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Malinestation auc5 schon bei den jüng
sicn Kaiserzusammentünste spro

,
chen werden ist. ist ja bekannt, und des

j halb ist auch audrüetlich gemeldet wor

den. Rußland billige tai Vrrqebr,,

Berlin. 2'i. Nov. Di? , S?P.Si
anwesenden Amerikaner reinigt,
sich a s!ern z einem DanIagung'baM
kett im ttait'erhos . k

Der Bei. Staaten Botschaster Wdike.
hielt die Haupttaselredt .

i

Auch zu Stuttgart. Dresden und
Frantsurt a M. fanden Feiern statt.

vestkrrritlngr,T,
D e r R e ! ch s r a t h R a d a u u I l

Urn, ZUort,.
?! t w ?) o 1 1. 25. Nov Die Neu,

florker begingen heute einen doppelten
Feiertag den Dantsaquna,s und

Räumungsiag indcr üblichenWeisc.

Ftorid.
Großes Schadenfeuer durch

Bragdstisiung,
Pen sacola. 26, Nov.' Durch

tin gester Morgen durch Brandsiiftunz
verursachtes Jener wurde in dein vor,

mehreren Firmen als Lagerhaus für
Heu. Stroh und Futterstvsfe gebrauch
ten alten Evmpreß Gebäude, Eigen
thum im Werthe von ungefähr tVtöjm
zerstört.

zesses i, Ansangt nääsier Woche rech

en tann.
X--5 .Zeugniß heute Morgen war im

Interesse der Jdentisizirung der Leiche

qVj die Guldensuppc'S. Drei vke, viel

..Bad Arbiter", welche mit ihm zu
sainnien gearbeitet hatten, l'eschiieben die

Meikiirnh, durch die sie seinen ierslüm
melten Kmper erkannt hatten.

Thvrn'r Anwalt gnd die Identität
zu und stellte kein Kreurlr mit den

Zeugen .

lsoroncr Tuthill bezeugte das Vcrhan
densei einer Stichwunde im Herzen,
die wabrscheiillich Guldensuppe's Tod
her bei gefuhrt hätte. Da? Publikum
war enttäuscht, weil die verstümmelten

Körpkitbcile nicht im Gericht vorgezeigt
wurden.

Dann kam Frau Main Datier vor.

welche bisher noch nie rlwrt worden
war. Sie hatte an Thorn und Frau
Nack die Woodsidc l?vtage vermiethet.
Sie sagte, Thorn habe sich als der Bc
sitzer eines Schuhladens in Long
Island ssity, Namens Broton ausgege
ben und Frau Wal als seine Frnu

'
gkineintsTagkSgk'

sprach.
, Wien. 25. Nov. Die erbäte
I Gewalt aetk im Unterbause ccs NeichS

i ratdes vom gestrigen Tage bilden heutc

seiner nächsten Gegner niederzuschmet.

lern, Oi- - Abgeordneter Hag'i.K'ser id

erfaßte und Schönerer ent'rassi'kik.

J, 'mischen heilte der Tumuli derartige
Dimensionen angenommen, dafee? seilst
dem Publikum aus den Oicllnien zu

toll wurde u nddasselbe seinci Entrüstung
über da; skandalöse Gebaren der n

durch laute Nuse von Schmach
und Schande" Ausdruck vediih.

Ein polnisches Mitglied Herr Polacz
siel über das Mitglied Pferech her und

erwüigle ihn beinahe, woraus dieser in

der Hiie des Gefechtes ein Federmesser

hcrvvl'vq und dasselbe ösfnctc. Aber
er wurde von ei ein Evllegenenltvassnet.
ebe er irgend welches weiteres Unheil
anzurichten vermochte.

Abgeordneter Pfercch wir oer schließ'

lich durch die rauhe Behandlung, weid
ihm der Abgeordnete Pvlaez zu Theil
werden ließ und die ausgestandene

Aufregung so erschöpft, daß er in Cltn

macht siel, wa? den Wirrwar noch

I diesem Augenblick erschien P,äsi-den- t

Abrahainovicj wieder im Sitzungs-saal- ,

schloß aber die Sitzung nach wie
verholten und vergeblichen Anstreng-ge- n

den Tumult zu unterdrücke.
Indem et die Sitzung schloß, sagte

er: Angesichts der heute im Hause

vorgekommenen Gewaltakte halte ich es

für meine Pflicht die Sitzung zu schlic

ßcn. Wollen jene Mitglieder, die wil-len- s

siiw mir die Namen der gewaltthä-tige- n

Mitglieder mitzutheilen, die Güte
haben in mein Amtszimmer zu kom

9"men

Cclrgrnllllilo.
Bnndrsnanptlkdt.

W a i K i n g l o n. 25. Noo. Der
DantiagungStag verlief im Wdßen
Hause äußerst ruhig. Vormittags
wohnte das McKinley'schk Ehepaar
dem Gottesdienst in der Mellvxolitan

'elliodistentirchc bei. aber Frau Me
Uiiu o war zu unwohl um demselben
bis zu Ende anzuwohnen.

Vokoravs.
Fürchten die Rache der In

d i a r e r.

Denver. 26. Nov. Gouv. Adams
hat den Nechtsanwalt P. E. Beaman
von Denver. Chirles E. Noble von Co-lora-

Spring? und Nichter Joshua
Walbridge von Sieambvat Springs als
Commission ernannt, um die kürzlichen

Indianer Unr.h'ii in Routl- - nd Rio
Blaneo Countn zu untersuchen.

Er verfolgt hierbei die Absicht festzu-

stellen ob den Wildhütern irgend nxlche

Schuld für die Tödtung der Agenden
Indianer zur Las! sällt.

Weder im Hauptquartier des Deparle
nienls der BundeSarmec vom Colorado
noch im Staatshause ist irgend welche

Nachricht über die liebliche Entscr-nun- g

einer Anzahl Indianer von der
Utes Resenano!'. ir. llinli eingetroffen,
die einem Gerüchte zufolge milder Ab
ficht nmgehen Rache für die Tödtung ih

rcr Kameraden durch Wildhüter zu eh

nien.
Ein heute von Craig in Colorado ein

getroffenes Schreiben an die Times"
berichtet, daß dortige Ansiedler anf alle

Eventualitäten vorbelcitet sind. Man
habe die ganze Zeit befürchtet, daß die

Indianer vielleicht Rache zu nehmen fu
chen würden.

Malifornin.
San Francisco, 25. Noo. Eine

von Honolulu hierhergelangte Nachricht

hat unter den Freunden der 16 jungen
Männer, welche kürzlich von diesem Ha
fen auf dem Schoner Sophia Suther-lan- d

absegelten, um auf den Solornon
Inseln Schätze zu suchen, bedeutende

Aufregung verursacht. Der Führer
des kleinen jetzt vermuthlich in dc
Südsee kreuzenden Fahrzeuges ist Capt.
Sorrcnson, welcher den Angaben

Churchill von Apia zufvhze.
einen schlimmen Ruf als Seeräuber
und Plünderer der Eingeborenen auf
den Inseln im miiilerc n Pacific Ocean
hat. Als die Sophia Sutberland"
Apia erreichte, wurde sie einer ezründli
chen Turchsucdung unterworfen, wäh-ren- d

welcher Sorrcnson als derjenige
idcntificirt wurde, welcher eine ähnliche

Schätze suchende Expedition von Mel-

bourne, die er sehr schnell in eine regu-lär- c

Seeräuberpartie verwandelte, ge-

führt halte. Im Jahre 1.&4 wurdeer',
dem britischen Kriegsschiffe Dart" auf-

gehoben und darauf l v Jahre ins Ge

fängniß gesetzt. Seit der Zeit haue
man nicht von ihm gehört, aber jetzt

er sich thatsächlich im Eommando
von einer Gesellschaft von Ealifornicrn,
welche seiner Geschickte vondem sabclhas
tcn Reichthum der Tolomon - Inseln
Glauben schenkten,

M i t t e ! st Luftballon nach

5i'londike.

Mehrere Mitglieder des HaufrS i'ah-rne-

die Einladung deS Präsidenten a
und infolge dessen nimmt man an. daß
die Abgeordneten Schönerer, Wolf und
Pfercch unter der Anklage öffentlicher

Prügelei verhaftet werden.
Das Hans wird heute abermalz, zu

Deutschland; In China.

Berlin. 25. November Der rin
sc-'- l der b'absichtiqten llitenlx'mviistr
tio in chinesischen Geträsiern wird
dem Kaiser Wilhelm rugeschrieben.

Die Plötzlichkeit der Ernennung des

Admirals von DiedeiichS und ds Prin
zen Heinrich ergiebt sich aus der That-fach-

daß der Prinz k,l m einer
Woche zum Marii.c'Jnsveeteur ernannt
worden war. welchen Posten nunmehr
der Commandeur der KaiserynchtHvhe n

zoller Frh. von Avdenhanscn erhalten
hat.

Noch nie zuvor hat ei deutscher Prinz
so fern der Heimatk ein actives Coiw
mando geführt

Die beiden Geschwader werden aus
acht Schissen mit:Z0Mann bestehen.

Es iv'rd ossiciös erklärt, daß die

schabenden diplomatischen Verhandlun-ge- n

zv Peking und nicht in Berlin ge

führt werden würden.
(r)ckcrreit1,-?lngvt- t.

G r a z in fieberhafter E r r e

g u g.

G az, 24. Nov. Die Stadt be-

findet sich infolge des blutige Kampfes
zwischen hrisilichsocialen und Social-demokra-

in sieberhaster Erregung.
Der Tumult hatte schon aus dem Bahn
hvf angefangen, Ivv sich die Ehristlichso
cialen versammelt halten, um den für
ihre Versammlung verschriebenen Ned

ncr, den Neichsrathsabgevrdneten Julius
Amann, zu empfangen. Sie begrüß
tcn ihn mit Heil !" Rufen, während
die Socialdemokeaten. die sich gleichfalls
tingefunden hatten, ihm Psui . Lue

ger." Nieder mit den Ehristlichsoeia-len"- ,

entgegenliefen. AMann hielt
dann die angekündigte Nede im Lue

gerbund". wie die Christlichsocialen spott-weis- e

genannt werden, bis die Socialde-mokratc- n

gewaltsam in das Lokal dran
gen und die Versammlung sprengten.

Für gestern Abend war eine Socia
listenversammlng angemeldet und auch
erlaubt worden, in welcher der svcialde
mokratische Agitator Pichlei die Haupt-red- e

halten sollte. Noch in letzter Stun-d- e

wurde die Versammlungserlaubniß
zurückgezogen u'id den trotzdem sich ein-

stellenden Genossen" von der Polizei
der Eintritt in as Versammlungslokal
verwehrt.

Wieder ein Duell z v i s ch e n

Abgeordneten.
Wien. 24. Nov. Der tschechische

Reichs rathSabgeordncte Dr. Adolf
Stransky, dessen Verhalten in der Sitz
ung des Budget . Ausschusses dcs

Ncichsraths. in der das

gutgeheißen wurde,
der Dc'.'lschsorischrittliche Dr. Maz
Menger als lümmelhaft" bezeichnet

hatte, hat Dr. Menger zum Zweikampf
heraussoidern lassen und dieser hat die

Forderung angenommen.

Allgemeine N a u f e r e i i in

Abgeordneten Hause.
Wien. 25. Nov. Die Mitglieder

deö Abgeordnetenhauses des Neichsraths
übertrafen sich gestern im Hervorrufen
der schmachvollsten Scenen, die bis jetzt
in jener Körperschaft sich abspielten.

fast in ganz Oesterreich daS Tagcsgc
sprach. Die deutsche ForischrittSpar
tei bat eine Notiz vcrösscntlicht.i wel
cher sie ihr Bedauern über denAsluhr
ausdrückt und jede Verantwortung für
denselben von sich weist .

R ad a u o h n e E n d r.
W icn. 2'!. Nov. Als das Abge

ordnetenbnu des österreichischen
Reich'. ra,kc sich gestern eich den wüsten
Scenen des vorhcrgcbendcn Tages wie
der versammelte, waren alle Minister
zugegen ufd die Zugänge zur Präsi
denleniribünc durch Thüre gesperrt,
die nach den schmackllen Austritten
vom Mittwoch angebracht waren.

Das Eintreten deS Kammcrpräsiden
ten Ab rahamovicz bildete daS Zeichen
für lärmende und spöttische Bcgrüßun-gen- ,

denen wüthende AuSrufc fcr Lin
icn von Schmacki" folgten.

Tl. Abrahamovirz machte einen Ver
such zu spreche ab der DcutsclNa
tionale Wolf unterbrach ihn
durch den Ruf: ..Jemand
anders muß den Vorsitz ein

nehmen, nicht dieser Schwindler." Der
Führer der deutschen Opposition. Schö-

nerer, rief unter Aufbietung seiner gan
zen Lungcnkräftc: Ich verlange das
Recht zu sprechen, aus das ich Anspruch
habe."

Darauf erwiderte Dr. Wolf: In
diesem Haufe giebt es kein Recht. E3
ist mit Füßen getreten."

Als der folgende Tumult wieder ernste

Gestalt onnahm, schloß Dr. AbralMmo
viez untec einem Sturm von Hurrahs"
unh Bravos" das Haus bis Nachmit

tags 3 Uhr.

Wollen sie am Geldbeutel
angreifen.

Wien, 26. Nov. Die Sitzung im

Rcichsrathe wurde gestern Nachmittag
um 3 1-- 2 Uhr wiederaufgenommen.
Sofort begann die Linke einen furcht-bare- n

Lärm, während dessen Graf Fak

kcnheyn vom Deutschen Centrum auf
die glückliche Idee eines Vorschlage!
verfiel, die Obstructionisten durch An
drohung von Gebiihrenentziehung zu "

ducken. Er beantragte, daß unordent
lichc Mitglieder in Zukunft vom Prä
sidcntcn auf 3 Tage und vom Hause

auf 30 Tage suspendier und. w ächtend

dieser Zeit ihr Vergnügungen ver

lustig gehen sollten, und Mitglieder,
die. sich liezern die Sitzung zu ver

lassen, wenii sie hiermit aufgefordert
werden, zwangsweise ausgewiesen wer

den sollten. '7'
Die Siede wurde durch anhaltendem

Tumult unterbrochen, wobei H. Wolff
rief Laßt uns die Halunken hinaus-werfen- ."

Der Präsident rief vergeblich zur '

Ordnung. Schließlich stellte sich H.
Wolff dircct vor der Präsidcntcn-Tr- i

i?abcl-cpedjci- u

vkntlrlilnd.
Ein glücklicher Griff bei

Kaisers.
Berlin. 26. N'vv. ..Ganz Denlfch

land begrüßt freudig die sehr glücklickx

Wahl des Prinzen Heinrich ro Preußen
zum Kommandanten einer zweiten Divl
sivn in den chinesischen Gewässern."

So schreiben hente die Berliner
Neueste Nachrichten", und das

giebt in der That die Stim
mung des Volk-- s wieder. Die Einen

nung des Prinzen zu der unter den ob

waltenden Verhältnissen äußerst wichti

gen Stellung hat wirtlich einen sehr

guten Eindruck gemacht. Diese Entschei

dung ist bei dem Auftnthalte des Kai
sers in Kiel anläßlich der Ve?oigung
der Marine-Nckrute- n gefällt worden.
Der Kaiser hatte eine lange Konferenz
mit dem KvntreAdmiral Prinzen He in

rich von Preußen, dem komm dir nden
Admiral der Marine Knorr.de in Staats
Sekretär des Reichsmarineamtes Kontre

Admiral Tirpitz und dem Chef des Ma
rs Vice-Admit- Köfter.

Es wurde beschlossen, eine zweite oft

asiatische Division zu bilden. Dieselbe
wird folgende Schiffe umfassen: Pan
zcrtreuzcr Deutschland". 650 Mann
Besatzung; Kreuzer zweiter Klasse
..Kaiserin Augusta". 418 Mann Be

satzung: Kreuzer zweiler Klaffe Ire
nc". 365 Mann Besatzung, und Krcu
zer drUter Klasse Gesion". 302 Mann
Besatzung. Diese zweite Division wird

ungefähr am 10. nächsten Monats nach

Ostasicn in See gehen.
Der Panzerkreuzer Deutschland"

wird also nicht nach Haiti gehen. Die
Schulschiffe, welche alljährlich in den

dortigen Gewässern kreuzen, werden ge

nügcn. Sollte W Situation wirklich
ernster wcrden, so wird eventuell eine

Division leichter Kreuzer dorthin ge
schickt wcrden. Der Kreuzer vierter
K'lassc Geier" wird das deutsche Trup
pen'Detachement nach Canea. Kreta,
bringe, und die Kaiserin Augusta",
welche bereits nach China abgedampft ist,

ablösen. Es Ist, wie das Berliner

Tageblatt" schreibt: Der Panzerk-
reuzer Deutschland" ist in Haiti nicht

mchr nötlsig, ecr jedenfalls in O1-asie- n

nothwenviaer." So hat ?Z denn
den Anschein, als ob in der Haiti
Streitfrage eine diplomatische Einlen

kung. wenn nicht bereits erfolgt, so doch

zu warten ist. Jedenfalls war die er

wähnte Konferenz in Kiel von großer
Wichtigkeit.

itliel-pcpcfdjc- iu

ketttfktand.
Heftige Erdbeben.

B e r l i n. 24. Nov. Aus Thüringen
tingetroffene Depeschen melden, daß in

den dortigen Bergdistrikten Erdbeben

stattgefunden haben, welche den bekann

tcn EisenbahnViadutt des Gültzsch.

Thales derartig beschädigten, daß der'
selbe für die nächste Zeit für den Ver.

kehr nicht gebraucht werden kann.

Berlin. 24. Nov. Die deutsche

Kaiserin eröffnete hett einen Wohl- -'

thätigkeits'Bazar für die von der Ueber

fchwemmung Heimgesuchten Schlesiens.

D i e i n E h i n a z u o e r e i n i g e n- -

den Seekräfte.
B e r l i n, 24. Nov. Die Ernennung

des Kontrc - Admirals von Diedrichs

zum Commandeur der cvmbinirten deut

fchen Geschwader in chinesischen Gc

wässern sowie diejenige des Prinzen
Heinrich von Preußen zum Befehlshaber
des zweiten deutschen Geschwaders an
der Küste Chinas, bestehend aus den

Kreuzern Kaiserin August, Deutsch-lan- d

und Gesion,. welche drei Schisse
wahrscheinlich gegen den 10. Dezembcs
nach Kiav - tschou absegeln werden,
wird amtlich bestätigt.

Die daselbst bereits versammelte deut,
sche Kreuzer - Division steht unter Be-

fehl des Kvntre . Admirals von Dieb
richs und besteht aus dem Flaggcnschiffe
Kaiser mit 664 M., den Kreuzer zwei-

ter Klasse Irene und Prinzeß Wilhelm
mit je 25 M. und dem Kreuzer drit.
tcr Klasse Arcona mit 2l7 M. Be

satzung.
Die Kaiserin Augusta" ist ein

Kreuzer erster Klasse mit 427 M.. die

Deutschland" ein Schlachtschiff zwei
ter Klasse mit 88 M. und der Ge,
fivn" ist ein Kreuzer zweiter Klasse
mit ;;12 M. Besatzung.

Berlin, 2i. Nov. Herzog Ernst
Günther von Schlesw'tch - Holstein,
Bruder ixr deutschen Kaiserin, ist heute

plötzlich ertrankt. Er leidet an Entzün

sammentteien.

Vom Schlachtfeld im A b g e- -

o r d n e t e n h a u s.

Wien, 25. Nov Präsiden, Abra

hamovicz wurde gestern im österreicht

fchen Abgeordnctcnhanse mit den
Schmeichcinamcn , .Polnischer Schuft".

Schwindler", Halunke" und Ba '

deni Eunuche" salutirt. Ein Abgcvrd-nete- r

wurde in die Hand gestochen, ein

andrer brach das Schlüsselbein, ein

dritter erhielt eine schwere Kopfwunde,
Graf Badens schaute mit der Miene-höhnisch-

Lächelns der ganzen ! fe

rcr zu. Abgeordneter Wolf erklärte er
werde in die nächste Sitzung seinen
Revolver mitbringen. ,

Griecl,enlnd.
Die Krisis ein st w eilen ,

überbrückt. j

Athen, 25. November. Die
welche aus der Niederlage

der Regierung in der Bvule cm Mon-

tag über die Frage der Ernennung einer

Untersuchung - Commission für ge

wisse Zwischensälle des kürzlichen Krie
'

ges mit der Türk erwuchs, ist einstwei- -
(

len beendet. - f.
'

j

Eine Zeit lang glaubte man, das

Kabine, könnte gcnothigt sein, eine

Auflösung der Boule zu empfehlen.be- -

i7dciuauum
tfiuibrahauvt ItaM.

A b be r u f u g P a i e v i e i.
Washington. 25. ?ioo. Der

slansischc Botschafter SJl. Vateiirnjlce

balvvnskinkcRkAicrunzkiiittlibklgiamm
erlitten, durch welches ei aiigcioikskn
wurde, am nächsten S'nabcd nach

Paris ab,urciskn. Dcniftetiicife wird
er am Freitag dem Präsidenten ÜJic

Kinley seine "ibbcnisiiiiaspapiftc übet
reichen und am nächste n laac aus btra

dampfet t'a Champagne vv b(t fron
zwischen Mimt abfahren.

HUinoi.
Chicago. .'4. TiO. Richter Garrz

kündigte heute kndgültig an, daß er

den Fall Vfnclftctt'ö übernehmen und
am nächsten 5JioiUar mit dem Verhör
beginnen würde.

Pevkia, 24. !!, Joseph jlöt

1t; feil oreißig Jahren Hausknecht in

jjf.tm Kiesigen Hiitel ist soeben ach

"einem HvSpitalc gebrach! worden. Vor
seiner llebeifübruna, wianlnfttc rr die

Lurchs chung eines 'llschsasseS in sei

nem Zimmer, welches eine grüße Srim-m-

in Gold, dem Berichte gcmi meb

rere Tausend Dollars, enthielt.

D i e T t r e i t l a g e.

3 o li 1 1,24. oii. Die Kiesige Con
ferenz zwischen den sireitenden Zahlen-gröber- n

und den OJcubcnlxfiljctn des
nördlichen Illinois hat zu gegenseitigen
Concessionen geführt. Die Lohnseala
wurde zur Zufriedenheit ausgeglichen.
Die wichtigste Forderung der Kohlen

grab, das; die Scala nur auf einer
Brutto cwichts-Basi- s bezahlt wer
den sollte, wurde nicht gänzlich geord-

net, obgleich viele der Ärubenbesider
diesen Punkt einräumten. Man kam

schließlich überein die Frage, den Berg
leutcr. der verschiedenen Schachte zur

Abstimmung vorzulegen. .-
-

Alle Gruben, in denen der Brutto
GewichtS Plan zugestanden wurde. wer

den'wahrscheinlich in dieser Woche wie
der in Betrieb gesetzt nnd in den diese

Forderung verweigernden Schachten
der Streit fortgesetzt werden.

Noch kein (f. n d t deS

Streiks
Spring Valley, 25. Nov. Die

löm fkohlcngräder dieses Distriktes ver-ije- ii

gestern einstimmig den auf der'
Konferenz zu Jolict zwischen ttruden-besijzer-

und Vertretern der Streiter
ausgemachten Plan. Derselbe bestimiii
eine Wiederaufnahme der Arbeit bei

60 Cents oder 4 Cents unter der Scala
Kund die Annahme des Lruttogewicht'
Snstcms. Von den Kohlengräbcrn zu
X!add und Marauetle wurden gestern
ähnliche Schritte gethan. Man glaubt,
die Bergleute würden eine Naie von

62 12 Cents annehmen.

iJOWO.

Ein Dorf fast gänzlich ein
geäschert.

D c 5 M o in e s. 24. Nov. Ein Heute

früh zu (5vllinS, Story Cvunty.
JVcur zerstörte fast den gan-

zen Ort. Der Verlust beträgt circa

$so,ono.
Wen Sersc.

Nach dem Lande der Pyra
in i d c n.

S a r a t"v g a. 24. Nov. Der vom

Präsidcnicn McKinley zum Mitgliede
des iniernationalen Gerichishofes in

Aegypien e'n,,"!',te Nichter Georg' ?.
Baicheller von Saratvga wird am 11.
Decemb mit srber Fani'lie von New

Port nach Kairo, dem Wohnort feines

künftigen Gerichtsbezirks abreisen.

t itent jjork.
X Der T ho r

L o , q Island E i t y , 24.
Z.'ov. Als Martin Thorn heute Mor
gen ins Gerichiszimmer im und, wie
eS immer thut, nach er Gallerie hn
blictle. wo die Frauen sitzen, traf sich

sein Blick mit dem seiner Schwester.
Er wandte schnell den Kopf weg, gab
aber sonst kein Zeichen der Niederer
iennung oder Begrüßung. Eswardas
erste M.il, daß ein Verwandter der

Haup'pklsoncn im Guldensuppe Mord
Prozeß im Gerichtcsaale erschienen war.
Thorn's Schwester ist eine kleine Frau,
deren Gesicht die Familienähnlichkeit

zeigt. Sie befand sich in Begleitung
ihres Mannes, John Menkin. eines

Arbeiters, der in der Stadt
Nkwyokkle,

Distlikkiiimnlt Vvug kündigte an.

daß Frau Nack ihr Zeugniß wicderho
len würde, worin sie Tborn sowohl der

Ausführung alö auch der Ausheilung
des MordvlaneS anklagt. Si- - wild

wahrscheinlich beute Nackmiiiag auf den

Zeuge, 'llcuid kommen. Eswerdendan
iwch einige Zeugen rernommen werden,
welche das Zeugniß der Frau Nack be

kräftigen und gedenkt die S.'aaian
wil!schas! so tU Morgen Ade:,d mit iy

tet Seite fertig zu sein.
Tann wird Thorn'S eigencZ Zeugniß

kommen, das dieses Mal wMscheiulich

'.,

, sonders da die Führer der mannigfachen
politischen Gruppen übereinzustimmen

, scheinen, daß die gegemvärtige Kammer

(
bet Situation nickt gewachsen sein
wütdc. - -

j Aber die Boule trat Astern zusammen

, und nahm n Folge eines Uebereinkom-- ,

mens zwischen den Parteien den Vor

schlag, die Untersuchung!' - Commission

zu ernennen, an.
, Nachdem die Commission erii;ivot

den war, vertagte sich die Kammer, KM

wahrscheinlich nicht eber zusammenzu

treten, bis der Friedensvertrag Ztvischen

der Türlei und Griechenland ungültig
unterzeichnet worden ist. ,

'

Frankrct1i.
Z u s a m in e n st o ß z v c i e r Z ü g c.

P a r i S. 24. Nov. Von TorbeS. der

Hauptstadt des Departements Haute- -

PyrenecS, wird gemeldet, ein Ballast

zug habe heute bei nebligem Wetter an
der Bahnstation Tvurnall einen Passa' ,

gier-Zu- g überholt und sei in diesen hin

eingefahren. Der Zusammenstoß wird
als fürchterlich geschildert. Es wurden

mehrere Wagen zertrümmert. Zehn
'JVrtilntt fnn'ivil Sii Tnh utih I'i l. nn

Der j'kaiser begab sich nach Schluß
der 5eonferenz, bevor er hierher zurück

kehrte, nach Altona und frühstückte bei

dem Grafen v. Waldcrsce, dem komman
direnden General des neunten Armee

korps.

Polizeiliche Beschlag-
nahmen.

Berlin. 26. Nov. Die Polizei
hat die hcutigc Auflagc des Anarchisten-blatte- s

NcueS Leben" und des anar
chistisch gefärbten Organs der Jun
gen" unter den Berliner Socialdemo-krale- n.

den Socialist", konfiscitt.
Beide enthielten Auszüge aus einem aus
dem Französischen übersetzten Buche

Kaiser Wilhelm der Zweite." in wel
cher MajestätSbeleidigunge enthalten
sein sollen.

ES handelt sich um das soeben im Ver

lag der Zeitschrift Le Rire." Heraus
geber F. Juden, Paris, erschienene Buch

Guillaume Second intime", das von
dem geistreichen Mitarbeiter dcs Ji-gnr-

M. Maurice Lertdet verfaßt ist.

Wie wir der Ankündigung des Buches
entnehme, stellt es den Kaiser im inti
men Leben von Jugend auf bis zur
Jetztzeit dar, scheint ober, soweit sich bis

jetzt ersehen läßt, keineswegs besonders

gehässig zu sein. Immerhin mag es

manche Stellen haben, die in Teutsch'
land als Majestätsbeleidigung ousge

legt iveedeu können. Dies wird vor Al
lem mit der Vignette des Umschlags der

Fall sein, welche eine hrchst originelle
Zeichnung des brillanten 5carlila!uri-ste- n

Jea Veber bringt, die den Kaiser
an ein großes Schwert gekrenzig! zeis.k,

umsr".l'olischauszudrücken. wiedcrKai
ser sick vor Allem ans's Schwert stützt,

wie er sklavisch unter dem Kreuze des

Schwertes steht.

Berlin. 26. Nov. Der Staats
sekretär dcs Aeußercn v. Bülow ist zum

Der ?)iadau wurde diesmal durch den

Antrag heraufbeschworen, daß nur eine
der vielen ähnlickxn Petitionen ggen
die Sprachenttrordnung für Böhmen
verlesen nnd zum Druck beordert werde.

Die Mitglieder der Linken prvtestir-te- n

in äußerst lärmender Weise gegen
den Antrag, den sie als vpprcssiv und
ungesetzlich" bezeichneten. Schließlich
wurde der Tumult so groß, daß der

Präsent des Hauses Dr. Abrahamo-vic- z

sich genöthigt sah die Sitzung
und er verließ kurz darauf

das Haus.
Die Entsernung des Präsidenten

war das Zeichen für eine
Scene der wildesten Unordnung,

Dr. Wolf, der Führer der Deutsch-Nationale-

kletterte zur Präsidenten-tribiin- e

hinauf, ergriff eine schwer:
Glocke und schwang dieselbe hin und
her. wodurch er den herrschenden Lärm
wesentlich vermehrte.

Die Glocke wurde indeß dem Dr.
Wolf sehr bald durch den Abgeordneten
Pvlocz entrissen. Während Äbspiclens
dieser Vorgänge wurden auf allen Sei-ic- n

Duellsorderungen und Schmähungen
gewechselt bis der Sitzungssaal einem
Tollhausc glich.

Eine Anzahl Jung - Tschechen und
Polen stürmten auf die Präsidenten-tribiin- e

los und versuchten den Dr.
Wolf von derselben herabzureißen, und
diese hinwieder wurden durch eine An-za- hl

Mitglieder der Linken angegrifsen.
so daß eine schmachvolle Balgerei hie
aus entstand.

Aber dies toar nur der Beginn des

Kampfes. Während der Einleitung zu
demselben mutzten einige Jung-Tsch-

chen dem Dr. Wolf Fausthiebe und dies
führte zu einem solche Aufrubr daß
sich daraus ein regulärer FauiÜampf
knnvickelte de: etwa eine Viertel Stunde
währte. Abgeordneter Schönerer von
der Oppositionspartei ergriff den Arm
fessel eines d:' Minister, schwing ihn
iibkk seinem Kopfe und stand äugen-feUvlic- h

im Begriff ihn af die Köpf

dung der Eingeweide.

Die K u st a l s F r i e d c n s v e r

mittler.
Berlin. 24. Nov. Aus dem Gc

biete der Kunst findet neuerdings eine

Annäherung zwischen Deutschland und
Frankreich statt. So hat bekanntlich
Madame Rejane das Berliner Theater
Publikum im Sturm genommen. Auf
speciellen Wunsch des Kaiser? wird

nun die Künstlerin mit ihrer Truppe
ein Eztra - Gastspiel im Hoslheater ab

solvircn, und zwar in Madame Sans
Gcnc."

Mehr Licht über die K i a
t s ch o u A f f a i r e.

B e r l i n. 25. Nov. Zu der Frage
der Besetzung der Hafenstadt Kiao an
der Kiao tschou - Bai an der Küste im

Süden der chinesischen Provinz Schau-tun- g

durch deutsche Marinetruppen er

greift heute die ..Post" das Wort.Dieses
Wort ist um so bedeutsamer, als es

einmal von einer Stelle kommt, welche

direkte Verbindungen mit dem ausivär-tige- n

Amte unterhält, dann, weil es

auf tveitcrc Pläne Deutschlands ein
Licht wirst.

Das Botschaftcrblatt sag,: Wenn
wir uns wirklich dauernd in Kiav-tscho-

festsetzen wollen, dann dürfte außer
der Kinv tschou Bucht auch ein Theil
dcs lohlenreichen Hinterlandes wün
schenswertb sein."

Man sibt. der Appetit kommt auchhier
mit den, Essen. Die Bucht selbst gc
niigt nicht mehr; man hat die Augen
auch bereits aus das Hinterland gavop
scn Auch daß die Besetzung längerer
Hand icrbercitet geicesen ist. enthüllt
die Post", ind: m sie sagt: ..Das Hi m

tcrland ist übrigens bereits lermessen."
Wann nnd wie, das w?rd nicht gesagt,
daß biete Vermessungen aber nicht nur
aus reinem Vergnügen an derartigen
topographischen Aufnahmen geschehen

sind, liegt doch auf der Hand.
Daß die richtung einer deutschen

S a F r a n e i s c o. 25. November.
Der Superintendent Hirant S. Marim
von der Atlantic und Paeisic Aireal
Navigation Co giebt bekannt, die

sei jetzt mit deut Banen eines

Luftschisses beschäftigt, in welchem, wie

man erwartet. die Reise nachdem Klon-dik- e

getüncht weiden ka nn. Er bemerkte:

Wenn alle? Nothwendige an Bord
des Schiffes ist, wird dasselbe 5000
Pfund wiege. Wir ivcrden ungefähr
ein Gewicht von einer Tonne an Passa-giere- n

und Piol'isionen an Bord neh-me- n

könne.
Die Ausdehnungen des Schisses wer-de- n

sei: Cylinder IS Fuß 2 Zoll im

Durchmesser. 90 Fuß iii der Länge.
Länge des vorderen Kegels 50, Länge
de Hinteren Kegels 15 Fuß, Gesammt-läng- e

15S Fuß. Der eingenommene
Raum wird IMi.lM, Cubicfuß bctra-gen- .

Die Triebkraft wird eine 16
Pferdekrast starte Naphiamaschine sein,
welche ans Aluminium bestehen soweit
die'. Metall aebraucht wcrden kann und

insa, sammt 1d0 Pfund wiegen wird.
Das Gasolinc wird in von Kisten um
schloisencn Behältern aufbewahrt wer

den. Diese werden eine genügende
Menge fassen, um das Schiff ohne

Aussnüunq ir.'i die Erde treiben zu
können. Der Ballon wird doppelt
sein und der !'!aum zwischen den beiden

Wänden d'.uch asscrswsf gefüllt wer-

den. Die: Gas wird in getrennten Ab

tlieiltitigen eingeschlossen sein und den

tbeten'Tbnl des Cylinders und die 5ie-g-

füll?,,. Wir bossen eine Fähige
schrei .'liatV 5 lon ()() Meilen per
Slitiioc, ' e das Schiss besonders

zu erreichen. Nach Fcrtig-stellun- q

schätzt man die Kosten des Schis-- s

ans 15.1M0,"

Z.vnsliiilttrcn.

Seat t le. 25. Nov. Lieut. Jar
i !s. der die Ueberland - Expedition für
die Erlösung der im Eise eingcschlosse
nen Walsischsänger sühren soll, ist hier
anklangt. . . .

bünc auf und b, gann schrill zu pfeifen.
Eine Anzahl Depuiirtenvcrsuchten die

Thüren zur 7ont tet Tribüne aufzu
reißen, wählend üu: Anzahl Tschechen
sic datcm zu hindern strebte. Als der '

Tumult seinen Höhepunkt erreichte.
klärte Herr Abrahamoviez. er betrachte
den Antrag des Grasen Falkenheyn al5
einen nothwendigen Schritt zur Selbst
Vertheidigung und forderte zur Ab

stimmung auf. Die ganze Rechte stand
sofort auf und der Präsident erklärte
den Antrag für angenommen.,

Den Scenen, welche als einen parla
menlarifchen Staatsstreich betrachtet
werden, wohnten der britische Botschaf-te- r

Sir Horace Rumbold, der amerika-nisch- e

Humorist Samuci I. Cle
mens (Mark Twain) und andere angese
hene Ausländer bei.

Der Antrag des Grafen Falkenhaya
wurde mittelst augenscheinlich vorher ver

abredete Zeichens zwischen dem Prä
sidenten Abrahainvvicz und der Rechten

angenommen, d nn von der Rede des
Präsidenten war kein Wort verstand'
lich. Dieses ganz neue Vorgehen wurde
durch die Obst.uelionisten mit Geheul
und Hohngelacht begrüßt.

Premierminister Badcni stand ruhig
und unbewegt da aber sobald der Tumult
seinen Höhepunkt erreicht hatte, entzo-ge- n

sich er und der Präsident pcrfonli
cher Mißhandlung durch die Flucht.

Fünf Wiener Zeitungen, darunter
die Neue Freie Presse" und die soeia
listische Äibeiier Zeitung" sowie meh-rer- e

Provinzialblätter sind wegen Ar-tike-

über die Vorgänge vom Mittwoch
consiscirt wurden.

Gras Badeni hatte vorgestern Abend
nd gestern Morgen Unterredungen mit

dem Kaiser,
Die gestrige Sitzung wurde verzö

gerl. während Schreiner um den Präsi
dentcnsitz eine Bretterverschlsg auf
führten.

bete trugen Verletzungen davon.

Späteren Nachrichten von Tatbes
wuroen 12 Personen durch die

Collisiun qetvdtct und ! andere t.

Mek cre der Getcdieten wnrden
schreckli!) rstümmelt.

Nusttnd
Petersburg. 24, N ovbr. Den

Mahnungen russischer Blätter zufolge
sollten Rnßland. Frankreich und Gros'
britannien Punkte in China in Besitz

nehme, um der deutschen Ctctiratii.ni
von Üiao Tchat, aus der Halbinsel Schan
Tung da Gl,ichgewicht zn hallen.

Spanien.
Gegen kubanische Zoll--

u t g o in i e.

Madrid. 24. Nov. Die Handel.'
kammern von Bilbao u?'d Santander
haben dem Premier Sagasta nnd dem

Minister für die Cvkonien. Scnor Ml"
ret. telcgraphirt und um Schutz für spa
Nische Produkte m Cuba ersucht.

I dKwichtigsren Theil des 'Vro esseS bil

l denoird. Auch die Vertheidigung hat
. e

A.-- ,pur wenige Zeugen, so dak man mitGe.

joiheit aus ein Beendizunz des P. dZNitglicde des deutschen BundeSraths '

ernannt worden.
'?,
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