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Telegramme.
Bundt,aptftadt.
Annahme der Bill sur ein
intkinatisnalt Dop

xeliihr,giCon
skitnz dsrchdtn
Senat.

Die
29. Jan.
Internationale Doppel
Conferenz passirte Heu
wahrungs
im Senat durch 46 gegen 4 Stimmen,
Die MaKnahme bat folgenden Wortlaut
Dak. wenn immer der Präsident
der Der. Staate
nach dem 4, März
1897 dc chlieken sollte, dak die Ver.
Staaten aus jeder durch diese oder irgend
ein anderes Land berufenen internst!
nalen Conferenz vertreten fein sollen.
deren Zweck es ist. eine internationale
Verständigung über Fizirung des relati
den Werthe! zwischen Gold und Silber
lj Geld durch gemeinsame Ratio zwi
scheu diesen Metallen und mit Freiprä
gung zu einer solchen Ratio zu wir,

Washington.

Bill

'

siir eine

!,

derselbe

hierdurch
ermächtigt
Com,
mehr
missäre zu einer solchen internationalen
Konferenz zu ernennen, dak ferner als
Wird

fünf

oder

Compensation für besagte Commissäre
und für alle damit eltnüpften sonst!
gen der Billigkeit entsprechenden Kosten,
nach Genehmigung derselben durch den
Staatssekretär, die Summe von $100,
000, oder so viel derselben als sich für
nothwendig erweisen sollte, hiermit ver
willigt ist.
..Abschnitt Zwei : Daß der Präsident
der Ver. Staaten hierdurch ermächtigt
ist, namens der Regierung der Ver,
Staaten eine solche internationale Con
ferenz nach seinem Ermessen nach hier,
zu vereinbarten Punkten zu berufen."
Für die Bill stimmten die Republi
nner : Baier. Brown. Cameron. Harter,
Chandln, Clark. Cullom. Davis, Frve.
Gallinger. Gear. Hak, Hawley. hoc,
Lodge. McBride, McMillan, Nelson.
Pcrlms.
Platt. Sherman, Shoup.
Die Demokw
Thurston, Wetmore.
ten : Bacon, Bäte, Blackburn. Blan
chaid. Call. Faultner. Gibson. Gorman,
ray. Jones von Arkansas, Llndsay.
Mills. M itchell von Wisconsin. Mur
pH. Pugh, Tillman. Turpie. Walthall,
n Ne
White. die Populisten : Jones
da und Pesser und der Unabhängige :
Cannon.
Gegen dieselbe gaben ihre Stimme
b: die Demokraten :Roach und Bilai.
der Populist: Allen, und der Unab
hängige: Petligrew.

f- -'

.

Washington

.29, Januar, Das

beschästigte sich
Repräsentantenhaus
den ganzen heutigen Tag mit der Dis
kssion des ConserenzBerichts zur
Senalsbill über Definirung der Rechte
von Ankäufer
der Atlantic und Paci
sie Bah unter einem Subhastalions
verfahren.
Nach langer heftiger Debatte verwarf
das Haus den Bericht durch 143 gegen
71 Stimmen und wies die HausCon
kennten an, aus den HausAmendements
zu bestehen.

intfTtturt.

St. Joseph.

Ja.

Richter
29.
Lafayette Dawson, einer der hervor
ragendsten Advokaten in Missouri, ist
in seiner Wohnung in Maryville zestor
den. Herr Dawson ward 1839 in Jlli
nois geboren. Im Jahre 1876 war
ein Elector aus dem Tilden und Hen
dricii Ticket. Präsident Cleoeland
tx
ernannte Ihn 1385 zum Richt
Alaska, er legte aber 1888 dieses Amt
nieder. Ein Krebsleiden verursachte
seinen Tod.

LUtno'..

Todde, Gen. Smith.
Chicago. 29. Jan. Der pen
sionirte Titular'Seneralmajor John F.
Smith, Ist heute in seiner Wohnung,
im Alter von 80 Jahre, zur grossen Ar
mee abberufen worden.
Er erblickte 181 zu Bern i der
Schweiz das Licht der Welt.
Während des Bürgerkrieges war n
Oberst des Lead Mine Regiment",
dem 4S. iNinokser.
Gen. Smiths Vate, diente unter Na
polton während des russischen Feld
zuges und bei

Walerlc.

Gage's Programm.
Chicago. 29. Jan. Lvma

Gage, welcher den ihm angkbotene

sie, als

I.

Po

r
in des
Präsidenten McKinkq Ca
iinet angenommen hat, kam vo Can
to heute zurück. Auf die Frage, was
sein
sei Kurs als Schatzamts-Sekretä- r
werde, erwiderte Hr. Gage: ..Mein
Hauptziel wirddarauf gerichtet sein, dasz
dem Lande eine geschastsmäkigt Ver
altung gegeben werde, soweit die auf
den Schaizamtssetretär
entsallende
Pflichten in Betracht kommen. Meine
Ernennungen werde mit Rücksicht auf
Verdienst und nicht aus politische Ver
Schadamts-Sekretä-

wählte

tindlichkeite

gemacht

,-

werde."

Hr. Sa war den ganze T mit
Ordnung seiner persönliche Angelegt
heue, hinsichtlich dn Losung seiner
Verbindung mit der Erste Ratümal
ant teschösligt.
icePkäsidknt Rk
ckerso,
iid.dem Vernehme
ach. sei
achfolger als Präsidt der Bank er
den.

McKinley's
tär

iinigtrntgj'i
riegssekee.

General Alger wurde im Iahn 1884
durch Pluralität von 3950 Stimmen
über den Fusionisten Begole zum ou
verneur von Michigan erwählt. "Seine
Administration der Staatsgeschäfte wur,
de als aufzerordentlich erfolgreich bezeich
net.
Im Jabie 188? war er einer
der leitenden Candidaten für die repw
blikanische Nomination für das Präsi
Die Erbitterung, welche
dentenamt.
zwischen den Anhängern
Algers und
Sherman
denjenigen des Senators
herrschte, der gleichfalls ein Candidat
war, war intensiv und der daraus ent
standen Bruch der Freundschaft zwischen
dem General und dem Senator soll erst
in aller jüngster Zeit wieder überbrückt
General Alger diente
worden sein.
einen Termin als Chef Commandeur

der,.G.A.R."
Töchter,

Vennsglnanta

Ezplo

sion.

Hazleton, 30, Jan. Vorgestern
Abend tzplodiiten in der hier in der
Nähe gelegenen Crystal Ridge Kohlen
Drei
grübe 2.000 Psund Dynamit.
orrathshäuser. die Seite des Kohlen
Brechers und das MaschinenhauS wur
den zerstört. Wächter Rickert und Ma
schinist ZZounger unter den Trllmmem
begraben und ersterer tödtlich verletzt.
Die Erxlosion wurde hier in der Stadt
deutlich gehört und eine grosse Anzahl
wurde eingedruckt. ,
Fensterscheiben
Es helfet, dasj die Esplosion das Werk
von Landstreicher gewesen sei.

Zlevada.

Lieb' Vaterland magst ru
hi, sein."

C a r s n. 29. Jan.
Gouverneur
Sadler unterzog sich heute Nachmittag
der das Wohl und Wehe des ganzen
Staates involvirenden Ausgabe der Un
terzeichnung der Bill, welche Preis
Boxkämpfe, sofern die Fäuste der be
treffenden Klopssechter mit Handschuhe
von gewissem Gewicht betleidet sind, im

Staate

Nevada gestattet.

Hierdurch wird Gewähr dafür geboten.
dah die längst proponirte. aber in allen
civilisirte Gemeinwesen der Ver. Ctaa
te
unter Androhung von Zuchthaus
strafe verbotene PreiSbalg?rei zwischen
den beiden gewerbmakigkn Käufern Fitz
simmons und Corbett in dem sich über
die Civilisation erhebende Staate Ne
da stattfinde wird.
Die Weltstädte Carso und Ren, rei
Ke
sich jetzt um die Ehre Schauplatz
dieser welierschütterndc Begebenheit zu

weid.
A

'

ttxam.
M kktwiirdiger Tod.
st t ,. 29. Jan. Euge
von

Boeck,.
Dl-cke- iki

der bkdetedstk
chlkikmoierial Gross

Besitz

ri

starb heute nach

(Cenrasser.

auf Leben und Tod.
Chattanooga,29.Jan. heute

Kampf

Morgen begab sich eine Abtheilung von
Polizeiosfizianten nach der Behausung
des berüchtigten Desperados Billy Car
ter, der vor einigen Monaten den Po
C. Russell schoh.
Carter war daheim und leistete Wider
Er eröffnete mit einem Pistol
stand.
vom Kaliber 44 Feuer auf die Diener

Eltern. Während der nächsten sieben
Jahre arbeitete er auf einer Farm und

Mächtige Dynamit

Staate,

Krankheit. Seine Kehle
war so angeschwollen, dak ei weder
schlucken noch athmen konnte, was sei
nen Tod heibeiMrit.
Die Aerzte zerbrechen sich vergeb
lich den Kops über den Fall.

D e t r o i 1,30. Jan. Der von Maj
McKinley als sein Kriegssekretär aus
ersehene GeneralRussell. Alger wurde
am 27. Februar 183 in Lasauette
Township, Medina County, O.. ge
boren.
Sein Grokvater, von dem be
hauptet wird, daß er ein Nachkomme
von William, dem Eroberer (?!) war,
AU
diente im RevolutiouS
Krieg.
er 11 Jahre alt war, starben seine beiden

Er hat drei Söhne und drei

im

aiger

besitz,.

ä

M

r i:M

7

.

91.

Lincoln. web., Dannerftag, 4 Kebuar 1897.

';,

verdiente sich das Geld um die Unkosten
auf der Akademie in Richfield. O.. wäh
rend der Wintermonate bcstreiten zu kön
nen.
Cchliefjlich ertheilte er Schuhin
erricht und im Jahre 1857 arbeitete er
bei einem Rechtsanwalt in Akron und
zwei Jahre später wurde er zur Rechts
prazis zugelassen. Er trat in die Rechts
anwalts Firma von Olis und Hofs in
iurg in Cleveland ein. gab aber U tilge
geschwächter Gesundheit im sv?g,de
Herbst dieAdvokaien Laufbahn auf und
zog nach Grand Rapids, Mich., wo er
sich iirn Holzgeschäst betheiligte und im
Jahre 1861 sich mit Fräulein Urwelt
H. Henry vermahlte.
Im Jahre 1861 trat er ins zweite
michiganer Cavallerie
Regi.niii und
er
wurde in demselben zum Capital
nannt. In der Schlacht von öoonvillt.
Miss, wurde er iioundet. und in Folge
seiner Theilnahme an dieser Schlacht
zum Major befördert. Im Jahre 18ö2
wurde er Oberst Lieutenant im sechsten
michiganer Kavallerie
Regiment und
im Jahre 1863 Oberst des fünften mi
chiganer Cavalkrie
Regiments, wel
ches zu Custers berühmter Brigade ge
horte.
Im Iah 1864 zwang ihn
sein Gesundheitszustand den Dienst zu
Er wurde wegen Tupfer
quittiren.
seit und werthvoller Dienste zum Ti
tular Brigade General ernannt nid
war im Jahre 1863 und 04 direkt dem
Präsidenten Lincoln attachirt.
1865 verzog er nach Detroit, tvo er
Ge.
seitdem ausschlieklich im Holz
Er war Mitglied
schiist thätig war.
der Firma Moore und Alger und spii
ter das Haupt der Firma R.
. Alger
u. Co., den grössten Holzhändlern im We
sten.
In der Folge wurde der Name
der Firma in Alger, Smith u. Co. ge
ändert, welche ausgedehnte Ländereien
und Sägemühlen in Michigan und der
Region der kanadischen Georgian Bay

-

I.

des Gesetzes.
Der erste Schk zerschmetterte dem Polizisten Charles Blocks
den Arm.
Sämmtliche Polizisten er
widerten das Feuer und der gemein
schädliche
Kerl sank von zwöls kugeln
durchbohrt, seinen Geist aushauchend,
zu Boden.

Telegramme.

gab. konnte, wie Im vorigen Jahre, auch
dlesesmal nicht zur Vertheil
gelan
gen. obgleich sich 29 Künstler und drei
Bundeshauptstadt
Künstlerinnen um den Preis bewarben,
'
Ge
Der Kaiser hat keinem der Künstler
27. Jan.
Washington.
den vollen Preis zuerkannt ; er be
maß dem heutigen Ausweis des Stan
des des Bundesschatzes beträgt der ver
willigte den drei Bildhauern Herter,
Glümer und Kraus je 1000 Mark und wendbare Baar Ucberschuk $229,920.
ordnete an. dah diese drei Künstler unter 399 und die Goldreserve $143,889,
sich über dasselbe Motiv für das nächste 380.
Jahr in Konkurrenz treten sollten.

S t e t t i n.

Der hiesige
29. Jan.
Zapfenstreich zu Ehren von Kaisers
Geburtstag endete mit groken Excessen,
Der durch Musik und Spirituoscn aus
geregte Pöbel drang in die Laden ein,
stahl dort, was er an trinkbaren und
anderen Gegenständen fand, und dem
leite in nngcsahr 20 Laden, was nicht
niet und nagelfest war. 'i Die Polizei
musst e mit blanker Waffe eingreifen,
verwundete mehrere und arretirte zahl,
reiche Ruhestörer.

Statt,.

Die Detroiter Fürstin und
i h r

Savel-Depesche- n.

pentskttand.
Motive zu dem zweiten Ur
theil über Brüsewitz.

Karlsruhe. 29. Januar. Ob
gleich dem Reichstage, wie der Kriegs
minister bei der Interpellation Man
über den Fall Brllsewitz versprochen
hatte, noch nicht die Motive zu dem ge
meldeten Urtheil über Brüsewitz zu
ckel

gegangen sind, verlautet doch jetzt schon
Näheres über das Urtheil. Wie man er
fährt, hat der Kaiser des erste Urtheil,

das auf drei Jahre Festung gelautet
haben soll, deshalb umgestoßen, weil
nicht zugleich auf die Entfernung Bruse
witz's aus dem Heere erkanntwar. Beide
Kriegsgerichte haben auf Todtschlag
erkannt; das erste hat dem Lieutenant
Brüskwitz die Aufregung, in der er sich
befand, sehr milde angerechnet, das
zweite hat, so weit man heute die Sache
beurtheilen
kann, einen strafverschav
senden Umstand darin gesunden, dah
Brüskwitz nicht unmittelbar im Affekt
gehandelt hat. sondern gegen die Stan
desehre eine Zeit zur Handlung ver
streichen liek, in welcher er zu der Er
kenntnik kommen konnte, dak es für
eine Selbsthülfe zu spät war. Deshalb
ist auf Entfernung aus dem Heere Und
3 Jahre 20 Tage Gefangnik erkannt,
Brüskwitz ist schon nach dem GesängniK
in Freiburg i. B. gebracht worden, um
dort seine Strafe abzusitzen,

aisersGeburtstag.
Berlin. 29. Jan. Mit einem
Schneefall, wie ihn Berlin seit langen
Jahren nicht gesehen, begann Kaisers
Der Tag sing wie all
Geburtstag.
grossen Wecken" an,
jährlich mit dem
ausgeführt von sämmtlichen Musikkorps
der
Auf dem
Schloß hatten sich nach der Gratulation
der Mitglieder des königlichen Hauses
die Botschafter, die obersten Hofchargen.
der Reichskanzler, die Minister und die
Generalität u. s. w. eingefunden.
Es
fand dort Defilircour statt : wahrend
des 1.
derselben gab die
vom
Königssalut ab.
Nach der Cour gab der Kaiser im Licht
gort es Jeugyau,es oie varoieaus.
Wie gewohnlich hat der Kaiser an die
sem Tage eine Menge Gnadenbeweiseer

Lustgarten aus

den

Finanzminister Dr. Johannes
Miquel und der Chef des Geheimen
v. Lucanus. erhielten
den Orden vom Schwarzen Adler. Je
ein Flügeladjutant überbrachte Beiden
die Jnsignien des Ordens mit einem
schmeichelhaften Handschreiben des Mo
narchen.
Dem Minister deS Innern
Jrhr. v. d. Recke und dem Handelsm ini
ster Breseld wurde, der Rothe Adler
Orden 1. Klasse mit Eichenlaub ver
liehen. Prosessor Gustav Schmoller, der
bekanntlich an der hiesigen Universität
lassen.

über National-Oekonomi- e
des preußischen

und Gesetze

Staates

Nest, erhielt die
grosse goldene Medaille siir Kunst und
Wissenschaft.
Kanonenkönig Krupp in
Essen und der Berliner Börsenalteste
Kommerzinirath Frentzell wurden als

Mitglieder in's preußi
sehe Herrenhaus berufen.
Sonst verlies der Tag wie gewöhnlich.
ur sah man in den Straßen weniger
Fremde als sonst, weil eine Menge Eisen
lebenslängliche

bahnzüge wegen Schneewehen ausgcblie
waren oder sehr verspätet ankamen,
und die Reisende
daraus nicht mehr Lust
hatten, aus die Straße zu gehen, sondern
ein schützendes Obdach aussuchten. Trotz
dem wälzte sich aus den schmutzigen und
be

matschige Strassen eine große Menge
hi und her. um die Dedrationen der
Straßen, die sich übrigens in nichts von
der voiiahrigen unterschicdcn.aniusehe.
Die Kasernen waren wie im Vorjahre
mit Tannenguirlanden.Fahnen und der
Brillant war die
gleiche geschmückt.
Beleuchtung der Hauptstraßen und der
großen Geschäftshäuser, dagegen bliebe
die Ardeunvierteldkmonftrati
in Dun
klheit gehüllt.
Der vo Kaiser 184 zu seinem Ge
iurtstaze gestiftete Kaiserpreis für klas
sische Kunst, der de
knkurrirende
Künstler zuletzt die Herstellung des
Kopfes der Tanzende Mänade" us

I a n o s.

London, 29. Januar. Eine hier
heute publicirte Spezialdepefche von
Monte Carlo stellt in Abrede, dak die
Detroiter Fürstin Chimaq und ihr
Z igeunerliebhaber Janos Riga mit
einander ausgefallen seien. Es wird
ein Interview mit Rigos Gattin ver
öffentlicht. welches letztere sagen läßt.
sie habe einen Brief von der Fürstin
halten, in welchem diese in erstere dringt,
ihre Zustimmung zu einer Scheidungzu
geben, auf dak as Kmy der Fürstin
nicht außerehelich geboren werde.
Spanien.
L n d o n. 29. Jan. Von Madrid
wird telcgraphirt, dem Vernehmen nach
werde der spanische Kriegsminister Gen
Lieut. Azcarraga demnächst als Nach
folger Weylers zum Gen. Gou. von
Cuba ernannt werden. Weyler aber das
Command der spanischen Truppen au
der Insel behalten.

Ein Abkommen mit den
Chocktaw!.

27, Jan. Sekre
tär Francis übersandte heute dem Senate
ein Abkommen zwischen der Dawes'schen
Commission
Indianer Territorium
und dem Chocktaw Indianer Stamm,
wonach der letztere zu der Vertheilung
ihrer Ländereien unter die Stammes
gehörigen seine Zustimmung ertheilt.
Die Vereinbarung ist aus dem Grunde
unvollständig, dak die Zustimmung der
Chickasaws, welche Mitbesitzer des Land
Jedoch berich
Compleres sind, fehlt.
tet die Commission, dak se mit Bertre
lern der Chickasaws conserirt habe und
dieselben den Vertrag nu rdeshalb zu
unterzeichnen
unterlassen hätten, weil
sie nicht dazu ausdrücklich ermächtigt
worden seien .

Washington.

Angenommen.
27. Jan.
Im
Notiz, welcher am
Montag der Republikaner Danford
von Ohio dem Hause zugehen lieh,
rief er heute den Conserenz-Beric-

Washington.
mit der

Einklang

über die

EinwanderungsBiUuf.

Ein

Einvernehmen wurde erreicht, wonach
um 4 Uhr 1b Mi, die Abstimmung
vorgenommen werden sollte.
Der Conserenzbericht
über die Einwanderungsbill wurde mit
116 gegen 105 Stimmen angenommen.

Später.

Neue

Consularbestim

mungen.
Washington. 27. Jan.

Das

Staatsdepartement hat heute die revi
dirten Bestimmungen sür die amerika
Nnftit'nd.
Nischen Consuln verössen Nicht, welche
Justitiar bei
HältFrankreichdenSpiegel von dem ehemaligenFrank
Pariridge.
Etaatesdepartements,
vor.
der zu diesem Zweck speziell vom Staat!
Aus
29.
Januar.
Petersburg.
selretör ernannt wurde, verfakt wurden.
die Angriffe des Pariser
Gaulois"
Dies ist seit dem Jahre 1888 das erste
e
Bund
gegen das französisch-russischiMal. dak die Regeln revidiri wur
nih erwidert der Nowosti Folgende!
da der Dienstumfang bedeu
Vor seinem Bündniß mit Rußland den, und
tend zugenommen hat, und einschlä
eine
20
Frankreich
Jahre
lang
spielte
gige Neuerungen zu tieft waren, so
untergeordnete politische Rölle. Nach
war eine General Revision zum Zweckt
es
sosort zu einer Macht
demselben stieg
des Dienste! drin
ersten Ranges empor." Auf die mate der Vereinfachung
Die! ist so gut ousge
rielle Seite übergehend, lenkt der JiO' gend geboten.
worden, dak jetzt den Consuln
wosti" die Aufmerksamkeit auf die von führt
möglich sein wird, sich mit den Regeln,
der chinesischen Regierung erfolgte Ge
die irgend eine Sache berühren, in kür
bietsabtretung an Frankreich und die
zester Zeit vertraut zu machen.
Unterstützung, welche Rußland in der
Die wichtigste Aenderung der Regeln
ägyptischen
Frage und auch in fton
ist diejenige, daß die Exporteure nicht
stantinoxel Frankreich geleistet habe.
brau
Die vom Gaulois" und Figaro" mehr ihre Facturen zu beschwören
welche! Jahrelang eine Quelle
chen.
kürzlich geschehenen Angriffe haben hier
de! Aergers sür die Geschäftsleute
große Erregung erzeugt und waren der
war und keinen andern Zweck hatte.
Grund, weshalb so grobes Gewicht auf
als die Gebühren für die Consuln zu
den Besuch des Grafen Murawiew ge
erhöhen. Auch hinsichtlich der notariel
wird
wird.
Es
sogar angedeutet,
legt
die Regulaiionen ab
dak der gedachte Besuch die Gelegenheit Kn Gebühren sind
geändert und nach Maßgabe der Gebllh
zur Herbeiführung eines Einverständ
im District Columbia
rebestimmunge
nisses mit Frankreich in der orientalv
gemacht worden.
schen Frage bieten werde, da es hier gleichförmig
Dieser Kostentarif ist allgemein be
wohl bekannt ist, dak die vorhanden ge
wesene Friktion vo dem Groll der deutend ermäßigt, und einigen Consuln.
welche die Erlaubnib zur Erhebung von
französischen Bondsinhaber herrührt,
Gebühren hatten, werden dieser Ver
welche, gemäß Herrn Cambon, 68 Pro
änderung keinen Geschma ckabgewinnerz.
zent der türkischen Schuld besitzen.
Folglich müssen dieselben kräftig zu
Commissions
Gunsten des Finanz
Planes eintreten, von welchem sich
Rußland fern gehalten hat.

Frankreich.

Paris.

30. Januar. Der russi
sche Minister Graf Murawjew hatte ge
ftern noch eine lange Unterredung mit
seinem sranzi'sischen College Hano
taur, und war später dessen Tafelgast.
Nach dem Mahle reiste Graf Muraw
iew nach Scrlin.

P a r i s . 30. Januar. Die Depu
tirtenkammer verwarf gestern mit 252
gegen 241 Stimmen das Amendement
des Socialisten Jaures zum ersten Para
graphen der Vorlage, welche auf Zucker
eine AussuhrPrLmie von Mi Pro
zent bewilligt und vorgestern angenom
men war.
Dieses Amendement verlangte, dak
diese Prämie nur sür Zucker, der im
Jahre 1897 und später, statt im Jahre
1896 produzirt wurde, bezahlt werde.
Cuba.
Ha va,a,30.Jan.

General

Ca

ist in Rodas.sechs Meile
von Cienfuegos i der Provinz Matan

pitän Weyler

zas angekommen und hat dort ein La
ger aufgeschlagen.
In der Provinz Maianzas bat aus
den central gelegenen Plantage Gloria.
Santa Jilomkna. San Vgnacio. Santa
Elena. Mercedes. Cocoro und Tolon
das Mahlen des Zuckers seinen An
fang genommen.
Tik ersten 500 Säcke Zucker vo der
Mercedes
Plantage kamt gestern in
Maianzas an. Die Plantage ist Ei
genlhum des Senor Garrillo.

Crid)rnlanfr.

I

AIh
der hiesi
. 30. Januar.
ge
Universität sind ernste Krawalle
ausmbroche
Du Anstalt wurde vo
der Regierung vo, Trupp
mstcllt
,
md geschlosse.

Zur bevorstehenden

Jnau

g u r a t i o n s s e i e r.
Washington. 27. Jan. Der
Grokmarschall der Jnaugurations-P- a
rade. General Horace Porter, hielt heu
Nachmittags mit dem Präsidenten der
Clubs der republikanischen Liga. D.D.
eine Conserenz ab und
Woodmansee.
erließ heute Abend einen Befehl, nach
welchem die genannten Clubs eine Di
Vision bilden und die Wahl in der Rei
hensolge der Civildivisione haben fol
len.
Präsident Woodmansee ist zum
Marschall dieser Division ernannt mor
den und hat das Recht, sich einen Stab
von 50 Hülssmarschällen zu bilden.
Sämmtliche Clubs der Liga sind an
gewiesen worden um Plätze in der Pa
rade nicht spater als am 20. Februar
nachzusuchen.
Präsident Woodmansee
erklärte, daß die Liga einen der anzie
henden Punkte in der Parade bilde
wird.

Politisches.
Washington. 27. Jan.

Die

Ansicht, daß der jüngst zwischen Sekre

tar Llney und Sir Julian Paunce

dak mittels dieses Vertrages Großbri
tannien sich der Controlle der Ver. Staa
ten über den Kanal widersetzen und et
waige daraus entspringende Fragen vor
ein Schiedsgericht bringen werde, um sie
dann mit Hülse des den englischen In
tenssen geneigten Königs von Schweden
gegen die Bei. Staaten entscheiden zu
lassen.
Ferner wirdgkgen den Vertrag geltend
gemacht, dah derselbe wissentlich alsGe
gengeschenk für die Regelung der Ve
ezuela
Frage an England bewilligt
worden sei und bei diesem Tausch sei
England bedeutend besser wcggekom
men.
Würde der Bertrag in seiner
jetzigen Fassung vom Senat genehmigt,
so habe sich England an den Ver. Staa
ten einen unschätzbaren Rückhalt geschas
fen und sich die Hände für europäische
Bislang habe es
Fragen freigemacht.
stets in Berechnung ziehen müssen, dak
Differenzen einer oder der anderen Art
mit den Ver. Staaten entstehen könn
ten, sobald es in Europa engagirt sei.
und dak in solchem Falle die Ver. Staa
ten leichtes Spiel haben würden, wohl
wissend, dah England, In europäische
Fragen verwickelt, einen Keind im Rll
cken nicht aufkommen
lassen dürfe und
daher nachgiebig zu sein gezwungen wä
re.
Bei einer solchen Gelegenheit könne
dann der ganze Einfluß Englands auf
dieser Hemisphäre verloren gehen.
Sei der Vertrag aber einmal vollendete
Thatsache, so fei damit jegliche Gefahr,
dak die Ver. Staaten au! einem euro
päischen Engagement GrokbritannienS
Vortheile ziehen könnten, beseitigt, denn
etwaige Differenzen würden eben einem
überwiesen und dadurch
Schiedsgericht
auf Jahre hinaus aus dem Wege ge
räumt.
Weshalb England also den
Da!
Vertrag wünscht, sei klar genug.
ist die Darstellung, welche man im Se
nats Comite giebt.
Mehr aber als das. was die Senat
n gegen den Vertrag wirklich vorzu
bringen haben, spricht die Furcht gegen
den Vertrag, dass die Ver. Staaten in
irgend einer mysteriösen, den Comite
Mitgliedern selbst nicht klar vorschweben
den Manier Lbervortheilt sein konnten.
Lord Salisbury sei ein höchst gewandter
Diplomat, so argumentirt man, und er
würde den Schiedsgericht!
Vertrag
nicht abgeschlossen haben, wenn nicht ganz
besondere Vortheile für England darin
Worin diese geheim
verborgen seien.
nißvollen Vortheile bestehen könnten,
weiß man freilich nicht, aber man traut
Sekretär Olney nicht zu. daß er dem
englischen Premier in diplomatischer Be
ziehung gewachsen sei, und sich selber
trauen die Herren vom Staat! Comite
offenbar noch weniger die nöthigt diplo
Scharfsicht zu, um die Plane
durchschauen.
Jeden
salls haben sie ihrem eigenen Zugestand
niß nach, den Lord nicht durchschaut,
und fürchten sich.
malische

Salisbury'! zu

SUtnot,.
KampfgegendaSbestehend

Libellgesetz.
Springsield. 27. Jan.

Von
Zeitungen angegrif
Mitglieder beabsich
auszuüben. Bor
ligen Wiedervergeltung
zwei Jahren passirte. hauptsächlich auf
Betreiben chicagoer Zeitungs
Eigen
Ihumer. welche die Nothwendigkeit eines
angemessen
Schutze! gegen Libell
klagen zu Erpressungszwccken
empfan
den, ein neue! Libellgesetz.
Der wich
tigste Punkt der Makregel war. dak n
jedem Klagefall nur wirklich erwach
scncr Schaden zu ersetzen sei. wenn nicht
nachgewiesen, dak eine passende, gleich
dem zur Klage Anlak gebenden Artikel
an hervorragender Stelle zu veröffentli
chende ZurücknaKme der Verleumdung
verlangt, aber verweigert worden sei.
Von vielen Lcgislaturmitgliedern wurde
gewissen Chicago'
fene Legislatur

als eine der Presse erwiesene
besondere Gunst angeseehn, welche durch
schonende Recensirung legislativer Bor
Aber
gänge anerkannt werden sollte.
bald nach ihrer Passirung begann eine
chicagoer Zeitung einen Kreuzzug gegen
die Legislatur.
Sofort wurde ein Ver
die Acte

such zur Aushebung de! gedachten Li
bellgesetze! gemacht, welcher jedoch fehl
schlug.
Der Kampf wuide gestern durch de

republitanischen chicagoer Abgmrdne
ten. Herrn Revelll. erneuert.
Er
brachte eine, mit einer Dringlichkeits
Klausel versehene Widerruss
Bill
ein, welche dann auch schon zur zweiten
Lesung gelangte. Anstrengungen wer
tdn gkmacht, dak hrt Passirung schon
am Freitag erfolge .

Ver
sott vereinbarte Schiedsgerichts
Ei
trag die Zustimmung des Senats nicht
E p r i g s i l d. 27. Januar.
erhalten wird, jedenfalls nicht in der ge
Cullivan aus Cool
Session,
genwartigen CongreK
gi Der Abgeordnete
Das Sc County reichte heute dem hauie eine
winnt Meitere Verbreitung.
natsComite sür auswärtige Angelegen Resolution ein. wonach der Legislatur
von Ztebraska für ibr Anerbieten, den
heilen hielt heute eine mehrstündige SitArme in Chicago Hülse zu leisten, der
zung ab. welche ausschliesslich der Er
rterung des Vertrages gewidmet war. Dank de! Hause! ausgesprochen wer
de soll.
Die Rcsolutio wurde ein
und zwar ward hauptsächlich die muth
maßliche Wiilung desselben aus das Ni
stimmig angenommen.
caraguakanal Projekt besprochen.
?! ach Ca,ton.
Die Mehrheit des Comite! begünstigt
de
und
sür
Kanalbau,
Regierungshülfe
Chicago . 58. Jun. Lvman
bei eingehender Beratbung der einzelne
Gage erhielt aestcr Abend eine Deve
sche vom nköhtte
Presidenten Mo
Bestimmungen des SchiedsgkrichisBer
Kinley. welche h ausfordert.sosvitaach
trage! kam man zu der Ueberzeugung,
Herr Gage reiste
Canton zu komme.
dak der Vertrag dem Kanalbau bindn
it dem Mitternachiszuge ab und wird
lich sei könne.
Mehren Mitglieder
des Comite! sprachen die Ansicht uf. hkwt Mittag i Cand eintreffen.

Da,ke!vtum.

I.

ii

dass die! seine Erwählung
Jinanzsekretär zur Gewissheit

Man glaubt,
zum
macht.

Vnw.
Glycerin E lplosion.
Toledo, 27. Januar. In dem

Speicher der hiesigen Ohio und Michi
fand heute
gan, TrpedoGesellschaft
in der Nähe von Brarder, 25 Meilen
südlich von hier, eine furchtbare Er
statt. Die
plosion von Ntro.Glycerin
Erschütterung war so stark, dah man sie
hier deutlich hören könnte und Im süd
lichcn Theil der Stadt Fenster klirr
ten. Wm. Meyerson von hier und Et
ward Demison au! Rising Sun wurde
in Atome zerrissen.

Grobe N,,th.

Cincinnati.

23. Jan. Depe
schen au! Wellston und Steubenvillt
melden von von dort grvke Roth und
Hulfslosigleit.
Folge der Wei
gcrung der Bergleute, den Streik auf

In

sind in Wcllston Hunderte
auf Wohlthätigkeit angewiesen.
Eteubenvtlle haben 300 Familien nicht
die allernothwcndigsten Mittel zum
Leben und der dortige Mayor hat für
heute Abend eine Massenversammlung
einberufen, um Mittel zur Hülse zu
berathen.

zügeln,

I

AentukK.

EinFraueriDuell.

L e zi n g ton. 28. Jan.
Die
sarbige
Negermüdchen Hattie Fletcher
und Addie Foster bearbeiteten sich ge
stern beim Nachhausegehen mit Messern,
und Hattie erhielt einen so schweren
Schnitt, dak 'we Ader in deren Nacken
durchschnitten und deren sofortiger Tod
herbeigeführt wurde.

Indiana.
Schrecklich.
L inton. 27. Jan.
Eine! der
Häuser, welche der Island Kohlen
Compagnie gehören, wurde heute mit
der gesammten Habe der Familie ein
Zwei Kinder im Alter vok
geäschert.
einem iezw. drei Jahren, welche von
der Mutter allein zu Hause gelassen
worden waren, verbrannten bei lebend!
gem Leibe.

Wizorning.

Bahnunfall.

;

Ehe kenne.

27.

..

Jan. Der

öst
lich gehende Ueberland
Schnellzug No.
2. der heute Morgen um 1 Uhr 35 M.
hier fällig war. verunglückte kurz nach
1 Uhr bei Tie Eiding. 30 Meilen
westlich von hier. Der westlich gehende

Schnellzug No. 1 erlieb Cheyenne
mit einer halben Stunde Verspätung
und hatte den Befehl, den Zug No. 2
in Tie Siding zu erwärmn. Ein Gü
terzug stand aus einem Eeitengeleise ;
der Zug No. 2 war nicht im Stande.'
vollständig auszuweichen, und zwei Pull,
man' sche Schlafwagen blieben auf
dem Hauptstrang stehen.
Der westlich
gehende Zug rannte durch das Städtchen
und auf die Schlafwagen, und warf
die Lokomotive des Zuges No. 1 vom
Geleise in einen Graben.
Bis zur Stunde ist e! noch nicht be
kannt, ob Jemand verletzt worden ist.
oder nicht, und ein Arbciterzug ist so
fort nach der Unglucksstelle gesandt wor

den.

Adali.
Boise.

27. Jan.
Der Staats
senator Henry Heitfeld au! Nez Pcres
County ist heute in einem von den Po
pulisten abgehaltenen Caucu! zum Bun
dessenator nominirt worden, und man
glaubt allgemein, dak er erwählt wird.

Florida.

Flibustiei'Schisfe.

'

Jacksonville. 27. Jan. Die
Dampfer Three Friends und Dauntleß.
welche mehrere Wochen lang von der
Regierung mit Beschlag belegt waren,
sind wieder freigegeben und die an Borh
befindlichen Hülsssherisfs zurückgezogen
worden.
Die Besitzer der
..Three
Friends" haben weiten 55000. also Im
Ganzen $22.000 Bürgschaft gestellt: da!
Schiff steht jetzt unter 3 Anklagen, welche
die Regierung gegen dasselbe anhängig
gemacht hat.
Für die Freigabe der
Dauntlek" wurden $15,000 Bürg
schuft gestellt, derselbe

Preis,

welchen

die von kri, von der Regierung emann
ten Abschntzer für den Dampfer onga
den.
Obgleich die Beamten von den Boo
ten zurückgezogen sind, bleiben dieselbe
doch unter Ueberwachung und sie müs
st die Zolltutter Bontwell und Colfa,
das Depeschenboot Dolphin und deü
Kreuzer Neivark pasfiren, bevor sie de
Hasen verlassen können.

Die Kälte.
Pensaeola. 27. Jan.

Aster
war der kälteste Tag dieses Winter!.
Das Quecksilber siel gestern Abend aus
31 Grad. Knospen sind noch nicht a
den Obsituumen und demzufolge Ist der
bier angklichtete Schaden nur unbedeu
tnd. Heute Abend ist das Wetter klar
und alle Anzeichen deuten dahin, defj ti
heute Nacht stark friere wird.

Virginia.

StaikerSchneesali.
itmond. 28. Jan. Der

Dominion

'
Old

Ciaot ist seit gestn Abend
it einer vier bi! s.chszolligen Schnee
toH bkdUt. Früh am Morz dp

