27. Dez.

Haus. Das Haus ging heute an

die Berathung der Bondvorlage. Die—-
selbe rief die gemeinschaftliche Opposi-
tion der Demotraten und Populisten
herbor. . Die Gold-Demokraten waren

dagegen, weil die Vorlage ihrer Ansicht
nach dem Finanzminister keine Voll—-

macht ertheilte, Goldbonds, mit deren

Ertrag er die Goldreserve wieder zu

füllen wünschte, auszugeben und die

Silber-Demotkraten erhoben Einwand,
weil sie überhaupt gegen die Ausgabe
von Bonds sind.

Am interessäntesten war eine ein—-

dringliche Rede des Republikaners
Johnson von Californien, worin er

seine republitanischen Collegen anffor—-
derte, gegen die Vorlage zu stimmen.
Er tadelte edie republitanischen Führer
wegen Einreichung der Bill und sagte,
gestern habe er unter Protest gegen die

Tarifvorlage gestimmt, aber für die

vorliegende Bill werde er nicht stim—-
men. Politische Zweckmäßigkeit, die

ein Aufgeben von Grundsätzen ein—-

schließe, tönne keinen Erfolg haben.
Die Hauptreden wurden von den

Republikanern Dingley und Grosvenor

und den Demokraten Turner und Pat-
terson gehalten.

Baltimore, Md., 22. Dez.
Die No. 30 West Baltimore Str. ge-

legene Kleiderhandlung von Heidelberg
& Co. ist heute einer Feuersbrunst zum

Opfer gefallen. Der Verlust am Waa—-

renlager wird auf 840, 000 geschätzt.
ant

St. Louis, 22. Dez.
Eine Spezialdepesche aus Clinton,

Mo., meldet, daß A. D. Thurston, der

in 1886 in Binton, Ja., den Orden
der Eisenbahn-Telegraphisten gründete,
und sieben Jahre lang der Grund Chief
desselben war, sich mit seiner Frau und

sechs Kindern vollständig mittellos im

Polizeihauptquartier befindet, wo die
Familie auf Kosten der Stadt unter—-

halten wird. Thurston, der in Folge
von Rheumatismus völlig hülflos und

erwerbsunfähig ist, war auf dem Wege
nach Springfield begriffen und mit

sammt den Seinigen, als er unweit

eines tleinen Flusseskampirte, mit knap—-

per Noth dem Tode des Ertrinkens ent-

gangen.

B.luefield, W. Va.,22. Dez.

Heute Morgen nm 5 Uhr brach hier
ein Feuer aus, welches einen Schaden
von 850, 000 anrichtete und wobei ein

Menschenleben zu Grunde ging und

mehrere Personen schwer verletzt wur—-

den. Das Feuer war in Tomany's
Bäckerei entstanden und hatte sich mit

reißender Schnelligtkeit nach B. EC.

Cohens Kleiderladen und dem Central

Hotel verbreitet. In kurzer Zeit waren

sämmtliche drei Gebäude eingeäschert.
Die Gäste des Hotels retteten zwar mit

knapper Noth ih Leben, büßten aber

den größten Theil ihrer Habseligkeiten
ein. Eli Stevens, ein im Hotel ange—-

stellter Diener, tam in den Flammen
um. S. L. Ritz rettete eine Frau
und drei Kinder und war dann, um

sein Leben zu retten, gezwungen, zu
einem Fenster des vierten Stockwerts

herauszuspringen, wobei er sich toödtliche
Verletzungen zuzog. Geo. W. Blues

und die Frl. Sallie Compars und

Emma New— zogen sich, als sie vom

zweiten Stockwerk heruntersprangen,
schwere, jedoch nicht tödtliche Verletzun—-
gen zu.

Ashland, Ky., 22. Dez.
Mehrere Einwohner unserer Stadt,

ferner von Portsmouth, Ironton und

Chambersburg. 0., wollen gemein—-
schaftlich einen Prozeß anstrengen, um

ein Bermögen von 866, 000, 000 zu

erlangen, welches angeblich den Pegge—-
'schen Erben von Philadelphia zukommt.
Der Anspruch an die genannte Summe
wird auf den Ablauf einer 99jährigen
Pacht auf werthvolles Eigenthum zu—-

rückführt, welche der Stadt gewährt
worden war, und es ist bereits seit
1892 deswegen prozessirt worden.

Cincinnati, 0., 22. Dez.
Das fünsfstöckige Backsteingebäude

No. 213 und 216 Walnutstr., welches
von den Thee-, Kaffee- und Gewürz—-
händlern W. W. Thomas & Co. als

Geschäftslotal benützt wurde, ist heute
Abend abgebrannt. Das Gebäude ge-

hörte der Standard Oil Compauy.
Der Verlust am Gebäude beträgt 810,--
000 undist durch Versicherung vollstän-
dig gedeckt. Thomas & Co. haben
einen Verlust von 8100, 000 erlitten.
dem eine Versicherung von 880, 000

gegenübersteht.

Houston, Tex., 22. Dez.
In Kossea, Tex., sind heute sieben

backsteinerne Geschäftsgebude mit den

Vorräthen von 17 Ficmen abgebrannt.
Wäre nicht von den benachbarten Ort—-

schaften Hülfe gekommen, so wäre die

ganz Stadt den nne zum Opfer
gefallen. Der Verlust beträgt 870,-
000, die Versicherung 80, 000.

Geschäftsführer: Lorenz Gonner.

Jahrgang 25.

tete Verbot widerruft. Die Thatsache,
daß dieser Widerruf einstimmig in

einem Senat mit republitanischer
Mehrheit und auf Drängen von Sena-
toren aus den Nordstaaten beschlossen
wurde, steht in entschiedenem Gegensatz
zu früheren Kriegsstreitigleiten im

Kongreß. Die Senatoren vom Süden

nahmen mit Ausnahme von Daniel,
Virginia, an der Debatte zu Gunsten
des Widerrufs nicht theil, und mehrere
von ihnen, auch Walthall und Cockrell,
die in den Reihen der Conföderirten
gefochten haben, stimmten für Verta—-

gung der Beschlußfassung durch Comite—-

vetweisung.
Auf Antrag von Senator Allison

(Jowa) ertlärte sich der Senat damit

einverstanden, am Schluß der Sitzung
Vertagung bis Freitag eintreten zu

lassen.
Bei der Einreichung einer Bill,

welche den Kriegsminister zur Ausgabe
von Springfield-Hinterladern an die

Staatsmilizen gegen Ablieferung der

alten Gewehre ermächtigt, erklärte
Hawley (Rep.) von Connecticut: „Da—-
mit dieser Vorschlag nicht so ausgelegt
werde, als wenn der Kriegsschrecken
gefördet werden solle, so betoñe ich,
daß es sich hierbei lediglich um eine

Geschäftsfrage handelt.“
Das Projekt, einer panamerikani-

schen, die nord-, süd- und mittel-
ameritanischen Republiten umfassenden
Union, wurde vom Senator Allen,
Nebr., durch folgende Resolution auf's
Tapet gebracht:

Da kürzliche Ereignisse den Nachweis
erbracht haben, daß europische Na—-
tionen darauf ausgehen, auf dem ame-

rikanischen Continent festeren Fuß zu

fassen;
Da ein derartiger Versuch die Noth—-

wendigleit einer engeren Verbindung
zwischen den amerikanischen Republiten
darthut: so sei es

Beschlossen, daß nach Ansicht des
Senats die Ver. Staaten so bald wie

möglich alle ameriktanischen Republiken
auffordern sollten, einen engeren Bund
unter dem -Namen „panamerikanische
Union“ einzugehen, um das allgemeine
Wohl der einzelnen Staaten auf dem

Handels- und industriellen Gebiet zu

fördern und die Republiten vor Ueber—-

griffen europäischer und anderer aus—-

wärtiger Mächte zu schützen.
Die Resolution, die mit der Empfeh—-

lung schließt, eine gemeinsame, für
sämmtliche amerikanische Republilen
gelterde Wertheinheit sfestzusetzen,
wurde an den Ausschuß für auswärtige
Angelegenheiten verwiesen.

Senator Vest unterbreitete einige
Zusatzanträge zu seiner Resolution,
welche die Ausprägung der im Bundes-

fchatz liegenden Silberbarren zum Ge—-

genstande hat. Als Morrill den Antrag
stellte, die Resolution an das Finanz-
comite zu verweisen, forderte Vest
namentliche Abstimmung, welche wahr-
scheinlich eine unerwartete Stärkle der

Silberpartei tlargelegt hätte. Um dies

zu verhindern. zog Morrill seinen An-

trag zurück, und der Senat vertagte
sich um 2 Uhr bis Freitag.

Washington, 25. Dez.

Trotß des Weihnachtstages befaßte
sich der Finanzausschuß des National—-
abzeorduetenhauses heute mehrere
Stunden lang mit einer endgültigen
Berathung über die zwei Einkünftebills,
welche morgen dem Hause vorgelegt
werden sollen. Gedruckte' Exemplare
der Bills wurden dem Gesammtcomite
vorgelegt. Die Bills wurden förmlich
als Comitemaßregeln angenommen,

indem Anträge, dieselben auf den Tisch
zu legen, durch Parteiäbstimmungen
abgelehnt wurden. Jede Bill wurde

abschnittsweise verlesen, die Demokra-
ten stellten Anträge auf Streichung
jedes Abschnittes, die jedoch selbstver—-
ständlich nichtausgenommen wurden.

Vorsitzer Dingley erklärte dem Co—-
mite, daß die Bills nicht als republi—-
tanische Maßregel abgefaßt seien, son-
dern daß der Zweck derselben sei, den Cre-

dit derßegierung zu erhalten, der nach der

Botschaft des Präsidenten und persön—-
lichen Mittheilungen des Finanzmini-

sters Carlisle an eine Anzahl Mitglie-
der, gefährdet sei. Die Lage des

Schatzes erheische nach den vom Präsi-
denten und dem Finanzminister gemach-
ten Vorstellungen ein sofortiges Ein—-

schreiten und die Republitaner hätten
Dringlichleitsbills vorbereitet, die allem

Anscheine nach den Anforderungen voll-

auf entsprechen würden. Mit beson—-
derem Nachdruck hob Dingley hervor,
daß es bei der Tarifbill nicht auf eine Re-
vision des Tarifs abgesehen sei. Eine
lange Erörterung sei deßhalb nicht von-

nöthen. Die Wilsonbill sei als Grund-
lage für den Tarif benutßzt wurden. Es
sei eine Abschätzung der wahrscheinlichen
Zunahme an Einkünften aus der Tarif-
bill vorgenommen worden, wobei man

die Einführen unter dem Wilsongesetz
in 1894 zu Grunde gelegt habe. Diese
Abschätzung habe eine wahrscheinliche
Zunahme von 840,000, 000 in den

Einkünften ergeben, was etwa dem

Unterschuß des letzten Jahres gleich-
täme. 812,000, 0000 würden die

Mebr·Einnahmen aus dem erhoöhten

Zoll anf Rohwolle betragen; sl4, 000,--
000 auf fabrizirte Wolle uud 814, 000,-
000 würden durch die 15prozentige
gleichmäßige Erhöhung auf andere Ta--

bellen erzielt werden. Die Republita—-
ner hätten bei der Abfassung dieser Bills

von ihren Schutzzollideen Abstand ge—-

nommen und sie hofften deßhalb, der

Präsident werde die Bills ohne Weite-
res unterzeichnen.

Auf die Frage eines Demokraten,
warum die Republikaner die MeKinley—-
Bill nicht in ihrem ganzen Umfange an—-

gewandt hätten, sagte Dingley, daß sie
dies thun würden, wenn sie die Macht
hätten.

Washington, 26. Dez.

Haus.
interessanten Sitzung des Hauses, wel—-

chem heute die vom Finanzausschuß
vereinbarte Tarifvorlage zur Berathung
vorgelegt werden sollte, hatte sich eine

große Menge Menschen im Kapitol ein—-

gefunden.
Sogleich nach Verlesung des Proto—-

kolls berichtete der Vorsitzer des

Finanzausschusses, Dingley, die Tarif-
voklage von seinem Ausschusse ein, die

der Sprecher ohne Weiteres an· den Ge—-

sammtausschuß des Hauses verwies.

Crisp berichtete im Namen der demo—-

kratischen Minderheit, daß dieselbe keine

Gelegenheit gehabt habe, die Ansichten
der Minderheit aufzusetzen.

Henderson vom Ausschusse für Ge—-

schäftsregeln reichte darauf die Spezial-
geschäftsordnung ein, nach welcher das

Haus arbeiten sollte. Dieselbe be—-

stimmte, daß es nach Annahme der

Spezialgeschäftsordnung in Ordnung
sein sollte, die soeben von Dingley ein—-

gereichte Tarifvorlage aufzurufen; daß
die Debatte bis 5 Uhr dauern und daß
dann ohne Zwischenantrag die Abstim—-
mung über die Vorlage vorgenommen
werden sollte.

Henderson beantragte Schluß der

Debatte über die Spezialgeschäftsord-
nung, was einstimmig angenommen
wurde. Er erklärte kurz die Nothwen—-
digkeit des schnellen Handelns in einer

jo wichtigen Angelegenheit.
Crisp lenkte die Aufmerksamkeit des

Hauses auf die Folgen der Spezialge-
schäftsordnung und ersuchte jedes Mit—-

glied, seiner Verantwortlichteit einge-
dent zu sein, wenn es für dieselbe

stimmte. Er protestirte gegen die Un-

wendung von Peitsche und Sporen für
ihre Annahme, ehe das Gutachten der

Sachverständigen im Schatzamte betreffs
ihrer Folgen eingeholt werden könnte.

Dalzell, Mitglied des Ausschusses für
Geschästsordnung, sagte der Präsident
und der Finanzminister seien beun—-

ruhigt worden und Ersterer habe das

Haus, obwohl es politisch ihm gegen—-
über stehe, ersucht, ihm zu Hülfe zu
tommen.

Henderson schloß die Debatte mit

einer Rede womit er die Republitaner
begeisterte. Er sagte, es sei das eine

Geschäftsangelegenheit für ein Ge—-
schäftsvolt und sollte in geschäftlicher
Weise behandelt werden. Die Repub—-
likaner seien nicht bange, die Verant-

wortlichkeit auf ihre Schultern zu neh—-
men. Man habe seiner Partei vorge—-

worfen, das sie an einem Feiertage ge—-
arbeitet habe. Wenn es die Verhält—-
nisse forderten, würden sie am Sonn—-

tage arbeiten (republikanischer Ap—-
plaus). Demotratische Politit habe
den Schatz geleert. Sie würden ihn
wieder füllen. Sie würden das

Staatsschiff wieder flott machen. Ein
demokratischer Präsident habe eine

Kriegsertlärung in den Congreß ge—-

schickt und drei Tage darauf eine Ban-

kerotterkltung (republikanischer Ap—-
plaus). „Wir sind nicht für Krieg,“
fuhr Henderson fort. Der Präsident
hat Geld verlangt. Wir werden es ihm
geben. Lassen wirdie Geschäftsinteres-
sen des Landes nicht von diesem Sturme
im Theelessel erschüttert werden. Die

republitanische Partei ist zur Macht im

gesetzgebenden Zweige der Negierung
zurückgetehrt. Bald wird sie auch den

Präsidenten haben und dann wird

unsere Ehrlichteit nie wieder in Frage
tommen.“

Hierauf wurde. der Antrag des Aus-
schusses für Geschäftsregeln mit 213

gegen 89 Stimmen angenommen. Es
war ein strittes Parteivotum, ausge—-
nommen, daß die Republitaner Linney
von Nord-Carolina und Connolly von

Illinois mit dem Demokraten stimm—-
ten.

Hierauf wurde die Vorlage auf
Need's Weise verlesen. Der Sprecher
bemerkte, Dingley würde die Zeit auf
der einen und Crisp auf der anderen

Seite kontrolliren.

Dingley ergriff dann das Wort für
die Vorlage.

Ex-Sprecher Crisp sagte, Dingley
habe die Behauptung aufgestellt, diese
außerordentliche Vorlage sei durch die

Botschaft des Präsidenten veranlaßt
worden. Wäre dies der Fall, so müßte
das vorgeschlagene Gesetzt auch mit den

Vorschlägen des Präsidenten im Ein—-

tHange stehen. Der Finanzminister
habe ausdrücklich behauptet, es sei ge—-
nug Geld im Schatßze, um allen Ver-

pflichtungen nachzutommen, und es sei

Redakteur: Nikolaus Gonner.

Dayton, 0., 23. Dez.

Heute Morgen wurden in den,„Mal—-
leable Iron Worts“ fünf Arbeiter ver-

letzt, einer derselben tödtlich. Die Leute

waren auf einem Geleise zwischen den

Gebäuden beschäftigt, als eine Wagen—-
ladung Roheisen gegen sie geschoben
wurde und sie, ehe die Bremsen ange—-

legt wurden, gegen die Mauern ge—-
drückt wurden. Die Namen derselben
sind: David Rent, innere, wahrschein-
lich tödtliche Verlezungen; Andrew

Yost, Quetschungen an der Brust und

am Rücken; A. Loß, Henry Anderson
und Henry Proctor, alle drei arg zer—-

quetscht.

Canton, 111., 23. Dez.

Die in dem 10 Meilen nördlich von

hier gelegenen Farmington befindliche
Bank of Farmington hat sich heute
bankerott ertlärt. Es war eine Privat-
bank, die dem Jackson Masson gehörte.
Verhindlichteiten und Guthaben betra—-

gen je 820, 000.

Silver City, N. M.l
23. Dez. ;

Der befehligende Osiner in Fort
Bayard hat von der Rservation San

Carlos die Nachricht erhalten, daß fünf-
zehn -Indianer, allen gegentheiligen
Bemühungen der Behörden zum Troßtz,
die Reservation verlassen haben, in der

ausgesprochenen Absicht, sich den andern

Flüchtlingen anzuschließen.

Wagoner, Ind. Terr. 23. Dez.
Der Grand Riyer ist immer noch im

Steigen begriffe Die Tiefe im

Fahrwasser beträgt jetzt durchschnittlich
78 Fuß und das Hochwasser richtet in

der ganzen Umgegend große Verhee-

rungen an. Häuser, Fuhrwerke und

Vieh aller Art treiben den Strom hin—-
unter. Zahlreiche Männer und Frauen
wurden heute in dem Geäst von Bäu—-

men gefunden, wo sie 36 Stunden ohne

Nahrung und Obdach zugebracht hatten.
Eine Frau, die in einem Wagen den

Fluß hinuntertrieb und laut um Hülfe
rief, mußte ihrem Schicksale überlassen
werden, da ihr wegen der reißenden
Strömung kein Beistand geleistet wer-

den konnte.

Burlington, Ja., 24. Dez.

Heute Morgen ist Strickland's Leih—-
stall mit vierzig Pferden und zweihun—-
dert Wagen ein Raub der Flammen
geworden. Der Verlust beträgt von

vierzig- bis fünfzigtausend Dollars, bei

taum 810, 000 Versicherung. Ein gro—-

ßer Theil der verbrannten Pferde ge—-

hoörte Privatpersonen. Zwei Personen
wurden bewußtlos aus dem Gebäude

geschafft, ind ein Mann rettete sich
durch einen Sprung aus dem Fenster
des zweiten Stockwerkes.

St. Louis, Mo., 25. Dez.
Wie der „Republic“ aus Little Rock,

Ark., gemeldet wird, ist der Arkansas-
Fluß dort und an allen Stellen, von

denen Nachrichten anlangen, noch im

Steigen begriffen. Der Verkehr mit

Perryville und den Orten südlich bom

Flusse in jener Gegend ist gänzlich ab—-

geschnitten. Die Fährboote sind durch—-
weg unthätig. Aus allen Theilen des

Staates meldet man, daß das Hoch—-
wasser Schaden angerichtet hat. Die

Fluth nimmt beinahe die Dimensionen
der Katastrophe von 1892 an. Siloam

Springs ist von der Außenwelt abge—-
schnitten und Newport ist zum großen
Theil überschwemmt. Viele Häuser bei

Redd Bluff wurden durch die Hochfluth
fortgeschwemmt, jedoch ist ein Verlust
an Menschenleben nicht zu bekllagen.
In Little Rock steht die Wässermarke
noch auf 23 F. (Gefahr), d. i. d Fuß
tiefer als am 1. Mai 1892.

Ewen, Mich., 25. Dez.
Die Erxchange Bant ist bankerott.

Die Verbindlichteiten werden auf 810,—-
000, die Guthaben aber auf 83000 ge-

schätzt. Die schlechten Zeiten sind nach
der Angabe des Kassirers Schuld an

dem Bankerott.

Kalamazoo, Mich., 25. Dez.
Kreisrichter Buck hat in der Exmis-

sionstlage der Nachlaßverwalter der

verstorbenen Luey W. S. Morgan
gegen Wilfred Eames zu,Gunsten der

verklagten Partei entschieden. Es han.
delte sich in der Streitsache um 82, 000,-

000, und die interessirten Parteien
haben auch Prozesse in Detroit und

Watertown, N. Y., angestrengt. Man

behauptet, daß bei der Nachlaßregelung
geschwindelt wurde.

MeLeansborro, 111.,l
26. Dez. ;

Eine der verheerendsten Feuers-
brünste, die jemals hier stattgefunden
haben, hat heute drei große Geschäfts-
häuser mitsammt deren Juhalt einge—-
äschert. Asher & Lodbatter, I. E.

Robinson und T. G. Berridge & Co.
waren die Besitzer derselben. Außer—-
dem verbrannte noch das Wohnhaus
von I.Baberger. Der Verlust beträgt
über 880,000. Das aroße, backstei-
nerne Gebäude des Droguenhändlers
F. W. Robinson und das Grocery—-
geshäft von F. I. Chapman wurden

zum Betrage von 81000 und der In—
Lalt derlelben zum VBetrage von 82000

No. 1275.

geschädigt, so daß sich der durch das

Feuer angerichtete Gesammtschaden auf
über 885, 000 beläuft. Die Versiche-
rung auf die Waarenvorräthe beträgt
825, 000, auf die Gebäude 88,000.
Der Ursprung des Feuers ist unbekannt.

Minneapolis, Minn.,
26. Dez.

Eine Spezialdepesche aus Ashland,
Wis., meldet: Die Sägemühle der

Southerland Lumber Co. ist heute früh
um fünf Uhr vollständig niederge-
brannt. Zwei Brüder, Bill und Jack
Noonan, Vettern des Ringkämpfers
Jack Carkeck, sollen in den Flammen
umgekommen sein. Ein dritter Mann,
dessen Name nicht bekannt ist, hat
schwere Brandwunden am rechten Arm
erlittten. Der durch das Feuer ange—-

richtete Schaden beträgt 815, 000.

Minneapolis, 26. Dez.
Aus Ashland wird berichtet, daß die

Sägemühle der „Sutherland Lumber
Co.“ heute Morgen um fünf Uhr abge-
brannt ist. Man glaubt, daß zwei
Männer, Jack und Bill Noonan, unter

den Ruinen begraben wurden; noch ein

Mann, dessen Name nicht bekannt ist,
wurde schwer verbrannt und wird einen
Arm verlieren. Der Verlust beträgt
815, 000.

San Francisco, Cal.,
; 26. Nov.

Gestern Abend um acht Uhr wurde

ein auf der Missionstraße von Ingleside
tommender eleltrischer Straßenbahn—-
wagen von vier maskirten und mit

Büchsen bewaffneten Räubern überfal-
len, welche zwei Angestellte des „Pacific
Coast Jockey Club“ um 83000 beraub—-

ten. Reuben H. Clark, welcher den

Beutel mit dem Gelde trug, erhielt
einen Schuß in das Bein, und auch
John Bronner, ein Angestellter des

Jockey-Clubs, und der Polizist John
Josephs wurden durch Schüsse leicht
verwundet. Der Ueberfall fand in

einer einsamen Gegend, acht Meilen
von der Stadt, statt. Die Ingleside—
Bahn fährt am Meeresufer entlang
und bietet für derartige Verbrechen eine

ausgezeichnete Gelegenheit. Die vier

mit Winchesterbüchsen bewaffneten Räu—-
ber sprangen, als der Wagen bei einer

Kreuzung langsamer fuhr, auf die hin-
tere Platform desselben, und einer der

Räuber trat sofort auf Clark zu,

welcher den Beutel mit dem Gelde auf
dem Schooße hatte. Der Räuber ver—-

langte das Geld, während zugleich ein

Schuß abgefeuert wurde, um den Wa—-

gen zum Halten zu bringen. Clark

stand von seinem Sitze auf, aber ehe er

einen Schritt machen konnte, erhielt er

einen Schuß in das Bein. Bronner
ergriff darauf den Beutel und lief aus

dem Wagen, hart von einem der Räu—-
ber versolgt; er versuchte, das Geld
unter den Wagen zu werfen, aber der

Räuber befahl ihm, den Sack fallen zu

lassen, und als er dem Befehle nicht so-

fort nachtam, erhielt er einen Schuß in

den Arm, in welchem er den Beutel

trug, während ihm ein anderer Räuber

mit dem Kolben seines Revolvers einen
Schlag auf den Kopf versetzte. Bonner
ließ den Beutel fallen, der von den zwei
Räubern ergriffen wurde, worauf diese
schleunigst davonliefen. Clart und

Bronner feuerten ihnen zwei Schüsse
nach, von denen jedoch keiner traf. Um
sich zu schützen, ergriff der eine Räuber
die gerade des Weges dahertkommende
Frau Peck, und während er sie als

Schild vor sich hielt, verschwand er in

der Dunkelheit. Während sich die Räu—-
ber flüchteten, feuerten Clart und Bron-
ner noch mehrere Schüsse auf dieselben
ab, welche von den Räubern erwidert

wurden. Der Polizist, welcher durch
die Schüsse herbeigelockt worden war,

erhielt dabei einen Schuß in's Bein.

Baltimore, Md., 26. Dez.
Das No. 5 und No. 7 W. Balti-

morestraße gelegene, von der Firma
Oehm & Co. als Kleiderladen benutzte
vierstöckige Gebäude wurde heute kurz
nach Mitternacht durch eine Feuers-
brunst vollständig zerstört. Die No. 3

und No. õ Süd Charlesstraße gelege-
nen, ebenfalls von Oehm & Co. benutz-
ten Gebände wurden schwer durch
Wasser geschädigt. Der ganze Ge—-

bäudecomplex ist als „Oehm's Aeme
Hall“ betannt. Der am Waarenlager
angerichtete Schaden beträgt 8500, 000,
der an den Gebäuden 8100, 000. Der

Berlust ist in beiden Fällen vollständig
durch Versicherung gedeckt. n

Brand

soll durch Drähte der eleltrischen Be—-

leuchtung entstanden sein.

Portland, Ore., 27. Dez.
Aegidius Junger, der Bischof von

Nesqually, welches den Staat Washing-
ton und einen Theil von Oregon in sich
schließt, ist gestern in Vancouver,
Washington, an der Zuckerkrankheit ge-

storben. Sein Tod kam unerwartet,
obgleich er schon seit längerer Zeit lei—-

dend war. Der VBerstorbene war 62

Jahre alt, und wurde in Aachen, in

Deutschland, geboren; im Jahre 1862
tam er nach den Ver. Staaten, und

wurde, als Missionspriester nach Walla

Walla, Washington, gesandt. 2Jahre 1864 wurde er Pfarrer der St.
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James Kathedrale in Vancouver, und

im Jahre 1879 wurde er zum Bischof,
welche Würde er bis zu seinem Tode be-

tleidete, ernannt.

Baltimore, Md., 27. Dez.
Bei einer Explosion, welche heüte

Abend im Frontstraßen-Theater statt-
fand, sollen 15 Menschen um's Leben
getommen und viele andere verlezt
worden sein.

Oskaloosa, Ja., 27. Dez.
Richter MeCoy hat den ihm vom

Gouverneur angetragenen Posten eines
Eisenbahn-Commissärs aus Geschäfts-
rücksichten abgelehnt.; :

Ausland.

Deutschland.

Berlin, 21. Dez.
Die preußische Regierung hat ihre

Haltung den amerikanischen Bersiche-
rungsgesellschaften gegenüber in Etwas
geändert. Der Minister des Innern
hat nämlich das Verbot der Wiederin-
kraftsetzung erloschener Policen der Mu—-
tual - Lebensversicherungs- Gesellschaft
aufgehoben. Das Verbot der Ausfer-
tigung ganz neuer Policen bleibt indes-
sen bestehen. ;

Berlin, 26. Dez.
In diplomatischen Kreisen ist ein

Gerücht in Umlauf, daß mehrere ame-

rikanische Gesandte, welche mit der

Politit des Präsidenten Cleveland in
der venezuelaischen Frage nicht einver-
standen seien, ihr Amt niederzulegen
beabsichtigen, wenn er bei derselben
beharren sollte.

Aus Wien wird gemeldet, daß dem

Kaiser Franz Joseph vorgeschlagen
worden ist, in der Streitfrage zwischen
England und Venezuela das Schieds-
richteramt zu übernehmen.

Köln, 27. Dez.
Die Beisetzung der sterblichen Ueber-

reste des am 14. Dezember in Rom
gestorbenen Kardinals Paul Melchers,
fand heute unter eindrucksbollen Feier-
lichteiten statt. An dem Leichenzuge,
von der St. Gereon-Kirche, wo die
Leiche seit ihrer Ankunft aus Rom auf-
gebahrt war, bis zum Dome, wo die
Beisetzung derselben stattsand, bethei-
ligten sich außer der gesammten Geist-
lichleit der Stadt, viele Bischöfe aus

anderen Städten. Kardinal Philipp
Krementz, der Erzbischof von Köln
eelebrirte das Pontifical-Hochamt und

der Bischof von Trier hielt die Leichen-
rede.

Frankreich.

Algier, 26. Dez.
Am Hafeneingange ist der britische

Dampfer „Bellerophon“ mit dem fran-
zösischen Dampfer „Emile Heloise“
zusammengestoßen, in Folge dessen der

letztere mit 30 Passagieren, von denen
25 Eingeborene waren, zu Grunde
ging. ;

Großbritannien.

London, 23. Dez.
Die Depesche, welche Gladstone dem

Eigenthümer der New York World,
Joseph Pulitzer, in Erwiderung auf
das Gesuch des letzteren zusandte, dein

ameritanischen Volke eine Botschaft
über die venezuelische Frage zu über-

mitteln, hat nicht allein hier, sondern
allenthalben, die größte Aufmerktsam-
teit erregt. Pulitzzer telegraphirte, daß
sich die Amerikaner auf dem Scheide-
wege befänden, und daß, wenn sich ihre
Gesinnung einmal der falschen Richtung
zugewandt hätte, keine Macht der Erde

im Stande sei, sie anderen Sinnes zu

machen; daß ein Wort des Friedens
und der Freundschaft von Gladstone
viel dazu beitragen würde, die Leiden-

schaften abzutkühlen, ruhiges Dentken zu

ermuthigen, und möglicher Weise Un-

heil zu verhüten. Gladstone antwor-

tete darauf: „Wage nicht, mich einzu-
mischen. Es bedarf nur des gesunden
Menschenverstandes; tann mit Vortheil
nicht mehr sagen.“

Canada.

Winnipeg, Manit. 26. Dez.
Manitoba's Erwiderung an die

Regierung des Dominiums betreffs der

Schulfrage ist heute veroöffentlicht wor-

den. Die Provinz weigert sich laut

derselben entschieden auf irgend einen

Vorschlag, roömisch-katholische Sonder-

schulen zu errichten, einzugehen.

Türkei.

Konstantinopel, 26. Dez.

Die Nachricht, daß die Stadt Zeitun
von den türkischen Truppen genommen

worden ist, wird bestätigt. Näheres ist

jedoch nicht in Erfahrung gebracht wor-

den.

Izzet Pascha, der Oberstallmeister
des Sultans, welcher verhaftet worden

war, weil er demselben einen langen
Bericht über die Lage des Landes vor-

gelegt hatte, den Abdul Hamid aber

nicht lesen wollte, worauf Izzet Pascha
sein Amt niederlegte, soll vor ein

Krieggericht gestellt werden.
;
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