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Behörde für die nischsten vier Jahre er Was hington, 26. Febr. Del Zuges. Zwischen den beiden ist derTeiegranlme. Kavel-Depesche- n.Telegramlne.
sie geschaut hatte. Namen wie Bis
marck, damals Vertreter sür den alten
Schönhauscr Wahlkreis Jerichvw. Roon.
Molttc. Prinz Friedrich Karl, Stein
metz, Laster. Bcnnigscn, Miquel.Dun
ker. Waldeck. Vinke. Blankenburg.
Braun Wiesbaden, Twesten und An
dere rufen in der Erinnerung an die par
lamentarischen Erfolge, die damals bin

Reichstag zu einem der bedeutendsten der

Welt machten, heute eine gewisse elegi
sche Stimmung hervor und das Bebau

BndemKaptstadt.
Sekretär Franci!

vindiclrt.
Washington, 26. geb. Del

6enolu!fck)ufi für öfskntliche Can
bereitn hat skine Untersuchung de! Per
rine Land-Grani- S abgeschlossen und zu

- dem noch nicht abgefahten Bericht er

mächtig!, das; das betreffende Patent
vom Departement bei Innern im Ein

klang mit dem Gesetz und maszgeben
den Präzedenzsällen ausgefertigt wur
de, Senator Tillman.welcher ein Kit
glied de zur Abfassung des Bericht!

ernannten SubComitek ist, sagt, dak
die Ausmertsamkeit auch daraus gelenkt
werde wird, daß die Gesellschaft der
Florida Ostlüstenbahn in Beziehung
zu dem Grant stehe und die Angelegen

heit mit ungewöhnlicher Hast erledigt
worden sei.

Washington. 26. Febr. Ob
r u Kohl nur noch sechs Stbungstage o

.. zum Schluß des 54. Congreßes verblei

nannt worden. We psantche Berg
werkPrüsungsbehörde ladet durch Be
kanntmachung zu der am 9. nächsten

Monats hier stattfindenden Prüfung
tn n von Kohlen
Bergwerken für die sieben Distrikte im

Staate ein. Der Gouverneur hat sie

den von den ersolgreichen Candidaten

zu ernennen.

DasrepublitanischeStadt
Ticket.

Chicago. 26. Feb. Richter Na

rhaniel C. Sears wurde heute Nachmit

tag durch die republikanische Stadt
Convention als MayorCandidat aus

gestellt.
Die Ziomination ersolgte beim ersten

allot.
Charles Groß wurde für Stadt schätz,

meister nominirt. Frederick Lundin für
WestfiirStadt

anroo.lt. Die Stimmenzahl für Rich

ter Sears war 637 aus einer Gesammt
zahl von 1007 der Convention. Vor

seiner, im Jahre 1892 erfolgten Wahl
für den Gerichtshof, war Richter Sears
Advokat der Trabes and Labor Assembly.

Seine Ausstellung als Richter geschah

durch die Populisten wahrend er von

Sears ist im Jahre 1854 in Ohio
geboren. Er hat das Amherst College

absolvirt und ollendete seine Studien
in Heidelberg und Berlm.

hio.
Der höchste Punkt erreicht.

Cincinnati. 26. Febr. Der

Fluß erreichte heute Morgen 3 Uhr al'
lem Anschein nach mit 61 Fuß 2 Zoll
seinen höchsten Stand. Dies ist in der

Geschichte der Stadt das fünfte Mal.
daß der Ohio die 6 Fuß Marke
überschritt. Die Chronik vermeldet.

daß die Maximal Flußhöhe 1852 64

Fuß 3 Zoll. 1857 63 Fuß 7 Zoll.
1883 66 Fuß 4 Zoll. 1884 71 Fuß
34 Zoll betrug.

Bon Punkten flußaufwärts wird fol

gender Stand gemeldet :

Pomeroy, Ohio. 8 Uhr Morgens Fluß
14 Zoll gefallen, ein Zoll Schnee.

Cailettsburg, ft, Fluß fällt einen

Zoll die Stunde. Zwei Zoll Ächnee

wahrend letzter Nacht.

Ripley, O Fluß fällt langsam, nur
einen halben Zoll seit Mitternacht.

Maysville. Ky., Fluß fiel letzte Nacht

zwei Zoll. Entschieden kälter; leich

ter Schnee.

P i q ii a, 26. Feb. Heute Morgen
früh wurde die gegenüber dem Union

Depot gelegene große backsteinernt Oel

muhle durch Feuer zerstört.
Sie gehörte der National LInseed Oil

Co. von Chicago lag aber seit mehrere

Jahren brach und wurde von der Orr
Linseed Oil Co. und der Piqua Malt
Co. als Speicher benutzt. Du ein

stürzenden Mauern zertrümmerten ein

anliegendes Wohnhaus, nachdem die

dasselbe geräumt hatte. Ge

sammtverlust $50,000; Versicherung
der Piqua Malt Co. $,23,000.

Cincinnati. 27. Febr. Was
bei der jetzigen Uebcrschwemmung des

Ohio ganz ungewöhnlich erscheint, ist

die Beständigkeit des hohen Wafscrstaw
des.

Er hörte gestern Morgen um 8 Uhr
bei 61 Fuß 2 Zolll zu steigen auf und

hatte gestern Abend noch keine Verän

derung erlitten, som it während 12 Stun
den sich aiis derselben Höhe gehalten.

Gegenwärtig ist der Zustand der auZ

ihren Häusern vertriebenen Leute bc

mitleidenswerth. Das Thermometer
fällt stetig und die Leiden der Leute neh
men in Folge der K ältezu.

Kavcl-Depcsche- m

Vrutschkand.

Bayern und Kaiser Wil
Helm der E rfte.

Berlin. 26. Febr. Der Prinz
Regent von Bayern hat alle Hoffnun-ge-

der Partilularistcn vom Schlage
der Sigl und Konsorten gröblich ge
täuscht. In einem heute rösfent
lichte Erlasse wünscht er ausdrücklich,

daß alle staatlichen, kirchlichen und mi
litärischen Behörde sich persönlich an
der Centennarseier für Kaiser Wil
Helm de Ersten betheiligen. Uebri

gens werden solche Feier fast in alle

Städte des Bayerlandes vorbereitet.

Ei Gedenktag.
B e r l i , 24. Febr. Heute vor drei

ßig Jahre wurde durch König Wil
Helm den Erste der erste Reichstag
des Norddeutsche Bundes feierlich im

königlichen Schlosse mit einer Thronrede
erössnet. Die Blätter gedenke mit

geringen Ausnahmen dieses Tages und
bezeichnr ihn als de Gründungstag
des deutsche Parlamentes. Wenn auch

damals osficicll nur mm Norddeutsche

Bunde die Rede war. so war doch die

thatsächlgiche parlamentarische Eini
gung schon durch das einige Mona spä
ter zusammentretend Zollparlament ge

gebe, und dem Bundesrath Ware die

Schutz und Trutzocrttäae it de deut
sche, Siidftaate, bereits bekannt. Da
fehlt es beute atürlich nicht Rück

icke ad Vergleiche, mit damals. Es
w ei Reich! Versammlung, wie jmIm ZchchudtMdtsche Schicht?

Straßenbahnwagen zermalmt worden,
Er wurde von Platkorm zu Plalform
in zwei Hälften zerbrochen, ivovv die

einzelnen Stücken in verschiedener Rich
tung fortgerissen wurden.

Ventukk.
Alle weitere Gefahr über

wunden.

shlad. 25. Febr. Der Ohio
fällt jetzt um einen Zoll die Stunde,

Die Gefahr ist hier vorüber. Scha
den ist soweit nicht'zu verzeichne',,

Der Big Sandy ist um 20 $u ge
fallen.

LouisvUle. 25. Febr. Heute
Mittag maß der Fluß an, den Fället)
29.3 und stieg im BerlMniß von eineik,

Zoll die Stunde. Es ist nicht zu
warten, daß der Fluß die Höhe vor,
30.5 übersteigen werde und alle Gefaht
weiteren Schadens ist zerronnen..

Kto.

Wirkungen des Ho chm as
sers.

C i n c i n n a t i . 25. Febr. Der.

Fluß reicht jetzt zur zweiten Straße
zwischen Maine und Central Avenue,
wodurch der elektrische Bahnverkehr mit
Covlngton. Kq. abgeschnitten ist. Viel
weiter wird der Fluß indeß nicht rei

chen.

Die B. P. Clapp'sche Ammonia Fa
hrikanlage in Pendleton war von bei)

Fluthen des Ohio umringt und ein,

Haufen ungelöschten Kalke! setzte das
Gebäude in Brand, durch welchen

völlig verzehrt wurde.

Die Zahl der im Ostende aus ihren
Wohnungen vertriebene Familien wird
auf etwa 300 veranschlagt.

Im gegenüber von Cincinnati gele

genen Newport In Kentucky sind unge
fähr 1200 Häuser überschwemmt.

Cincinnati, 25. Febr. Heut
Abend ist der Himmel llar und die Tem

peratur im Steigen. An allen Punk
ten am Flusse von Pittsburg bis MayS
dille Ist da! Wasser stark im Fallen be

griffen. Ueberall, oberhalb von hier,
wird die Schifffahrt wieder aufgenom
men. An den meisten Plätzen kön

neu wegen der Flußbrücken nur kleine

Boote gebraucht werden. Jedoch gin
gen heute Abend von Parkersburg zwei

reguläre Dampfer, einer stromaufwärts
für Pittsburg und der andere stromab
wärt! nach Cincinnati, ab.

Die Wassersnoth.
Cincinnati. 26. Febr.. Co

vington ist fast unbeschädigt geblieben.
Viele Familien in Ludlow wohnen in
Häusern, deren Keller Lberfluthet find
und manche sind ganz aus denselben

vertrieben. Das Oertchen Bromle
unterhalb Ludlow, mit ungefähr 700
Einwohnern, ist fast ganz überschwemmt.

Die in zweistöckigen Häusern wohnen
den Leute haben im oberen Stockwerk
Zuflucht gefunden und werven durch
Bote mit Lebensmittcln verschen. Der
Damm des großen Sees an der Ludlow

Lagnna schwebt in großer Gefahr. Es
ist wahrscheinlich noch zu nie

drig gerechnet wenn man sagt,
hftfe in fTtnrititinli sin htt k,!.
den Flußusern 60 Familien aus ih j

ren Häusern geflohen sind und daß
wenigstens ebensoviel gezwungen wur
den über vollgelausenen Kellern zu woh
nen. Um 9 Uhr acster Abend war
der Wasserstand 60 Fuß. nachdem
er in der letzten Stunde noch einen hak
den Zoll gestiegen war. Diese Rat
kann vielleicht noch zwc, Stunden an
dauern bis der höchste Punkt erreicht ist.

Wenn das Zurücktreten erst beginnt,
wird sich dies schneller vollziehen als
das Steigen. Man kann annehmen,
daß Freitag Nacht oder Sonnabend früh
die Schisssahrt aus allen Punkten,
oberhalb und unterhalb sowohl wie iit
Cincinnati selbst wieder ausgenommen
sein wird.

Pennsulvani.

Pittsburg. 25. Febr. D
Streit der Iluß.Kohlenarabkr, welcher
aus gester festgesetzt war. wurde Heus
in Scene gesetzt. Die Leute erwak

ten, daß der Ausstand sich aus da! ganze
?tnnnankIa.?kl ftiifthrfrn Inerta.
in welchem Falk a 7000 Arbeitn t
volvirt werde wurde Die Leute
streike für Lohnerhöhung von 2 13
Cent! per Bushel i de erste drei

Pools" und von 2 Cent! im vier
ke Pool."

Maksachus,.
?! a se n kommt.

B I st , . 25. Febr. Dr. Jrietjos
Nanse wird im nächsten Herbst d
Ber. Staaten besuche und Borlesun
ge hallen. Der Nordpol-Forsche- r

spricht nicht nur vorzüglich englisch, so
der sein fesselnde!, imponirende!
Aeußere stempelt ihn auch zu einem
höchst anziehtnde Redner. Seine Vor

lesungt werde durch wirkliche Ski
Kayak"leidungSftücke. welche er bei

Ausführung seiner waghalsige U '

ternehmunge benutzt hat. tllusirirt wk j

den. Vielleicht wird ih, sei, gra
begleite. Dr. Nanse iß W fern

Redpath Lyceum Vurea Herr '

Richard Heeud sür i Drks
Xt aagitt neide.

spanische Gesandte, Dupuy de Lome,

wurde soeben vom General Ahumada
telegraphisch benachrichtigt, daß wn
Spanien die Mittheilung von Sanguil
ly's Begnadigung zu Havano per Kabel
eingegangen sei und Sanguilly heute

Abend per Dampfer nach den Ver.
Staaten abreisen werde. '

Urk,k.

Truppen Conzentrirung
an der Grenze.

Saloniki. 26. Febjuar. Mit
siebcrischer Hast gebt die .Anhäufung
türkischer Truppen und Munition an
der Grenze vor sich. Alle beurlaubten
Soldaten sind einberufen worden und

11 Batterien Artillerie. 1 Regiment
Kavallerie und zwei Bataillone Jnsan,
terie sind von hier, Monaftir und an
derswo nach Elassona abgegangen. Zwei
weitere Jnsanterre-Bataillon- e haben
Katerina erreicht. Die Landwehr von

Smyrna, Brussa, Trapczunt usw. in
Anatolicn besinden sich auf dem Marsche

hierher und nach der Grenze, wo im

Ganzen sechs Divisionen sormirt wer

den sollen, mit dem Hauptquartier zu
Flassona.

Die Türken brechen den
Waffenstillstand.

Candia. Kreta. 27. Febiiwr.
Die von dem Gouverneur mit Waffen
versehenen Türken, machten einen Aus
fall um strategisch wichtige Punkte in der

Nahe von Candia zu besetzen.

Die griffen die Christen an und brach

tcn ihnen empfindliche Verluste bei. Die
Befehlshaber der. im Hafen vor Anker

liegenden fremden Kriegsschiffe erhoben
bei dem Gouverneur wegen Verletzung
des Wasfenstillstandes. Protest,

Griechenland.
Athen. 26. Februar. Die Regie

rungspartei in der Abgeordnetenkammer

hat in einer soeben abgehaltenen gehei

men, Sitzung beschlossen, jede Regie

rung zu unterstützen, welche zu Gunsten
einer aggressiven Politik ist,

Athen, 26. Febr.- - Der Großfürst

Georg von Rußland traf mit der Cza.
rewna von Patras hier ein und fährt
sofort weiter. Sein Bestimmungsort
ist unbekannt.

Wird seine Truppen unter
keinen Umständen zu

rückziehen,'
A t h e n , 27. Febr. Premierminister

Dclyannis versicherte am Donnerstag
in einem Interview, der Entschluß der

Regierung, das Occupationscorps aus
Kreta ausrecht zu erhalten, se, unwider
ruflich.

Andrerseits habe Griechenland keine

Absicht, der Türkei den Krieg zu er.
klären. Ein solcher Schritt werde nur
im Falle einer türkischen Invasion in

Thessalien oder dann ergrissen werden,

wenn die M ächte die Lage der griechischen

Truppen in Kreta unerträglich gcstal
ten würden.

Es liege keinerlei Absicht einer In
asion Makedoniens vor. Griechenland

habe nicht den Wunsch, Europa in eine

allgemeinen Krieg zu stürzen. Zwischen

Griechenland und Bulgarien bestehe

keine Verständigung betreffs Macedo

niens.
Die Ruhe und Mäßigung des Pre

miers Dclyannis machte den günstigsten
Eindruck. Er ist verzweifelten Schrit.
ten entschieden abgeneigt und würde
schließlich jede Lösung acceptircn, die

Griechenland mit Ehren annehmen
könnte, aber weder er noch der König ver

mögen die wilde Aufregung des Volles
zu zügeln. Nichts könnte unkluger sür
die Mächte sein, als die Griechen zur
Verzweiflung zu treiben.

Uneinigkeit der Mächte.
A t h e n, 27. Febr. Die Collectiv

note war während des gestrigen Tages
nicht übergeben worden.

Nur der österreichische, deutsche und
russische Gesandte hatten Weisungen
erhalten. Gerllchtwcise verlautet, daß
eine der Mächte sich vom Conzcrt der

selben zurückgezogen habe.

Fortsetzung der Rüstungen.
L o d , 27. Febr. Eine Dcpe

sche von Athen an den Standard"
datirt Freitag den 26. Februar meldet:

Der lange Besuch deS britischen Ge

sandten bei dem König von Griechenland

giebt dem Gerüchte Nahrung, daß Eng
land die griechischen Ansprüche aus Kreta
begünstige.

DaS Einberufe von zwei weitere

Klassen der Reserven fand heute Abend

statt.
Kronvrin Konstantin, bnwa ton

Sparta wird bald ach der Grenze ab
reisen. Ficberische Tbätialeit bccrscht
im Kriegsministerium. Tausende von

Freiwilligen bieten der Regierung ihre
Dienste an.

Eine Depesche an den ..Standard"
von Konstantinopel berichtet:

Die Kosten der Mobilmachung wer
de größtentheils durch Baorqeld. wel
chcs durch Bewillligung der Landwirth
schafllichen Bänke erlangt wurde. be

zoblt.
Die Pforte hat dir svsortigt Zurück

berufung des griechische Konsulk ver

langt, da man ihn i erdacht hat. d
rieche, die Beguze der tüttische

Tttpxe itzutheile.

Bundel,aptstadt.
Washington, 25. Februar.

Der demokratische Repräsentant Sulzer
von New sjork reichte heute im Hause
eine Bill ein, durch welche Krieg Mi
sehen Spanien und seinen Colunien
und den Ver. Staaten erklärt wird.

Der nächste Hüls! Acker

bausetretär.
Washington. 25. Febr. Es

wird heute Abend berichtet, daß J.H.
Brigham von Delta. Ohio. Master
of the National Grange" den Platz als
Hülss Ackerbausekretär, der ihm ange
boten wurde, angenommen habe. Er
wird der Nachfolger von C. W. Dab

ey, von Tennefs. Letzter! ist be

reit zu irgend einer Zeit zurückzutreten

und seine Pflichten als Präsident der

Universität von Tenncssee wieder auf
zunehme, ein Amt, welches während
dieser Administration für ihn offen ge
halten wurde.

Washington, 26. Febr. Das
Repräsentantenhaus räumte gestern
mit den letzten Jahresverwilligungs
bills auf, die jetzt alle dem Senat zuge
sandt wurden .

Die Sanguilly Resolu
tion.

W a s h i n g t o n. 26. Februar. Der
Bundessenat nahm heute die Berathung
folgender gestern vom Populisten Al
lcn von Nebraska eingereichten Resolu
tion wieder auf:

..Beschlossen, daß nach Ansicht des

Senats der Präsident Leben und Frei
heit friedlicher amerikanischer Bürger,
welche auf Cuba wohnen oder sich dort

aufhalten schnell und wirksam bcschü

tzcn und daß er ungesäumt darauf be

stehen sollte, daß Spanien in seinem

Kriege gegen seine Colonie auf jener
Insel die Grundsätze cwmsirtcr Krieg
hrung beobachte und alle ungcwöhn

liehe und unnöthige Grausamkeit und
Barbarei vermeide. Zur Durchführung
dieser vernünftigen und gerechten For

ungen sollen ohne Zögern amerika
nische Schlachtschiffe nach kubanischen

Gewässern gesandt werden."

Der Fall des Generals Sanguilly
auf Cuba war die unmittelbare Ursache
der Resolution.

Verschiedene unsere. Jiugo ena
iorcn ergriffen begierig die Gelegenheit
um die Spanier unbarmherzig durch
die Hechel zu ziehen und das Publikum
auf den Gallerten im Sturm mit gt
waltigcm Kriegsseuer zu erfüllen.

Misfonrr
Grausiger Tod.

L e b a n n , 25. Febr. Der Ober
Bremser des westlich gehenden Güter
zuges No. 31. C. P.Costello. fiel 1 1--2

Meile westlich von hier, in betrunkenem

Zustande, zwischen die Waggons. Sein
Kopf und ein Bein wurden durch die

Räder abgeschnitten und der Körper
überhaupt arg verstümmelt. Er hat
eine Frau und mehrere Kinder in

Springfield.

JUinol.
In furchtbarer Situa

tion.
Chicago, 25. Febr. Heute Nach

mittag gerieth ein elektrischer

an der 103. Str. n

zwei in entgegengesetzter Rich
tung fahrende Züge der Chicago und

Eastern Illinois Eisenbahn. Der

Straßenbahnwagen enthielt vier Passa-gier- e

außer dem Motormann und dem

Condulteur, wovon drei Personen auf
der Stelle gctödtet wurden. Die an
deren drei sind schwer verletzt und es
ist möglich, daß einer oder auch Mi
von diesen noch sterben werden.

Die Todten sind.
George O'Malley. Motorman.
R. W. young. Colleklor für die

Clinton & 3? hobt Island Co.
Peter Tuchersxinz.
Die Verletzten:

H. Madison. Straßenbahnconducteur,
innerlich verletzt, mag sterbe.

Fräulein Marie Morschell. inner
lich verletzt, rechte Seite und Gesicht

zerschnitten, wird sich vielleicht erho
lcn.

Robert Hinz, innerlich verletzt, wird
wahrscheinlich sterbe.

Es wird behauptet, der Unglücksfall
sei durch die Nachlässigkeit des Motor,
mannes verursacht worden.

Die Kreuzung ist durch Barriere
geschützt, welche zu der Zeit nieder
gelasse worde waren. Allem An
scheine nach gab sich O'Malley gar
keine Muhe, de. Wage zum Still-stan- d

zu bringe, wenigstens nicht srü
her. als bis er de Abhang an der

Seite des Geleise! erreich! halte. Tann
war e! zu spät und der Wagen brach
durch de Schlagbaum aus da! Ge
leise, gerade vor die herankommende

Züge. Einer derselbe war der
Pferderennen Zug und ach de Co
lumbia Heights bestimmt und der
dere ei nördlich gehender grachtzug.

Der ReeZug ar der erste,
welcher de Wav trgnss und in.
dem er ih traf, schleuderte n deiselk

rett m du jvtaschi fcl ufern

Deutschland.

Reichstag.
Berlin. 25. Febr. Im erlauf

der Heuligen Diskussion über den Etat
des Aeußern lin Reichstag gelangte der

Posten für den Geheimfonds zur De
batte. Abg. Stadthagen Soc.Dem.)
stellte den Antrag, den Geheimfonds
vollständig zu streichen, da, wie er sagte.

Lockspitzel und Lumpen jeder Art au
ihm bezahlt würden. Man hatte allge
mein erwartet, daß auch Bebel spreche'
würde. Er schwieg aber. Er feiert
heute seinen 57. Geburtstag und war
milde gestimmt.

Der Kaiser unwohl. j

Berlin, 25. Febr. Der Kase
welcher sich in Hubertusstock aufhält, lci
det an einem Furunkel, einem Blutge
schwär, am rechten Knie. Er ist dadurch

einige Tage am Gehen verhindert, und
daS vorbereitete Kostümfest ist infolge
dessen auf Samstag verschoben.

Von Bedeutung ist die Erkrankung
nicht. Die Börse hat aber den Versuch

gemacht, Gerüchte, daß der Kaiser sich
einer ungünstig verlaufenen Operation
hat unterziehen müssen, in Umlauf zu
bringen und zu Börsenmanövern auszu
nützen. Dieser Versuch ist indessen,

vollständig fehlgeschlagen.
Die Kaiserin hat sichzu kurzem Besuch

nach Hubertusstock begeben.

rogbrttannien.
Da! Programm beresss

Kretas.
London, 25. Febr. , Im

Oberhause des Parlaments sagte heute
der Maquis von Salisbury, in Erwide

rung aus eine Interpellation de!
Lords Dunraven. daß al! bestes Mit
tel. da! Hau! in Besitz der Thatsachen
der auf Kreta bezüglichen Bewegungen
zu setzen, er ein gestern Abend an die
britischen Botschafter bei den Höfen der
Großmächte gesandte! Telegramm ver

lesen wolle. Dasselbe laute: .

Theilen Sie der Regierung, bei
welcher Sie accreditirt sind, mit, daß
die Regierung Ihrer Majestät die il '

den folgenden Punkten niedergelegt
Politik zu verfolgen beabsichtige. wel
che, wie sie glaube. Im Einklänge mit
den Ansichten ihrer Verbündeten steht;

E r st t n ! - Die Einführung einet
Selbstverwaltung aus Kreta, als noth,

'

wendige Bedingung für die Beendigung
der Internationalen Occupation.

Zweiten! - Kreta müsse
aber trotzdem ein Bestandtheil de! tllr
kischen Reichs verbleiben. . , ,

D r i t t e n ! - Die Türkei und
Griechenland sollten von diesem Le
fchluß in Kenntniß gefetzt werden.

,.V i e r t e n ! - Im Falle die Tür
kei oder Griechenland die Zurückziehung
ihrer Land und von
der Insel verweigert, sollten die Mächt
ihren Beschluß mit Gewalt durchfüh

."
Der Premier lenkte die besonder'

Aufmerksamkeit auf die Worte Wenn ,

nöthig," mit dem Beifügen, daßdarauz.
im Älle der Türkei, nicht folge, daß
ihre Truppen sofort zurückgezogen wer",
den sollten. Andererseit!, meinte er,
sei die Zurückziehung der türkische

'

Truppen eint nothwendige Bedingung
für die Selbstverwaltung. Deshalb
mußten sie zurückgezogen werden, außer
insoweit, als sie geblieben sind im
Falle der Insel Samos und Serbiens,
einzig als Souverainetäts-Zeiche- n für
alle effektiven Zwecke und rücksichtlich
aller Einflüsse auf die Regierung und
da! Leben der Einwohner. Die türtt,
schen Truppen würden sclbstverständ

lichzurückzuziehcnsein.sobalddieSelbft.
Verwaltung durchgeführt wäre.

Die griechischen Truppen würden von
den Mächte zum frühern Abzüge verein,
laßt werden. Er, der Premier, glaub,
dah dies der Kur! sei. welchen di,
Mächte zu verfolgen wünschen, aber t .

ime Nickt weiter auf Einzelheiten ein.
gehe. Es s,i da! alle!, was passend
Weise, mit Rücksicht aus elnträchtigej
Handeln der Mächte, jetzt gesagt werd

Kitk.
Zum Schluß bemerkte der Marqui!

von Salisbury: Natürlich wurde dtß

orschltige. welche Ihrer Majestili R0
glerung darzulegen für gut fand, dem
de Machten, als mit ihrer Politik
harmmirend, anerkannt. (M
ist Im Hinblick aus den jetzige Lta
der Dinge auf Kreta unmöglich, nwyt
,u sagen."

Spante.
Der Fall Rk

Madrid, 23. Febr. Der Pre
mieiminister, Senor Canovas del Castik
lo. der Minister der auswärtigen An
gekegenheiten. Herzog vc Tetua und
der Kriegsminister. General Lieut,
nant Azcarraga. hatte ein lange Con
ferenz über de Fall des Dr. Ricard
Ruiz. eines Bürgers der Ber. Staaten,
welcher kürzlich u Gefängniß nahe Ha

na starb.

Dit halbamiNche ..Epoca" sagt n
t Bezug aus diese Konferenz, daß die

Regierung eine Untersuchung dies An
geltende it Kelle werde und k Falk
Dr. Rui, mißhadelt würd, die Schul,
digx bestraft erd wiidt.

er, solche opferfreudigen Männer heute

nicht mehr zu haben. Die Berliner
Neuesten Nachrichten" verösfentlichen

heute den Wortlautder damaligenThron
rede.

Nebenbei erinnern einige Blätter da
ran, daß heute der zweite Reichskanzler,

Graf Caprivi, seinen 67. Geburtstag
feiert.

Preßgesetz für die Reichs
lande.

Straßburg. 26. Febr. Staats
sekretär . Puttkamer erklärte gestern
im Landesausschuß sür Elsaß-Lot- h

ringen, der hier momentan tagt, daß die

Regierung ein dem deutschen analoges
Preßgesetz für die Rcichslande vorbereite.

sich aber der besonderen Verhältnisse der

Reichslande wegen gewisser Befugnisse
gegenüber auswärtigen Zeitungen vor

halten müsse.

Wroftbritannien.
Nach den Bei. Staaten ge

b r a,ch t.

London, 26. Febr. Der Pferde
Händler und Besitzer des Ellsdale-G- e

stüts in der Nähe von Scarborough,
R. Jones, welcher dort neulich auf

Grundeines Ausliefcrungsbefehls unter
der Anklage der im Jahre 1387 zu New

Vort verübten Fälschung im Betrage
von $110,00 verhaftet wurde, ist heute

dem Bow Straßen-Polizeigeric- vor

geführt worden. Seine Frau begleitete

ihn. Herr C. F. Gill vertrat den Ge

sangcnen, welcher sich anheischig machte,

nach den Ver. Staaten zurückzukehren,

um auf die erwähnte, von der Tappen
Gesellschaft gegen ihnangestrengte Klage
Rede zu stehen. Jones wird die Reise
nach New York in Begleitung des De

John Cusf vom Cen

genannter Stadt
antreten.

Spant.
Uncle Sam bereitet neuen

'..' Kummer.
Madrid. 26. Febr. Aeußerste

Zurückhaltung wird in amtlichen Kre!

sen beobachtet und große Bedeutung der

geheimen Conferenz zwischen dem Pre
mierminister Canovas del Castillo und
den übrigen Ministern über den Kriegs
zustand auf Cuba beigelegt.

Das Verfahren des Ver. Staaten
General-Cmsul- Fitzhugh Lee, wird
als unerträglich hochfahrend erachtet.

Die Regierung ist geneigt, die ver

nünftigcn Forderungen der Ver. Staa
ten und Ansprüche amerikanischer Bür

ger zu untersuchen und denselben even

well zu entsprechen. Ferner ist be

schlössen. Jene zur Strafe zu ziehen,

welche irgend einer Gewaltthätigkeit
an Dr. Ricardo Ruiz den amerikan!
schen Bürger, der angeblich im Ge

füngniß zu Guanabacoa totgeschlagen
worden, schuldig befunden werden.

Die Madrider Presse räth der Re

gierung zu raschem und strengem Han
dein in der Untersuchung und Bestrafung
derjenigen Personen, welche für die

Thaten verantwortlich sind, die "Nicht

nur die Ver. Staaten, sondern auch die

französische und englische Regierung zu
Reklamationen sür ungerechtfertigte

Verhaftung, Einspcrrung undMißhand
lung ihrer Bürger und Unterthanen
seitens der kubanischen Behörden ver

anlaßt haben.
Der .Jmparcial" sagt: Die Ameri

kaner benutzen die europäischen Wirren
wegen Kreta's und sind darauf aus.

McKinley in einen Streit mit Sxa-nie- n

zu stürzen."
Das Batt räth der Regierung, aus

Spaniens Vertheidigung zu Wasser
und zu Lande Bedacht zu nehmen und
dessallsige Vorbereitungen zu treffen,
wobei es behauptet, daß Spanien im

Kriegsfalle weniger zu verlieren habe,
als die Ver. Staaten.

In dem Wortlaut der Note des Ver.
Staaten Gesandte Taylor an die spa
nische Regierung findet sich nichts Au
ßergewöhnliches. Die Beziehungen zwi
sche de beiden Länder sind nicht ge
stört worden.

Die Ber. Staate verlang
ten Sanguillys Bega

d i g u g,

Madrid. 27. Febr. In der Be
gründung des Dekretes der Beanadiauna
Songuillvs heißt es. daß die Ber. !

, !s.: -- , ... -

stimmn v r rii.iuvigung VUNJNIUIIÄ IN

sreundlickitr Welse verlangten und daß
Sanguillv das Versprechen gab zukünf
tig die Rebellion ived direkt noch in
direkt zu unterstützen. Der Zwischen
fall wird als erledigt betrachtet.

tx.
Frei

Wsbigt,. 26. Febr. Se.
kr Olnen empfing heute folgendes
kurze Kabelgramm wm Ge. Consul
G. L: ..Sangullly heut, seiner
hftlasse.--

den und der Senat noch verschiedene der

Jahresverwilligunasbills zu erwägen

hat, so vergeudete er dennoch den größten

Theil auch des heutigen Tages mit Er

wägung der Sanguilly-Resolution.wä- h

rend sich Sanguilly bereits völliger Frei
heit erfreut und auf dem Wege nach den

Ber. Staaten befindet. Hernach de

sannen sich die Chauvinisten des Senats
der ihnen weit näher liegenden Pflichten
und widmeten der Berathung der Jndi

noch einige
?nerBerwilligungsbill

Washington. 26. Febr. Im
Repkäsentantenhause passirte heute un
ter Aushebung der Gcschästsregeln die

durch

279 gegen die drei Stimmen von Henri)

(Rep.) von Connecticut, Johnson (Rep.)
vonJndianaundOuiggReP.)vonNew
Dorf.

Ein Schlag gegen die sen

satlonssüchtigePresse.
Washington. 26. Febr. ,Die

. Frage über Veröffentlichung von Preis
kämpfen in den Zeitungen wurde heute

durch das Haus Comite für Handel

berathen und Aldrich von Illinois an

gewiesen, dem Hause eine Bill vor

zulegen, welche die Uebersendung von

Abbildungen oder Beschreibungen der

Preislämpfe durch die Post oder ein

f binnenliindisclps Verkehrsmittel crbie

tet und eine Maximal Struse von fünf
Jahren Gefängnis; für Verletzung des

Gesetzes festsetzt. Diese Maßnahme
erleidet Anwendung bei der Uebermit

telung von telegraphischen Berichten von

einem Staate zum andern, aber be

zweckt nicht, sich mit der Bekanntma

chung de! Ereignen? oder des Resulta
M des Preiskampfes zu besassen.

DieJnaugurationkpa'
rade.

Washington. 27. Febr. Die

allgemeinen Anordnungen für die In
augurationsparade sind von dem Groß
marschall getroffen worden. Die Liste

der Organisationen, welche an dem Um

zuge theilnehmen werden, ist eine im

ponirende und zeigt entschieden, daß
derselbe an Größe und voltsthümlichem

Charakter alles überragen wird, was

bisher bei ähnlichen Gelegenheiten in
' Washington gesehen wurde. Die Leib

wache des Präsidenten wird aus der

Truppe A" von Cleveland bestehe

und hinter dem Wagen desselben wird
ine Abtheilung Veteranen deS 23.

Ohio rFeiwillige Regiments maisch!

ren. Die Begleitung des Piäsiden
tcn wird in Wagen und nach ihnen Ge
neral Granvillc M. Dodge und Stab
mit der großen Abtheilung Militär
folge. Die Parade wird nvthwen

1 dig Weise lang sein, aber da die Cc
können in halber Entfernung und i
Rotten von 12 Reihen markchiren,
nimmt man an. daß dieselbe zu der

Rate von 12, Mann in der Stunde
passiren wird; was demnach für den gan
je Umzug 3 Stunden In Anspruch neh
me würde.

Washington. 27. Febr. Der
Senat Passirte gestern in einer Nacht

sitzung um 11 Uhr 20 Minute die
'

und trat
i die Berathung der Berwilligung für
das Posiamts-Departeme- ein.

Vlissouri.

Enigegenkommender Ge

sdte.
a,sal City. 26. Febr. Die

Ldtate Firma Bell und Peak ist
von Joh, I. Peake. dem Ber. Staa
ta Gesandte, nach der Schweiz, benach

kichiigt worden, daß er feine Resignation
ach Washington abgesandt Kabe, um

svsori in Kraft zu keten. Der Ge

sandte dan so ftiih ab. um. wie er sagt.
'die neue Verwaltung nicht in Verlegen

heit zu bringe. Herr Peak war im

vmiljk Jahr vom Präsidenten Cleve

land ernannt worden. Nach einei Reise

. durch Holland und England wird er
ach hier zurücktchre ,nd seine Rechts

Praxis weder aufnehme.

lUhut.
Tlk mufi u

I 3. j. Roper tn
f da

.Keil..
hin ist bl

SllriWZ-A- .


