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Telegramn?e. Spanien.
Saga st a.

Madrid. 10. Feb. Er Pre
mierminisier Sagasta, dcr Führer der

Liberalen, bat eine Wersammknnn her

JUinai. ,

Cubanische Bonds.
Chicago. 1. Januar. Das
Journal" erklärt, daß innerhalb der

Ver. Staaten und anderswo während
der letzten zwölf Monate heimlich cuba

nische Bonds im Betrage von $15,
000,000 verausgabt und untergebracht
worden feien.

Diese Bonds sind in Gold zehn Jahre
nach Räumung der Insel von den

spanischen Truppen zahlbar.

Ein W ü t h e r i ch.

R o ck f r d. 10. Febr. Der Koch

des American Hotel", Charles
Vorrng", brachte heute Nachmittag der

Gattin des Besitzers Edward F. Everett
eine tödtliche Schußwunde bei und ver

mundete Fräulein Anna Weisenahl,
auf welche er bis zum Wahnsinn eifer

süchtig war, sehr schwer.

Letztere weigerte sich gestern Abend,
eine Schlittenfahrt m,it ihm zu unter
nehmen. Voung wurde von der Po
lizei zehn Blocks weit verfolgt; wäh-ren- d

der ganzen Zeit schoß er ununter
brachen und ergab sich erst, als er
leine Munition mehr hatte.

Er sagte, daß er schoß, um zu todten

und daß er bereit sei, das Schasfot zu
besteigen. Das Hotel liegt im Cen
trum der Stadt.

Unglückliche Ehe. '

Galesburg,11. Feb, ' Obgleich
nur dürftige Einzclnheiten bekannt sind,
weiß man hier doch, daß gestern Larry
Thurman in dem 18 Meilen südlich

gelegenen London Mills im Zorn auf
seine Frau, welche auf Scheidung ge

klagt hat, geschossen und dann die Waffe
gegen sich gerichtet hat. Die Frau
wird wieder genesen, Thurman aber

an der Wunde sterben.

B eamtenwahl.
Q u i n c y , 11. Feb. Beim Schluß

der Convention der Retail Grocers
and Merchants Association os Jlli
nois" wurden folgende Beamte erwählt :

George F. Scherer aus Peoria, Prä
sident i James R. Langton aus Peoria,
Sekretär ; George Dalenburg aus Ch!

cago, Schatzmeister.
Gestern, Abend hatten die Delegaten

ein großes Bankett. .

Die nächste Convention wird in Jack
sonville abgehalten.

Süd CaroUna.
B lokadebrecher.

Castleton, 11. Februar, (son
treadmiral Bunce hat das Depeschen
boot Dolphin und den Dynamitkreuzer
Vesuvius als Blokadebrecher des nord

atlantischen Geschwaders bestimmt, wel

cheS jetzt sich auf eine Distanz von

sechs Meilen vom Hafen in einer Stel
lung befindet, wo es den Süd-Can-

bewachen kann.
Der Versuvius" kann vor heute

nicht hier ankommen.

Zriichigan.

UnlzeilvolleEkplosion.
D e t r o i t . 10. Feb. Eine Ezplo

sion, mit Feuer im Gefolge, zerstörte
heute Morgen um 2 12 Uhr ein Land-hau- s

in Springwells, das der Fami
lie von Stephen Rogulski gehörte, und
auch von derselben bewohnt wurde. Der

zweijährige Sohn Michael kam in den

Flammen um und die elfjährige Mary
erlitt so schwere Brandwunden, daß sie
denselben voraussichtlich erliegen wird.
Die übrigen Familienmitglieder, sechs
an dcr Zahl, wurdcn mehr oder weniger
schwerverletzt. Man glaubt, daß Brand

ftiftung vorliegt.
Im letzten Herbst wurde das Haus

eines Nachbarn durcn Dynamit schwer

beschädigt und zwei Personen dabei
stark verletzt. Rogulski stand damals
im Verdacht, das Verbrechen begangen
zu haben, aber es konnte nicht genügen
des Beweismaterial gegen ihn vorgebracht
werden.

Kavel-Depesche- n.

z?rutschlad
Die Erbitterung noch im

mergroß.
H a m b U r g . 11. Febr. Die Situa

iion in Hamburg spitzt sich Immer schär

fer zu. Seit gestern sind die Polizisten
mit schweren Knüppeln bewaffnet wor

den. Und an die Mannschaften des hier

garnisonirten 2. hanseatischen Jnfan
terieRegiments No. 76 sind heute

Morgen je fünf scharfe Patronen er

theilt worden,
Die Polizei schützt die abreisenden

fremden Arbeiter wr Angriffen der

unterlegenen Ausständigen. Auf dcr

Insel Wilhelmsburg kam es heute zwi

schen beiden Elementen zum blutigen
Kampf. Ein Streiker Namens Lembke

erschoß den Scab Buderose, Lembke

wurde verhaftet. In einem anderen

Falle wurde ein Streikn von einem Scab

, erschossen. In den verschiedencn Hospi

tälcrn liegen viele Verwundete.
Ein günstiges Symptom ist. daß die

Wiederanstellung vieler 'Streiker, so

besonders bei dcr Hamburg Amerika

Gesellschaft, auf das glatteste verläuft.
Bedenklich aber aus der anderen Seite

erscheint dcr Umstand, daß dcr Janhagel
sich überall in den Streit einmischt.

Wo immer die Polizei erscheint, tönt

ihr der Ruf entgegen: Aus die Brüse
Witze und Bluthunde!"

Auch die abreisende fremden Arbei

ter, welche entweder keine Stellungen
gefunden haben, oder entlassen sind,
um für die alten Arbeiter wieder Platz
zu machen, geberden sich höchst tumul

tuarisch. Ihrer 53 sind inHaft behal

ten worden.

Westerretetz-Alnga- r.

Panik im Theater.
W i e n, 11. Febr. Das CarlThea

ter, dessen Direktor Franz Ritter von

Jauner ist, ist die Scene einer wilden Pa
nik gewesen. Es war gestern Abend

gelegentlich der Aufführung wn Tril
by." Plötzlich steigt auf der dicht be

setzten Gallerie Rauch auf. Infolge
eines Kaminbrandes hatte eine Tapete
Feuer gefangen. Schon drängte Alles
den Ausgängen zu, noch aber gelang es
der Kaltblütigkeit des Direktors, die

Gemüther wieder zu beruhigen. i

Die Aufführung nahm ihren Fort

gang, Trilby wurde hypnotisirt und
das Publikum hatte den ausgestandenen
Schrecken überstanden, als abermals uuf "
der Gallerie feurige Funken erschienen.

Nun brach die Angst zum zweiten Male
aus. . Schreiend stürzten die Anwesen

den von ihren Sitzen. Jauner hieß
die Musik spielen und bewirkte dadurch

auch, wß die Fliehenden zu schreien auf
hörten. Das Unglück war aber bereits

geschehen; eine große Anzahl Perso
nen haben, wenn auch nur leichte Ver

letzungen davongetragen.

Allgemein wird durch den Äorsall die

Brandtatastrophe des Ringtheaters vom

8. Dezem.ber 1881 wach. Damals war

Jauner Direktor des Unglücks Thea
ters. Er wurde ein geächteter Mann,
und es hat fünfzehn Jahre gedauert,
bis ihm wieder die Leitung eines Thea
ters anvertraut worden ist. Und nun
heißt es wieder : Wo Jauner Direk
tor ist. da brennt's."

Wie eine sofort angestellte Untcrsu

chung ergeben hat, ist das Feuer im

Carl Theater darauf zurückzuführen,

daß der Rauchsang nicht gehörig gerei

nigt war.

Grosjbritannie.
Stanley und Nansen.

London , 11. Febr. Das Chro
nicle" theilt heute Morgen mit, daß
Herr Henry M. Stanley gestern Dr.
und Frau Nansen zu Ehrenein Gabel
frühstück gegeben habe. Unter den Gä
sten befanden sich Herr A. I. Balfour.
erster Lord des Schatzamts. Professor
James Bryce und Lady Harconct.

20Mannertrunken.
Glasgow. 11. Febr. Man er

fährt jetzt, daß bei der Verunglückung
des britische Dampfers Cayanus bei

Ushanti (?) in Frankreich zwanzig Mit
glieder der Bemannung desselben den
Wasser tod fanden. ,

Das Schiff war vo Bilbao hierher
bestimmt.

Ld,n. 11. Feb. Die Pall
Mall Gazette" klärt heute NachmiF

shield meldet ausführlich, in welche

Weise die drei Matrosen ertränke
und die andern drei gerettet wurden.

Aus demselben geht hervor, daß die

Leute theils heldenhaft um ihr Lebe

kämpften und tkeii! bemüht waren, ihre

Kameraden zu rette.
Der Schiedsgerichts!

trag.
Washington, 10. Februar.

Der Senat beschäftigte sich in einer

Executivsitzung mit dem allgemeinen
Schiedsgerichtsvertrage mit Großbri
lanicn. Die erste Hälfte der Sitzung

Jvurtc mit einer lebhaften Debatte über

einen von Senator Hill eingebrachten

Antrag, den Vertrag nicht hinter ver

schlössen Thüren, sondern in offener

Senatssitzung zu berathen, ausgefüllt.
Die Senatoren Morgan, Lodge und
Sherman sprachen sich entschieden gegen
den Antrag aus und traten für die bis
herige Usance des Senats ein, Verträge
internationalen Charakters unter Aus
fchlusz der Öffentlichkeit zu berathen.

Im Laufe der Debatte wurde behauptet,
daß geheime Berathung auch der Wunsch
der Administration sei. Hill's An.
trag wurde schließlich mit 49 gegen g
Stimmen abgelehnt. Dafür stimmten
zwei Gold Demokraten, Hillund Lind-sa-y

; zwei Silber Demokraten, Roach

und Tillman ; zwei Silber Rcpubli
kernet, Teller und Pcttigrcw ; zwei Po-

pulisten, Peffer und Stewart ; und ein

Republikaner, Brown. Dies kann je
doch in keiner Weise als Testvotum an
gesehen werden, da es als sicher gilt,
daß verschiedene Senatoren gegen den

Vertrag sind, die von einer Abweichung
von der bisherigen Prajis des Senats
nichts wissen wollten. Die Freunde
des Vertrages sind daher keineswegs
sicher, daß der Vertrag, wenn es zur
Abstimmun glommt, ratifizirt weiden

wird. Allerdings heißt es, daß die

Republikaner und außerdem andere Ele
mente für den Vertrag stimmen werden,
indessen ist es zweifellos, daß der Ver

trag ohne die Comite AmendementS

keine Chance hat. Zur Abstimmung
wird es übrigens schwerlich so schnell

kommen, denn als Senator Sherman
die Hoffnung ausfprach, die Debatte
werde in der nächsten Sitzung geschlossen
werden, erklärte Senator Teller die!
ganz osfen für einen Irrthum und ließ
durchblicken, daß man sich noch aus er

schieden Sitzungen gefaßt machen könne.

Nachdem der Hill'sche Antrag aus dem

Wege war, begann die Debatte über den

Bertrag selbst. Senator Sherman.
Vorsitzer des Comites für auswärtige
Angelegenheiten, trat in einstündiger
Rede eindringlich für die Ratifizirung
des Vertrages ein. in dem eine ausge
sprochene amerikanische Politik Au!
druck finde. Er ging dann auf die
Comite Amendements ein und bezeich-nct- e

das Hauptamendement als für die

richtige Interpretation des Vertrages
absolut nothwendig. Der Vertrag
werde durch dieses Amendcment nur in
sofern enger begrenzt, als durch die

Ausschließung der Monroe Doctrin
von dcr schiedsgerichtlichen Entschei-dun- g

auch die Nicaraguakanal Frage
davon ausgeschlossen werde, weil diese
unter jene Doktrin falle. Der König
von Schweden sei als ausschlaggebender
Richter nach reiflicher Erwägung fallen
gelassen worden, und zwar nur zur

unwillkommener Komplikatio
nen. Zum Schluß erklärte Senator
Sherman. der Senat würde durch Äk

lehnunng des Vertrages einen großen
Fehler begehen, indem die Ver. Staa
ten dadurch einen großen Theil ihres

Ruses, eine friedliebende Nation zu

sein, einbüßen, und das Prinzip der

schiedsgerichtlichen Entscheidung inter
nationaler Streitfragen überhaupt ei

n argen Stoß erleiden würde.
Dann ergriff Senator Morgan (Dem.,

Ala.,) gegen den Vertrag das Work.

Er machte gegen denselben hauptsächlich
konstitutionelle Bedenken geltend und
erklärt, daß der Vertrag, indem er dem

Präsidenten das Recht übertrage, zu
entscheiden, in welchen Fällen eine
schiedsgerichtliche Entscheidung stattstn.
densolle.den Kongreßeinerversassungi
mäßigen Prärogative beraube. Auf
eine Zwischenfrage Senator Beft's er
klärte Senator Morgan weit, er sei '
der Ansicht, daß die Ratifizirung des

Vertrags eine Annullirung des Rechkt
des Senats, bei der Abschließung von

Verträge mit der Ekeeutive zu cooperi
ren. bedeute würde. Wenn man fer

er auch sür das dem Vertrage zu
Grunde liegende Princip sei. so müsse

man den Beitrag doch nicht gleich mit
Haut und Haaren herunterschlucke.
Großbritannien gegenüber sollte man
besonders vorsichtig sein, da dasselbe

gerade nicht dasür bekannt sei. daß ihm
die Wohlfahrt der Ver. Staate beson
ders am Herze liege.

Der Senator von Alabama hatte seine
Rede och nicht beendet, als Vertagung

intrat. Kurze Bemerkungen wurden
auch von andere Senatoren gemacht.
Senator Daniel war gegen die Ratis'rzi
rung, weil er .ntangling allianckZ-b- c

sürchtete und Senator Nelson brach eine

Lanze für Beibehaltung König Oscar'
von Schwede als ausschlaazebendc

Richter.' Auch wurde verschiedene wei
tere Amendements angekündigt, z. 9.
die definitive Ausschließung der Alaska

Vrttzfragt betreffend.

Telegramme.
Z?undkaptstadt.

veliebtht it des, amerika-
nischen Apsel! in

Deu tschland.
Washington. 11. Feb. Laut

dcn dem Staats Departement aus

Europa zugegangenen Berichten hat
dort im vorigen Jahre der amerika

nische Apfel einen ungeheuren Absatz

gesunden.
Der Ver. Staaten General Consul

Mason zu Franksurt erklärt, daß der

Erfolg mehr der besseren Qualität,
als bloßer Wohlfeilheit zuzuschreiben

sei, Nach Angaben landwirthschast
licher Blätter seien letztes Jahr nicht

weniger als 6.000,000 DoppelZent
ner unserer Aepfel, mehr als das zwan
zigsache in irgend einem früheren Jährt,
in Deutschland eingeführt worden. Der
General Consul meint, diese Errun

genschaft eines großen Marktes könne

dauernd gemacht werden, wenn die

amerikanischen Exporteure gewisse, von

ihm bezeichnete Vorsichtsmaßregeln an
wendeten. -

Consul Monoghan zu Chemnitz sagt,
daß das ganze deutsche Reich durch den

großen Aepfel Import alarmirt sei.

Die Haltbarkeit der besten amcrikani

sehen Winter Aepfel errege das Er
staunen der deutschen Obstzüchte!, wel

che die Angabe, daß ein Baldwin-A- p

scl sich leicht sechs Monate halte, un

gläubig aufnahmen.
Selbst von England, wo der ameri

konische Apsel gut bekannt ist, kommen

Worte der Ucberraschung über den gro
ßen Umfang des Imports amerikani

scher Aepfel und der Wer. Staaten
Consul Meeker zu Bradsord über

sendet Zeitungs Ausschnitte, um dar

zuthun, daß der Markt davon thatsäch.

lich überschwemmt wurde.

Wollen Francis am Zeuge
flicken.

Washington. 11. Feb. Gegen

Sekretär Francis soll vom Senats
Comite für öffentliche Ländereien eine

Uniersuchung eingeleitet werden. Der

Beschlußantrag auf eine Untersuchung
des Perrine Land Grcmts wurde

heute Nachmittag vom Senator Pet

tigrew im Senat eingebracht. Er
sieht die Ernennung eines Sub Comi

tes vor, welches die von dem Sekretär

vollzogene Ueberlassung von 23,000
Acker werthvoller Ländereien in Flo
rida an den Schwiegervater des Prä
sidenten Cleveland untersuchen soll.

Das Comite soll volle Befugniß ha
ben, einschlägige Papiere einzusordern,

Zeugen zu vernehmen und dem Senat
über das Ergebniß der Untersuchung

zu berichten. Da der Beschlußantrag
auch Kostenbewilligung Vorsicht, mußte
er bis morgen zurückgelegt werden. Se
nator Pettigrew wird ihn morgen Vor

mittag aufrufen. Er wird Alles zur
Annahme der Resolution aufbieten.

(Abwarten,)

Die Edel st en der Nation.
Washington, 11. Febr. Fol

gcnde Patrioten", denen die Einwan

derungsbill in ihrer gemilderten Form
als viel zu zahm nicht in den Kram

paßte, stimmten jüngst im Repräsentan
tenhause gegen den Conferenzbericht,

mit dem sich selbst der Urheber der

Bill, Senator Lodge. befriedigt er
klärte: die Republikaner Calderhead,

Hurley, Kiefer. Long, Loud, Mahany,
Murray, Noonan, und Sauerhering,
und die Demokraten Bartlett.Ga., Bell,
Tex.. Berry. Buck, Catchings. Clark,

Ala., Cockerell, Cox, Culberson, Cum

mings, Harrison, Hendrick, Kleberg,

Lawson, Maguire, McLaurin, Mcyer,
Money. Otey. Owens, Pendleton, Ri
chardson, Robertson. Sayers. Spart
man, Stallings, Strait und Turner,
Ga.

Sie sollten von allen Freiheit, Ver

nunst und Gerechtigkeit liebende

Stimmgebern, zumal den Deutschen,

roth angestrichen werden auch der

Saure Hering."

Taufe im Weißt Haust.
Washingto n.11.Feb. Marion

die jüngste der drei Töchter des Präfi
denten Cleveland und der Frau Cleve

land, wurde heute im Weißen Hause

getauft.
Tr. Byron S. Sunderland.derPre

diger der hiesigenErstenPresbqterianer
Kirche, vollzog die Handlung. Als
Gäste wartn die Cabinctsmitglicder mit
ihre Tamen, Herr und Frau Perrine,
Herr und Frau Richard Watson Glider
aus New ZZork. Frau Goodyear au?
Bussalo und das Ehepaar Thurver er
schienen.

Ausfuhr.
Washington. 11. Feb. In

Uebereinstimmung mit den Tabel-

len des statistischen Bureaus betrug der

Gcsammtezvort von heimischen Produk-t- c

während der mitdcr den 31. Januar
zu Ende gegangene sieben Monate
dc! gegenwärtigen JiScaljahres $422.
986,802 gegt $334,849,611 während
derselbe Zeitperiod im voriaen Jahre.
Brodstosfe hatte eine Werth vo

121.938,245 ; Baumwolle tinen fol

che o 5169.45S.00S ; miakralische

Oele vo 7.223,217 nd Provisi
von Z7S.S0S.70Z.

AUknoi.
TieHolzhändler.

C h i c a g o . 11. Febr. In der Heu

tigen Sitzung der illinoiser Staat? Holz

Händler Gesellschaft wurden fol

gende Beamten erwählt:
Präsident: T. I. Birmingham. Ga

lena, I. C. Simpson,
Galesburg, Directoren: Thomas D.
Raber. Rockford. W. C.' Houghton,
Galva. W. H. Hunter, Sardell. C. B.

Phelps. Pana, I. B. Suppeger. High
land.

Eine fast ganz neue Constitution und
eine Reihe neuer Nebengesetze wur
den angenommen.

Ändiana.
Nichts als HimmelundEis.

E vansville. 11. Febr. Die

größte Eisstauung, die jemals im Ohiö
gesehen wurde, befindet sich jetzt hier

nd wird von Tausenden In Augen

ichein genommen. Dcr Fluß ist von

bis Ufer eine solide Eisdecke und,
soweit das Auge nach beiden Richtunaer,

sehen kann, vollständig zugesroren. Dlt
Höhe des Wassers ist 34 Fuß und noch

stct! steigend. Bäume, Stämme, Bret
ier und alle Sorten Trümmer, viele

Bäume sogar in stehender Stellung,
sind im Eis eingefroren. Mit Aus

nähme kleiner Lachen, die sich an die

Oberfläche des Flusses gedrängt haben,

ist nirgend Wasser zu sehen. , Dit
Blockade dehnt sich thatsächlich von New

hurgh, rings um die große Horse.
Shoe" Biegung bis nach dem zwölf

Meilen unterhalb entfernten Hender

son, Ky., aus. In Hendcrson hat sich

das Eis 40 Fuß hoch gegen die Brücke

der Louisville und Nashville Bahn ge
staut und diese wird sicher fortgerissen
werden wenn die Eismassen sich in Be

wegung setzen. Gestern Abend wurde

ein kleiner Dampfer an der Mündung
des Pigeon Creek's vom Eis erfaßt und

vollständig zerdrückt. Andere Fahr
zeuge, wie das Evansville'r Werftboot

mit Barken, sind schwer beschädigt wor

de. -

Vnio.
C h i c a g o, 11. Febr. Das Bun

des Appellationsgcricht stieß heute

ein Urtheil des Bundesgerichts zu

Springfield um. wodurch W. H. Har
per $250 Schadenersatz gegen den St.
Louiser Millionär John Scullin, we

gen angeblicher Verläumdung zugespro

chen wurde.

" "" " 'Mronffn.
Racine, 11. Feb. Der im gan

zen Nordwesten bekannte tüchtige Mu
siker und Componist mehrerer populären
Balladen, Carl Otto Heyer, starb heute,
im Alter von 64 Jahren.

Minnesota.
Mehlproduktion.

Minneapolis.il. Feb. An
den ier Haupt Produktionspunkten
vollzog sich letzte Woche laut Northwe

siern Miller" folgende Mehlproduktion:
6. Feb. 8. Feb. 9. Feb.

1897 1896. 189S.
Barrels. Barrels. Barrels.

Minneapolis,
176,155 223,125 127,710

Head of Lakes,

17.200 58.250 32.450
Milwaukee,

33,065 31.85 37.390
Zusammen,

226,420 313,225 197550
St. Louis 30,200 59,000 54,500
Gesammt Produkt,

256,620 372.225 252.050

Kentuck.
Bezahlen ihren Uebermuth

mit dem Leben.
' Paintsville. 11. Febr. Hier

ist die Nachricht vom Ertrinken von An
drew Wilson. Preston Hall und Harry
Brown in Pike County eingegangen.
Die Leute befanden sich seit mehreren

Tagen auf einer Kneiptour und un,
ternahmen, zu Pferde den zugefrorenen

Big Sandy Fluß zu kreuzen. Das
Eis begann bereits aufzubrechen nd

als die Reiter etwa die Hälfte der

Flußstrecke zurückgelegt hatten, gab das
Eis nach und Reiter und Pferde ginge
unter. Keine Spur von ihnen ist gt
funden worden. Vermuthlich wurden
sie in den Ohio Fluß geschwemmt.

Nebraa.
G. B. R.

Hastings.11. Febr. Das Jahres
Encampmentder G. A. R. von Nebraska
hat folgende Delegirte zum National

Encampmeni erwählt:

I. W. Horton von Stanlon, George
W. Martin von Jullerton. F. W, Simp
son von Omaha, I. C. Knapp von Pal
wer, Fred. Mners von Lincoln. David

Morgan von Minden. I. W. Waum

baugh von Kearney.

Ealiforni.
Rio Bist a. 11. Fcb. In Folge

des Bruches eines dcr Fluß Tämme im

Reclamation'Distrikt No. S36. sind
8000 Acker werthvolles Farmland über

schwemmt worden.

ffexa. ,

alvtf20n.il. Feb. Die Staats
Legislatur beschloß deute, der Feier der

Ucberreichuug des SilberSekicez a
das Schlachtschiff Teias". am 13. und
19. d. Mts i corpore beizuwohne.

?undI,auptstadt.
Zählung der E lektoial

Stimmen.
Washington, 10. Febr. Der
sie Act in Verbindung mit der neu

eintretenden Administration spielte
sich heute im Capital ab. wann die beiden

Häuser des Congresse!, in gemeinsamer
Sitzung in der weiten Repräsentanten
halle, das Electoral-Notu- der er

verschiedenen Staaten zählten und der

Biccpräsident Stevenson formell die

Ermählung von William McKinley
als Präsident und Garret A. Hobart
als Biccpräsident der Ver. Staaten
verkündete. Obwohl der Himmel mit
bleiernen Wolken überzogen war, war
die Witterung doch angenehm.

Wie gewöhnlich bei solchen Gelegen
heilen, strömte das Publikum in go
feen Schaaren nach dem Kapilol, aber

die Gallerten des Hauses, mit Aus
nähme eines kleinen Raumes, mit
Sitzplatz sür nur 200 Personen, wa
ren strikt für Billetsinhaber reservirt.

Die Tickets waren von den Senatorcn
und Abgeordneten vertheilt worden,'
und die Zuschauer bildeten folglich eine

höchst distinguirte Gesellschaft.
Obgleich die feierliche Handlung erst

um 1 Uhr Nachmittags beginnen sollte,
wurden die Gallcrien den glücklichen Be
sitzern von Eintrittskarten bereits um
10 Uhr geöffnet und innerhalb einer

halben Stunde waren alle Gallcrien,
außer den für den Präsidenten und
das diplomatische Corps rcservirten,
bis zu den Thüren vollgepfropft.

Die Hallt bot einen brillanten An
blick. Die Zuschaucrmassen auf den

Gallerien waren in Erwartung des

Beginnes der Sitzung in der besten

Stimmung, während im Saale die

Congrcsjmitglieder Begrüßungen aus

tauschten.

Genau um 12 Uhr bestieg der Spre
cher Recd die Rednerbühne und brachte
mit einem scharfen Schlage seines Ham
mers das Stimmengewirr zum Schwei
gen.

Der blinde Kaplan, Rev. Couden,
sprach ein Gebet. Nach Verlesung des

Protokolls wurden einige Routine
gcschäste verhandelt und um 12:80
machte das Haus eine Pause für fünf
Minuten.

Bon den Mitgliedern des Haushalte;
des Präsidenten war Niemand auf der
für ihn reservirten Gallcrie erschienen,

dagegen hatte sich die Familie des Bice

Präsidenten Stevenson eingefunden.
Die Diplomaten-Galleri- e war bei

nahe leer.
Nach Eintreffen der Mitglieder des

Senats um 1 Uhr übernahm der Bice
Präsident Stevenson den Vorsitz über

die gemeinsame Sitzung und verkündete

den Zweck derselben. Dann unterzogen
sich die für die Ltimmenzählung be

stimmten Herren die Senatoren Lodge
von Massachusetts und Blackburn n

entucky, sowie die Abgeordneten Groß
yeNor von Ohio und Richardson von

Tenncssee ihrer Aufgabe.
Um 1:40 verkündete der BicePrä

sident, dafz die Zählung beendet sei. und
beauftragte die Zähler mit der Be
ianntmachung der Resultate.

Das Gesammtresultat gestaltete sich
wie folgt:

Für Präsident:
McKinlcr, 27 lElektoral-Stimmen- ,

Vryan 17.
Für

Hobart 271. Sewall 149. Watson 27.
Der Vorsitzer theilte noch mit, daß

Wm. McKinley und Garret A. Ho
bart zum Präsidenten, respective Bice

erwählt seien, worauf
die Sitzung schloß.

Wackere Seeleute.
Washington. 11. Feb. Mari

neseirelär Herbert erhielt gestern den

Bericht des Contre Admirals Bunce
über die Fahrt des atlantischen Ge

schwaders von Hampton Roads nach

Charleston. Der Admiral schlickt die

Meldungdes Capitänö von derMaine".
Crowninshield. bei, welche eine schreck

liche Geschichte von großer Gefahr, aber
auch eine solche von hohem Muth et

$W.
Contreadmiral Bunce berichtet, dafz

am 5. Februar das Schlachtschiff In
diana" meldete, das; ihre Thürme nicht
m Ordnung jeien uns n dasselbe des

halb ach Hampton Roads zurück ge
sandt habe.

Das Geschwader sei dann südlich ge
fahre. Bei Tagesanbruch sei es so

eblig gewesen, das, von den Schiffen
ur die Maine" gesehen werden

sonnte. Dn Wind wehte orkanartig
und die C gmg hoch. Um 10:30

. M. meldete die Maine". daß sie
drei von sechs über Bord gewaschene,
Leute gerettet habe, die drei ändert
jedoch ertrunken seien.

Der Marblehead" hatte zur Zeit
Anker ausgeworfen und meldete,

daß si ine schwere See auszubauen
hatte, wobei ein Mann getödtet nd
siebe verwundet wurden. Als sie bis
Sonnenuntergang gelege hatte, fand
sie. daß sie keine Hülse brauchte und

,
der Eontreadmiral fuhr mit alle Schis
fe ach Charlesto weil, w llc

chlbkhalte eintrafen.
Der Bericht xi Capitä! Cmw,m

Mitglieder seines ehemaligen Cabinets

einberufen, um die politische Lage zu

besprechen. Diese Handlungsweise
wird hier für sehr wichtig gehalten.

Urket.

Athen. 10. Fcbr. Eine hier von

der Insel Creia eingelaufene Depesche

meldet, daß die Muselmänner an ver

schiedcnen Platzen in Retimo die Stadt
in Brand gesteckt hätten.?

Weiteres Gern ekel.
C a n e a, 10. Fcbr, Es wird amt

sich gemeldet, daß 23 Frauen und ff in
der von Muselmännern in ffisamo und

ffastili, westlich von Caena, ermordet
Korden seien. j

Das griechische Kriegsschisf ist ge
stern von hier nach Retimo abgefahren.

Keine weitere Kämpfe werden von

der Insel gemeldet.

Tuba.
Freigelassen. "

Washington, 10. Fcbr. Der
amerikanische Generalconsul Lee Ie

legraphirt heute, daß die spanischen Be

hörden einen amerikanischen Zahnarzt,
Namens Gaspard Batancourt, der vor

einiger Zeit auf die Anklage, die In
surgenten unterstützt zu haben, er

haftet wurde, in Freiheit gesetzt haben.

Das Staatsdepartement wird den

Senat benachrichtigen, da dies alle

Corrcspondenz über den Fall Batan
court eingefordert hat. j

Ein Amerikaner ausgc
wiesen. ,

H a v an a, 10. Febr. Oberst
lieutenant Mira hatte mit den Batail
Ionen Guadalgars und Barnesi bei

Svto longo in dieser Provinz ein Ge
fecht zu bestehen. Acht der Letzteren

wurden getödtet, darunter ein Rcbcl

lcncapitain Namens Santo longo (?)

Sieben Regierungssoldaten wurden
verwundet, darunter Oberstlieutenant
Mira, der schwer verletzt wurde. Dies
hielt jedoch nicht den spanischen Offizier
davon ab, seine Truppen gegen die Ju
surgenten weiter zu führen und sie

schließlich zu zerstreuen. ;

Dcr amerikanische Zahnarzt Dr.
GasparBatancourt.welcheramSonntag
Abend aus dem Gesän&ltiti entlassen
worden ist, wurde aus Cuba ausge-wiese-

Er verließ die Insel cm Bord
des Dampfers Mascotte in Begleitung
des Senor Jnocancia Arango und der

beiden Farbigen Pantaleona und Ca

stilln, welche gleichfalls ausgewies
sind.

Griechenland.
Ab nach Kreta,

Athtn, 11. gebr. Die Torpedo
Flotte ist unter dem Befehl des Prinzen

Georg von Griechenland nach Kreta

abgefahren. Seitens der Bevölkerung
wurde den Abfahrenden großer Enthu
siasmus entgegengebracht.

Prinz Georg giebt zu, daß seine Be

fehle dahin gehen, durch alle möglichen

Mittel eine Landung türkischer Trup
pen auf Kreta zu verhindern.

Die Königin verbrachte einen großen
Theil des Tages damit, an kretensische

Flüchtlinge Liebesgaben zu vertheilen.
Kurz vor seiner Abfahrt besuchte

Prinz Georg noch den König, um dessen

Befehle in Empfang zu nehmen. Dann
begab er sich nach dem Marine und dem

Auswärtigen-Departemen- t. Eine un

geheure Menschenmenge wiederholte die

Hochrufe und die Nochricht der Abreise
des Prinzen mit der Torpedo-Jkoti- ll

verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch

die Stadt und machte einen tiefen Ein
druck.

Ausland.
A u f der Besserung.

St. Petersburg. 11. Febr.
Die Czarin ist jetzt im' Stande, duS

Bett zu verlassen und eS wird erwar
tet. daß sie in vierzehn Tagen stark

genug sein wird, nach St. Petersburg
zurückzukehren zu können.

West.Afrika.

BritischeiSiea,
L o d o n , 11 . Febr. Eine Depesche

von der Westküste von Afrika vom 2&
Januar meldet, daß die Expedition der

Roval Niger Company" gegen de

Emir von Nupe mit letzterem ei großes
Gefecht zu bestehen hatte, das von Sm

enausgang bis Niedergang dauerte.
Die britische Truppe triebe die

Jullahs vor sich her und es wird ge
schätzt, daß der Emir von Nupe wenig
stcnS Z0.000 Leute befchligte.

Die britische Kavallerie und Jnfan
terie befand sich in Front von Bida. T ie

Jullahs sandte eine Brigade aus, um
die englische Artillerie abzuschncide,
welche hinter de andere n Truppen folgte.
Die englische Borhut sormirte in Oua
ree. die Schnellscuer-Kanone- wurste
an de Ecke aufgestellt. Tie Fullahs
schösse mehrere Male, mußte aber
zurückweichen. Jctz: rucktt die Artil
lerie heran nd der Feind wurde mit
sckerkm Verlust zurügtworsen. Er?
die eintretende Dunkelheit machte dem

Kampf ei Ende. Lieutenant Thomx
so vom LkiftershireRegiment war der
thwa. verwundete Europäer. 1

Kabel-Depesch- en

Veutstilad.
Hoher Besuch.

Berlin, 10. Fcb. Der Erzher

zog Otto von Oesterreich. Neffe des
sers Franz Joseph und muthmaßlicher

Thronerbe, traf heute bier ei und wurde
vom Kaiser Wilhelm, den Prinzen, den

höchste Hos, Militär und Civilbeam
ten mit großem Pomp empfangen. Der
Kaiser umarmte den Erzherzog und die

Gesellschaft fuhr in Galaequipagen und
von' Kürassieren tscortirt. unter den

Hochrufen der Bevölkerung, nach dem

Schloß.
Im Schloß nahm der Erzherzog ei

Gabelfrühstück ein. Zu seinen Ehre
finde! heute Abend ein Hofball statt.

Vrogbritannien.
Theilmeiser freier

Sonntag.
London. 10. Febr. Mit 206

gegen 149 Stimmen hat heute das
Unterhaus des Parlaments heute die

Vorlage des Liberal Wilson. Ab
geordneten für West Hull. ach welcher
die öffentliche häuf de ganzen
Sonntag aesckilofse sei sollen, abge
lehnt. Oeffcntliche Hauser dürfe
Sonntags von Mittag bis Adcnd off
iew.

Des Haus Beilegte sich dann.

lag, es liege Grund zu dem Glaube
vor.daßdie Regierung Großbritanniens
die Entsendung der griechische Flotilk

ach Kreta als eine sehr ernste Sacht
betrachte, die sehr leicht die schlimmsten

Folge nach sich ziehe könne. Sie
sährt dann fort : Keiner der Mächte

wurde dit leiseste Andeutung von den
Absichten Griechenlands gemacht und
die Porbeieitunaenzur Aussührungder
selben wurden sorgsam geheim gehal
tc. Es darf zuttrsichilich erwartet
werde, daß der Marquis Salisbury
eint sehr feste Haltung annehme und
daß ungesäumte und energische Smriite
zur Lahmlegung der Wirkung des Vor

gehe! Griechcnlandsergrifse werde."

Vngland.

Stsuddltitsk,h.
L d . 11. Febr. Ei Depesche

vo St. Petersburg theilt mit. daß die

alberne Gerückte über die Gesundbeit

des Ezare völlig grundlos feie. Der


