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(Edoivamme. Telegramme.ren zu diesem Zwecke title ganz neue

Ideen zur Ausführung kommen. In
Verbindung mit dem eigentlichen Ju
belscstc wird ein Minenscst akgcbaltcn
werde, welches die rollsländigsie Aus
stcllung. in ihrer Art. sein soll, die je

im Weste zusaminengcskllt wurde.

Sa Francisco prangt jetzt schon im

Festgewaiide. in Erwartung der kommen
den Earnivalwocke, und der Frcmdcnzu

zug ist ei gewaltiger.
Gov. Budd hat den Eröffnungstag

des Jubiläums als öffentlichen Feiertag
proklamirt. und während der Festwoche

werde die Schulen geschlossen sein.
Selten vorher ging man mit einem grö
Keren PatrotiSmuS und Bürgcrstolz
aS Werk, und läftl sich jebt schon voraus

sehen, dasz dieses Fest allen früheren vf

fcntlichcn Demonstrationen glcichkom

wen. ja sie sogar in den Schatten stel-

len wird.

Per Luftballon nach Klon
dike.

San Francisco. 19. Januar.
C. W. Vosmer beabsichtigt im Luftbal-lo- n

nach Klondike zu gehen. Er will
dazu den groszcn Luftballon bcnubcn.der
für die Chicago Weltausstellung her

Wesenheit von zwei PräsidentschastSCan
didatcn des letzten Wahllampfcs Gen.
Palmcr und Herr Brvan ,nxu zu
dick für die Zuschauer. Die Anwälte

appclirten häufig an dc Gerichtshof,
die Demonstrationen deS Publikums zu
unterdrücken, aber es war dem Richte!
nicht möglich, die Aufregung zu stauen.

Herr Bryan bezeugte, dasz er in dcrglci
chen Amtsstube mit Draper 4 Jahre
lang gearbeitet hlbe. und dasz dessen Ruf
für Ehrlichkeit und Unbescholtcnbcit ein'

guter sei. Im Krcuzrvrhör muszte er

zugeben, dasz Drapcr ein hitziges Tem

peramenk habe, daS leicht zu prowz!
rcn fei. '

Temporäre Aufhebung ei
ner Proklamation gegen

Vieh'Einfuhr.
Springfield. 21. Jan. Gou

dcrncur Tanncr hat auf Anrathcn der

Staatsbehörde dcr Vieh Commission
eine Proklamation erlassen, worin er
seine frühere Proklamation vom 31.
Dcc. 1897, einige Lokalitäten, des

Texas Fiebers wegen, der Bichsperre
unterziehend, bis Mitternacht des 31.'
Jan. 1898 aufhebt. Nach Mittcrnacht
gcnannntcn Datums tritt dieselbe jc
doch wieder in Kraft. Diese Anord-nun- g

wurde deshalb getroffen, weil die

Commifsäre von ZtansaS bis zum 1.
Februar Vieh aus dem Süden cinlaf-fe- n,

und daS Einfuhrverbot in Illinois
zur Folge haben würde, dasz grosze Scn
düngen von Vieh auS dem Süden von

Illinois abgelenkt und nach dem Kan-sa- S

City'cr Markt geleitet wiirdcn.Die
Staats Ackcrbaubchördc wird mit dcr
Jllinoiser Vieh Commission Hand in
Hand arbeiten .

Oljio.
Die Ueberschwemmungs-G- e

fahr überwunden.
C i n c i n n a t i, 21. Jan. Zwei und

bicrunddreiszig Hundertstel Zoll war die

Messung dcs Rcgcnfalles, der hier vor

gestern Abcnd bcgann und gestern Mor
gen endigle. Letzte Nacht ui io Uhr
war dcr Wasserstand im Flusse 48 Jusz
3 Zoll und im Stillstand. Gestern
Abcnd um 8 Uhr wurde dcr Höhepunkt
48 Fusz und 4 Zoll erreicht. Seitdem
ist das Wasser wieder 1 Zoll gefallen.
Gestern Abend war dcr Wasserstand von

Pittsburg bis Cairo im Fallen. Dcr
starke Regen fiel in den Licking- - und
zwei Miami Thälern und im Qucl-lcngcbi- ct

dcs Scioto. :,

Gewklkschiftcn.wklchkwilltürlichStrcikz

anordnen. Der Erlas ist nur dadurch
bekannt geworden, dasz ein Vcrräihcr
seinen Diensteid gebrochen hat. Dir
Hehler ist aber nicht besser olö der Steh
ler. (Tumult,) Tah die Socialdcmvkra
ten cniwandte Dokumente

rcrvffentlichc!,. bedeutet unter Unistän

den eine grosse Gesahr für den Staat.
Ich fordere die aaständige Presse auf.
mit dcrtigen Tku'nenten, wenn sie

ihr zugchen sollten, zu verfahren, wie es

anständigen, wohlerzogenen Menschen

zukommt." '

Abg. Frhr. v. Stumm (Rcichspartci):
Es ist nothwendig, die Freiheit der Ar!

bciter gegen den Terrorismus der Strci-kc- r

zu schützen."

Abg. Singer (Soc.-Dein.- ): ..Die
Konkurrenz im Terrorisiren ist dem'

Frhrn. v. Stumm unbequem. Die Quit
tung über den Erlafz erhält Graf Posa'
dowsky bci den Wahlen. Er hat den

Kommis dcs Unternchmerthums ge

n,cht. Ich appcllire an die anständigen
Minister. nur solche Erlasse zu ver

schicken, welche die Öffentlichkeit nicht

zu scheuen haben. Der Vorwärts"
wird fortfahren, derartige Dokumente

zu veröffentlichen."

Ein Hauptmann wegen
eines Angriffs auf

einen Civilisten ver
haftet.

Frankfurt, a. M.. 2. Januar.
Hauptmann v. Pfeil vom 1. hessischen

Infanterie - Regiment No. 81 in Frank
fürt a. M. ist zu zwei Monaten Festung
vcrurthcilt worden, weil er im Verkauf
eines Streites gegen einen Civilisten
seinen Degen gezogen hatte.

Neuer Gesandte nach Haiti.
B e r l i n. 20. Jan. Geheimer

Dr. Mickiahelles wurde zum
deutschen Gesandten in

Haiti ernannt, als Nachfolger des Gra
fcn Luzburg, der zeitweise aufzcr Dienst
trat. Graf von Schwerin, der deutsche

Gcschäststräger in Port au Prince
kam in die Oeffentlichkcit. als er im

letzten !)ayre Genugthuung für die un
berechtigteJrciheitsbcraubuungycnEmil
Luders, eines deutschen Unterthans,
verlangte, und in Folg: dessen die deut

schcn Schulschiffen Charlotte und Stein
tztschädigung unter der Androhung
des Sombardirens von der Haiitischcn

Regierung erhielten.

Beunruhigende Kunde voy,
Ruszland.

Berlin, 20. Januar. Bcträcht

liches Aufsehen hat hier eine St. Pc
tcrsburgcr Depesche an die Kölnisches

Ztg." erregt, die meldet, dasz Ruszland!

zwei neue Armcccorps an der deutschen

und österreichischen Grenze zu Wilna
und Kiew gebildet hat.

Berlin. 20. Januar. Kaiserin
Augusta Victoria ist fast völlig wieder

hergestellt wird ober vorsichtshalber einst
weilen noch in Potsdam verbleiben.

Kriegerischer Artikel.
Be i l in. 20. Jan. Ein bezeich-

nender Artikel in der ..Kölnischen Ztg."
behauptet, das; Kiaotschau in Gemäsz

heit des Völkerrechts deutsches Eigen-thu- m

sei und dasz ein Angriff auf das-sel-

Kaiser Wilhelm das Recht geben
würde, ohne vorheriges Zurathezichn dcs

Bundcsraths Krieg zu erklären.

Vesterreith'Ungarn
P r a g. 20. Januar. Die Truppen

wurden gestern wieder rcquirirt und
Abends die Hauptpunkte der Stadt mili-täusc- h

besetzt.

Vesterreict, Z,,arn.
Baron Rothschild hoffähig.

Wien. 21. Ja,,. Kaiser Franz
Joseph hat Baron 'l.'mhanid t'ioilijdiild
in Audienz empfange und ihm daS
Reckt, bei Hose zu erscheinen, verliehen.
Diese Verleihung dürste bci den Anti
semiten grosze Anstos; erregen.

W i e n. 21. Ja. Die ützte Vor

gäge im böhmische Landtaqc werden
als ein Beweis dasür angesehen, das;
ein deutsch tschechischer Kumpromitz
ferner denn je ist.

rankrrktlx.
K a b i n e t s r a t h. :

Paris. 20. Jan. Der Minister,
des Innern. M.Barthvu. bcnachrich

tetc in einer Kabinetssitzung seine Eol
legen von den Schritten, die zur Verhü
tung vcm Ctraszedcmostratione ge
than wurden. Er süate hinzu, dasz die

für nächsten Sonntag beabsichtigten
Demonstrationen untersagt wurde.

Das Prozeßverfahren gegen Emile
Zola wird am 7. Feb. vor dem Afsiscn-Hof- e

beginnen. , ;

Die -- Studenten setzen ihre
Allotria fort.

Paris. 20. Jan. Ueber 200
Studenten machten heute Abcnd Dcmon
strativncn am Boulcvard St. Michacl.
Sie versuchten die Seine zu überschrci
ten'abcr die Polizci verhinderte sie

daran. Ungcsähr lil) Studenten wur
den arrctirt. Heute fanden indcsz keine,

ernstlichen Unruhcn statt. Eine An
zahl von Studcntcnrottcn paradmcn, zur
Zeit der Absenkung dieser Depesche, im
Lateinischen Viertel. Eine Depesche
aus Epinal, Hauptstadt dcs Dcpnric
mcnts dcs Vogcs, 190 Meilen von hier
gelegen, mcldet heute die ersten dortigen
Demonstrationen. Zettel mit den jetzt

populären Ausrufen, Zola und die In-de- n

verwünschend, und die Armee lrb

preisend, wurden vor den jüdischen Läden
angeschlagen. - j

E s wird f o r t l r a w a l l i r t.

Paris. 21. Ja. Vom latcini
schcn Viertel marschirtcn gestern 2000
Studenten nach dem Invalid.' - Hotel,
einige rufend: Es lebe dcr 5c aiser".
Hierauf übcrschrittcn sie die Brücke und
wurden von dcr Polizei in zmci Thcile
zcrsprcngt, dic eine Abtheilung Dcmon
strativncn vor dcr Pcpinicre Kaserne
inscenircnd, dic andere 300 an dcr Zahl,
sich vor M. Zola's Haus ansammclnd
und die gewöhnlichen Rufe ausstoszend.
Schlicfzlich vertrieb sie dic Polizei und
nahm 30 Verhaftungen vor. Auch zu
Roucn war eine, zwar zahme, antisc-mitisc- he

Demonstration im Gange. In
Algier folgten dic Studenten ebenfalls
dem Beispiel ihrer europäischen Commr
litonen. Viele wurden arrctirt und häu
sige Schlägereien entstanden auf dem

Judcnmarkte, wo 'einige Personen un.

bedeutend verletzt wurden.
Im Ganzen wurden gestern HZ Ver

Haftungen vorgenommen, und Viele der
Gefangenen wcrdcn in Haft blcibcnmüs
sen.

Zu Roucn machte die Polizci einen
Angriff aus dic Studenten, konnte die
selben jedoch nicht auseinander treiben.'
Dic Kasernen sind mit Truppen gar'-ms- irt

worden, und die Polizei nimmt.'
die Strasten mit Gewalt ein. Jn Nan,
tes wurden den ganzen Tag über an
tiscmitische Demonstrationen gemacht.
Drcvsus unterstützende Zeitungen wur- -

den auf dcm Vorhvsc dcr Universität
verbrannt. Trotz der Untcrsagung von,
Seiten dcr Rcgicrung hat das Organi'
fationscomiie dcr öffcntlichcn, am lctz- -!

tcn Montag in Tivoli Vaux Halle ab'
gehaltenen Versammlung, beschlossen.
am Sonntag Nachmittag eine grosze

Demonstration zu veranstalten. , :.

irostvrltannlett.
Dampfer Collision.

gestellt wurde. Richter Thompson von

Cincinnati. St. Andrews und E. L.
Klcmpc von Chicago wollen ihn kcglci
ten.

Florida.
Fischerei'Congrefz.

T a m p a, 20. Jan. Der National
Fischerei Eongrcsz versammelte sich

gestern Mittag im Sprechfaule des

Tampa Bay Hotels mit einer guten Zu
hvrcrzahl in Sitzung. Tcr Bürger
meist dieser Stadt. Myron T. Gil
lctt, rief die Versammlung zur Ord
nung und bcwillkommtedic Gäste im Na
inen der Stadt in einer Ansprache. Bei

derdaraus folgenden Organisation wurde

Bürgermeister Gillctt zum temporären
Vorsitzer und Sekretär Eunningham,
vom Tampa HandclSrath, zuin tempo-
rären Sekretär ausgestellt. Folgen'
Eomitc wurde darauf ernannt: W. E.
Mehan von Pa.. M.F.Gillcttroii Fla.,
Achtb. S. G. McGennon von Ga..
Achtb. A. A. Wilcy von Ala.. Dr. H.
M. Smith von Washington. D.E.. F.
O. Brown von Mass., und Gen. Houston
von Fla. um eine permanente rOgani
sation zu gestalten. Hierauf Vecta

gung bis heute morgen. Der perma
nente Vorfidcr war noch nicht guöac
wählt, jedoch wird Dr. H.M. Smith
von der Bundes Jifchcommifsion zum
permanenten Sekretär gemacht werden.
Die Bundes Fisch Commission, die

Fische in Eisenbahnwagen und Dam
Pfern fortpflanzen wollen, ist kci dem

Eongrefz durch Delegatcn vertreten.

Kabel Depesche;:.

Knvei - Depeschen.

sche Admiralität hat eine Lisie über
d!e Allfcntbaltspuntte britischer Kriegs-fchiss- e

im fernen Orient veröffentlicht.
Aus derselben geht hervor, dak der

Doppclschrauben Panzerkreuzer Un
daunted unddieToppelschrattben-Scha-lupp- e

Algcrine sich gegenwärtig in der
Kiaotschau-Ba- i befinden.

Schiff br u ch.

Belfast. 19. Jan. Der britische

Dampfer Herbert, von Lciih. erlitt an
der Küste von Eounty Down. 6 Meilen
von der Insel Gann. Cchisfbruch. Der
Kapitän soll gerettet, aber die Mann-schas- t.

7 an der Zahl, sollen unlcrgc-gange- n

sein.

Amtliche Erklärung über
Gladstones Befinden.

London. 20. Jan. Ein amtlicher
Bericht versicherte gestern abermals, dasz
kein Grund zu Befürchtungen bezüglich
der Gesundheit dcS Herrn Gladstone

vorliege, obwohl sein Zustand noch nicht
so günstig ist, wie man erwartete. Die
neuralgische Gcsichtsschmcrzcn fahren
mit täglicher Abwechslung fort, was dem
nassen Wetter und kalten Winden

ist, allein die Beschwerden
sind blofz localcr Natur. Seine phy
fisc'icn Kräfte haben nicht gelitten ; er

fühlt gekräftigt ; sein Appetit'ist ausgr
zeichnet; er nimmt seine Mahlzeiten
zusammen mit seiner Familie ein und
unternimmt regclmäfzig seine Spazier
fahrten, wenn es dc.s Wetter erlaubt. Es
ist nicht wahr, dasz die Familie herbei-gerufe- n

wurde. Herr unv Frau Henry
Gladstone werden am SainStag. infolge
Wochen vorher gemachter Arrangements,
nach Cannes sich begeben.

Lord Ctuart Rcnncl, bei dem Glad-

stone auf Besuch ist, tclcgraphirtc gestern
Abend 8 Uhr 40 Min., dasz Herr Glad-

stones Gesundheit gut sei. ,

jlvatihvtldi.

Angebliche Dreyfus Ent
h ll l l u n g.

L o ndo n. 19. Jan. Die Pall
Mall Gazette" enthält heute Nachmit

tag mit jedem Anzeichen von Autorität
an hervorragender Stelle einen Artikel

welcher vorgicbt den wahren Cachvcr-ha- lt

dcs Dreyfus - Falles anzugeben
und erklärt, dasz das Dokument, wcl-ch-

auszcr dem Bordcreau'schcn die

Schuldübcrfllhrung dcs Gefangenen auf
der Teufclsinscl bewirkte, in nachstehen
der Weise vom deutschen Militärattache
von Funckc erlangt wurde :

Neun oder zehn Monate vor der

Verhaftung von Dreyfus wurde von

Funckc von feinem Posten
plötzlich abberufen. Die

dieses Schrittes wirft ein

eigenthümliches Licht auf den Dreyfus-Fal- l
und erklärt bis zu gewissem Grade

das Verhalten der Regierung. Als
fein Vorgänger von Hüne Paris ver

licsz händigte er von Funcke eine Liste
von Personen in Frankreich aus. welche

in Beziehung zu dem deutschen Aus-kunft- s-

Departement standen und legte
ihm ans Herz dieselbe nie aus der Hand
zu geben. Von Funckc trug die Liste
in einem lcdercm Täschchen um den

Hals. Kurz nachdem er die Pflichten
feiner Stcllung antrat, ereignete fich

ein Vorkommnis, wobei ein Frauenzim-
mer üblen Rufs das Dokument erlangte
und es zum französischen Auswärtigen
Amt brachte, wo es sogleich photographirt
und jenem Frauenzimmer sodann zurück-erstatt- et

wurde. Letzteres gab es dann
dem von Funcke wieder, welcher inzwi
sehen dessen Verlust entdeckt hatte und
nach Art eines ehrlichen Soldaten sich

beeilte die deutsche Regierung von sei

ncm Mifzgcschick zu benachrichtigen.
Daher seine Abberufung.

Merkwürdig genug lehnte das Frau
enzimmer eine Entschädigung ab, ob

wohl ihm eine ansehnliche Summe ge
boten wurde.

An der Hand der Photographie des
Dokumentes stellte die Regierung nun
im Stillen gründliche Nachforschungen
an und man hat auch auf Autorität hin
versichert, es belasse keinen Raum für
Zweifel, dasz der Name von Dreyfus
auf dem Dokument erschien, aber da je
ncr Name sowohl in Deutschland wie
in Frankreich häusig vorkommt, so lenkte

fich der Verdacht nicht unmittelbar auf
den später verurlheiltcn Offizier. Cxä
ter diente es als Bckräftigungsbeweis."

Zolas Vertheidigung.
Paris. 19. Jan. Man behauptet,

dasz Emile Zola schon mit seiner Ver

theidigung bereit ist, und dasz er 230
Zeugen aufrufen lassen wird. Sachvcr

ständige ir Handschriften mit
st n d er für feine öffentliche

Beschuldigung von französischen Beam-ten- .

in Verbindung mit dem Dicnsuö
Falle, zur Proccssirung kommt.

Par rs. 19. Jan. Eine Rotte von

200 Studenten paradirte den Boulc

tard dcs Capucines mit der Absicht, vor
dem Ofsizicrs-Clu- b eine Dcmvistra
tion zu machen, wurde jedoch verjagt.
Eine Demonstration, an der sich 1000
Studenten beteiligten, fand um 5 Uhr
vor dem Pantheon statt. Sie sticken
Verwünschungen anS gegen Zola und
die Juden. Sie wurden von der Polizei
vertrieben, zcrtliciltc sich jidoch nur in
kleinere Abtheilungen, die dann in dr
Quartier Latin marschirtcn, und vU
Aufregung erzeugten.

Sundel,anptstadt.
'

Washington. 20. Jan. Astern
Abend hielt Präsidciit SJristinlet) dca
ersten öffentlichen Empfang im SOeifcen

Hause ab.

Mal B u t t e r w o r t h 'Z Br
g r ä b n i fz.

. Washington. Jan. Gestern
wurde Patent Kommissar Maj':Äenj.
Luttcrworth hier unter dem NituS der
xresbntcrianiscken Kirche zur lebten ,

Ruhe bestattet. Präsident McKinley
und alle Mitglieder seines Eabincts
mit Ausnahme des KricgssctretärS

'

Alger wohnten der Leichenfeier bei.
Als ?hrcnbahrtuchträger fungirten

Sekretär C. !. Blife, Sprecher Th
was B. Necd. Senator Marl A. Hanna,
Nichter Jerc M. Wilson. Hülssstaats
sekretärdezJnncrnThoinasNyan.llon
'grckabgeordnctcr Joseph C. (Tannon,
Congrckabgcordnetcr Amos C. Eum
mings. Richter Louis E. McComas.
Senator J.C. Hulfs-Pate- Commissär

Greelcy. Julian G. Dowcll und Henry
W. Cvsfin. Als Snrgträger fungirten
Prüfer des Patentamtes.

lilo.

Blutiger Kampf aus einem
Eisenbahnzuge.

C l e v e l a n d, 20. Ja. Auf einem

Erie Eisenbahnzuge, nahe bei Wilson,
ereignete sich ein verzweifelter Kampf,
dem ein Menschenleben zum Opfer fal-

len wird. Spezialwächter McNabb
wurde von vier Landstreichern angcgrif.
fen undlZiscncrzstücle nach ihm gcschleu

dcrt. Er schob und traf zwei, Alfred

Öreen und John Grecn. Tcr erstere ist

im Hospital und wird sterben. j
. Z n der Gewalt von Näu-is- -.

, dem.
C im aV' 20011. Gestern zu frü

her Morgenstunde rcrschafftcn sick.fünf
maskirte Männer Einlas'l?eideWoh-nun- g

von Frau Anna GrajTvei Mei-lc- n

östlich von Bcarcr Dain gcitgcn, und
banden und knebelten jedes einzelne

Mitglied des Haushaltes, aus &rau

Grab, einer Tochter, 3 Söhnen im Alter
von 10 bis 18 Jahren, und zwciKncchtcn
namens John Hameiistcin und Adolph

, Fallet t bestehend.
Nachdem sie einen als Wache über ihre

Opfer zurücklieszen, durchstöberten die

übrigen vier das Haus, nahmen ca. $50

jn Geld, zwei goldene Uhren, und ctwaS
Äeschmcidc an sich, worauf siesich hi der
Küche Frühstück kochten. Nach einer

Kräftigen Mahlzeit verliebn sie daS,
;c.u9, ihre Opfer liegen lassend, gcbun
den und geknebelt. Ungefähr eine

'Stunde später gelang es einem dc' Ja
rnilie. sich zu befreien, und er schlug
Lärm. Es stellte sich heraus, dafc die

Räuber ein Vclociped der Lake Erie
iund Western Eisenbahn gestohlen Hai

ten. Bluthunde wurden von dieser

Stadt gesandt, allein, als s'.e ankamen.
!rvar die Fährte bereits zu verwischt, und
die Hunde konnten derselben nicht sol

cn.
Andiana.

Die C u r f e w" O i d i n a n z

j&; in straft.
Indianapolis. 19. Jan. Drei

gestern Abend 8 Uhr anstimmende Fa
brik Dampspscifcn verkündeten, dakdie
kürzlich im Stadtraih passirte Cur
few Ordinanz" zu jener Stunde in
Wirksamkeit getreten war. In allen
Theilen der Stadt sah man die Jugend
eiligst die heimischen Penatcn aufsu

chen. In Zukunft wird die Stunde
durch längeres Pfeifen an nur erlitt
Fabrik angezeigt werden.

Kansa.
S Einbrecher Ausbruch.

I Lea ve n wor th. 19. Jan. James
Murphy. George Woodruff und George
Gordon. Spezialisten in der Ausraubung
von Postämtern, sind aus dem Bundes
gcfängnikz entflohen. Als die Gesänge

en noch dem Frühstück im Gänsemarsch

Äbzogcn, Herzen sich die obigen Schlau
jmeier am Hinteren Ende der Linie an
Leihen, benübten die Gelegenheit des

herrschenden starken NebclZ. um zu der

duften, wuszten sich eine Strickleiter
zu verschaffen, kletterten über eine 20
Fufc hohe Einfassungsmauer, und
währte es auch noch dazu geraume Zeit,
bis dies alles entdeckt wurde. Alle drei
waren zu Topeka des Einbruchs in Pvst
amtcr überführt worden. Murphy und
Gordon haben zwei Jahre und Woodruff

10 Jahre obzusidcn. Dies ist das dritte

Mal. das; Murphy und das Mit Mal,
dasz Woodruff.Wbrachcn. Murphy's
Hcimath ist in 'Ost St. Louis und
Gordon's in Topcka.

'

'j
C ilifornlrt.

I Vorbereitungen fü r da!
j, G o l d j u b i l ä u m.
s San Francisco, 19. Januar.
Die Vorbercitungc,, für Ealifornien'jl
goldene Jubclscicr. der fünfzigjährigen
Entdeckung des gellen Metalles, machen
schnelle Fortschritte. Die Festlichkeiten
werden am nächsten Montag lcginn.'n,
und die gan?e Wockc fortdauern. Jeder
Bezirk im Staate wird Allcs aufbieten,
das Fest zu einem in den Annalen des

Staates einzig dastehenden zu machen,

würdig dcS großen Staatcs, und wer

Knndel,auptttadt
Nothruf für die Zhts

salier.
Washington. 0. Jan. Herr

Nccthill. der amerikanische Gesandte zu

Athen, hat dem Bundes Ctaaisamt n

Ausruf der Gcsel!sci)aft griechischer
Frauen an die Thcssalischc Flüchtlinge,
in ihre Heimath zurückzukehren, über

sandt. Der Aufruf ist an das amerika-nisch- e

Volt gerichtet, und lautet wie

folgt:
Ew. Erccllenz: Ohne Zweifel sind

Sie mit den furchtbaren Verwüstungen
und dem Elende, das der letzte Krieg
über unsere unglücklichen Mitbürger,
die Thessalier, gebracht hat. vertraut.
Ihr Eigenthum zerstört, ihre Hcimath

geplündert, arm und heimathlos flohen
sie von ihrer unglücklichen Provinz, um

Sicherheit für ihr Leben und Brod für
ihre Kinder zu suchen. Die öffentliche
und private Menschenliebe hat Alles'
für sie gethan, das möglich war. allein
ihre Armuth war so grosz. und ihre so

fortigen Bedürfnisse so drückend. daf sie

jetzt, wo die Zeit für sie gekommen
ist, in ihre Heimath zurückzukehren, und
ihre Felder mit den mageren Mitteln,
die der Feind in seiner Grofzmuth über

gelassen haben mag, zu bestelle n. ohne die

nöthigen Mittel zur Wiederkehr in die

Hcimath sind. Die liberale Gesinnung
undderEdelmuthdcsamcrikanischenVol-- ,

kcs, wovon die leidende Menschheit schon

wiederholt Beweise hatte, giebt uns den

Muth, an dasselbe, durch Ew. Erccl
lenz, für diese unglücklichen Wesen, dc

rcn Elend einen Stein erweichen mufz,
zu appclliren.

Wir bitten Ew. Excellenz, diesen

Aufruf in die Öffentlichkeit zu brin
gen, soweit es und wie es Ew. Ezcel-len- z

gutdünkt, und wir sind überzeugt,
das; die Dankbarkeit jener unglücklichen

Opfer des Krieges und aller griechischen
Völker dem amerikanischen Volke und
den offiziellen Vertretern der Ver. Staa-te- n

gegenüber eine tiefe und unauslösch-lich- e

sein wird."

Stellung eines der Billig
ke ite n t sp rechende nA m en

demcnts zum Hawaii
Vertrage.

Washington.. Jan. Sena-
tor Bacon unterbreitete gestern in einer
Ezecutwsitzung dcs Senats ein Amen
demcnt zum hawaiischen Annerions- -'

vertrag, um die Bürger von Hawaii über
die Annahme des Vertrags abstimmen

zu lassen, und somit die Annexion durch
unsere Regierung von der Zustimmung
des hawaiischen Volkes abhängig zu
machen. Eine Klausel im Amcnde-me- nt

schliefzt die Japaner und Chinesen
von der Theilnahme an der vorgcschla

gencn Wahl aus. Man glaubt nicht,'

dasz die Freunde dcs Vertrags aus die,
fen Vorschlag eingehen werden.

WichtigesCirkulardesCou
r ant Kontrolleurs. i

W ashington. 20. Jan. Cou-ra- nt

Controlleur Chas. Tawcs sandte

folgendes Rundschreiben an alle

und Bankprufcr: Meine
Aufmerksamkeit wurde darauf gelenkt,
dasz manche National-Bankprüfe- r es

zum Brauch gemacht haben, Anstel-

lungen und Bezahlung dafür anzunch-we- n,

um Eztraprüfungcn von Natio
nalbanken zu machen, die zur regulären
Prüfung bestimmt wurden, und Berichte
über die financielle Lage derselben aus

zustellen, welche Berichte für den
der Banken, und nicht für den

Gebrauch dieses Bureaus sind. Ein
Prüfer, der Anstellung sowohl von der

Regierung als auch von der Bank, die

zu prüfen ist, annimmt, unterwirft sich

dem Vorwurf der Beeinflussung der

strikten Unparteilichkeit, die seine Ar
beit als RcgierungLbeamter charaktcri

siren sollte.
Es wird hiermit bekannt gemacht,

dasz. von jetzt an, die Bankprüfer keine

Anstellung um Eztra-Prüfunge- n für'
National Banken zum Privatgcbrauch
solcher Banken, vorzunehmen, acccpti
ren dürfen."

Herr Tawcs machte zu diesem Rund
schreiben den Kommentar, das bis jetzt,
so viel er wisse, von Seiten der Prüfer
kein Mißbrauch dieses Privilegiums
gemacht worden sei, ober er betrachte
es als falsch im Prinzip, und deßhalb
sei's kein guter Brauch. Es wäre
ihm einleuchtend, dasz ein Prüfer, der.
eine grosze Remuneration für diese Ar
beit bekommt, manchmal versucht wer

den könne, dem Kontrolleur, ohne den

wirklichen Thatbestand zu bemänteln,
einen möglichst günstigen Bericht zu
senden. Alles in Allem genommen
schien es eben dem Controlleur, sowohl
im Interesse der Regierung, als dem

der Banken, rathsam, das; der Gebrauch
sofort abgeschafft werde. ,

SUinois.
Z w e i E r - P r ä f i d e n t f ch a f t

als Zeugen
in einem M o r d p r o z e fz.

Jacksonvil le, 20. Jan. Wm.

JcnningSBryan ist in dcmMordprozcsse
wider Drapcr. als Zcugc ausgetreten.
Bei seinem Ersckzcinen bemächtigte sich

der Zuhörerschaft grosze Aufregung, und
es bereitete gros;c Schwierigkeiten, die

Ordnung ausrecht zu balten. Die Au

Deutsciiland.
Das Unglück in der Luisen

grübe bei Zabrze.
Hirsch berg. 20. Jan. Vierzig

Todte sind bereits aus der Luiscngrube
bei Zabrze in Obcrschlcsien an das Ta
geslicht gefördert worden. In der Gru'
bc fand gestern eine Erplosion statt,

deren Feuer ausbrach. Man fllrch,
tct. dasz sich die Todcslistc noch höher'
stellen wird.

Ausführlicherer Bericht j

über d i e Sociali st cn- -

Debatte. !

Berlin. 20. Jan. Zwischen dcn.

Socialdemokraten und dem Staatssckrc
tär des Innern Grafen v. Posadowskyi

!l Aukcr einigen Verhaftungen ercig

yeutsctilattd.
Bismarck hat keine Privat

' anficht über Kiaotschou
g e ä u sz e r t.

H a m b u r g, 21. Jan. Die Ham

burgcr Nachrichten" erklären heute, die

Meldung dcr Blätter, dasz Fürst Bis
marck dem Groszhcrzog von Sachsen-Weim- ar

gegenüber sich gcäuszcrt habe,
die diplomatische Aktion in Kiao-tscho- u

sci geschickt eingeleitet und durchgeführt,
sei erfunden. Ohne Zweifel sci der

Fürst dem Vorgehen Deutschland's !n

China sympathisch gesinnt, aber er habe
nicht dem Groszherzog gcgcnübcr eine

Privatansicht darüber gcäuszcrt.

Die Colonisirung Posens
u n d W e st p r e u s s e n s.

' Berlin. 20. Jan. Im Abgeord
netcnhause des preufzischen Landtages
erklärte heute der deutsche Reichskanzler
Fürst Hohenlohe. den Zweck dcs s,

den "nds zur deutschen

Posens und Westpreußens,
Zehilflicy zu lein, zu vermehren, durch
den Wunsch. dem fortwährenden

der Polen in gemischten
Distrikten, durch Verstärkung des dut'
sehen Elements entgegenzuwirken und
' sagte ferner: Unser Ziel ist kein feind

liches, wir werden versuchen immer
in Frieden mit den Polen zu leben,

solange sie ehrliche Preuszen wcrdcn
und bleiben." j

Das polnische Mitglied Jadzeniski
erhob in heftiger Sprache den Einwand,
dasz die Vorlage verfassungswidrig fe

und beklagte sich dann über den M angel
landesväterlicher Fürsorger des Kö

nigs gegenüber den Polen." Ter Mi
nister für Landwirthschast Frhr. don
Hammerstein-Lozte- n wies den Angriff
entrüstet zurück. Er behauptete es seien
die Deutschen, welche sich über die den

Polen erzeigte ungebührliche Gunst zu

bcklagcnhäiten. EsseiPflichtdcsKönig
reichs deutsche Gewohnheiten und Bräu
che in den zu fördern
und der 5kaiscr'König sci sich seiner
Pflicht in dieser Beziehung voll bewuszt.

Die Vorlage wurde dann andie Budget
Commission verwiesen.

Dem Fürsten Bis marck mehr
Bier verordnet.

Berlin. 21. Im,. Fürst Bis
marck hat den lctztcn Anfall dcr Neural-

gie, welcher ncch dercinstinimendem

Urtheil der Aerzte leine unmittelbare
Gefahr inwlviltc. übcrivuudcn. Dcr
Altkanzlcr ist zu feiner frühern: Le-

bensweise zurückgekehrt. Nur ist in
Rücksicht ans die Gicht dcr Wcingci'usz
beschränlt', dcr Fürst tiintt jetzt weniger
Wein und nkIu Bier.

netc sich nichts.

oZroftbrltannien.
Gladsto n e'S Z u st a n d b e f o r g

', nisz erregend.
London. 19. Jan. Die Pall

Mall Gazette" enthalt heute Nachmit

tag folgende Bekanntmachung in gro'
fzen Lettern: !j

Mit tiefem Bedauern erfahren wir
aus bester Quelle, dak der Gcsundheits
zustand GladstoneS seiner Umgebung die
ernsteste Beunruhigung verursacht.

Sein Ausenthalt in Cannes hat nicht

die Wirkung gehabt, seine Stärke in er

warteter Weise zu befestigen."
Die Bulletins in den Fenstern der'

Pall Mall Gazette" lauteten:
Critifchcr Zustand des Herrn Glad

stone."
Die Ankündigung hat viel Aufregung

verursacht.
Die Veröffentlichung des Berichtes der

Pall Mall Gazette" verursachte, dasz

in der Wohm.ng von Henry Gladstone
und George Armistead, einem intimen
Freunde der Regierung, zahlreiche Nach

fragen gehakte nwurden. Beide er

klärten, dasz die letzten Nachrichten, die
sie erhielten, nichts enthielten, was die
alarmircnden Berichte rechtfertige.

Herr Gladstone hat an eine Wieder
kehr seiner Ncuralgia gelitten, aber ein
heute eingctrosscncr Brief besagte, dasz

er sich besser befinde und dasz seine
Aerzte mit dem Fortschreiten feiner Ge

ncsung zufrieden wären.

Cannes. 19. Jan. Die Ge

sundhcit dcs Herrn Gladstone ist leid
lich befriedigend. Er unternahm heute

Morgen eine Spazierfahrt.
r i t i s ck, e Krieg s s ch i s s e

kam es im Reichstage zu einem scharfen
Ncnkontre. Den Anlasz gab das kürzlich j

im Vorwärts" veröffentlichte Geheim
circular des lötaalssekretärs an die Mi!
nistet her einzelnen Bundcsstaatcn. In
dem Cirkular wurde bekanntlich Namens'
des Reichskanzlers angefragt, ob eine.

Beschränkung des Vcrsammlungsrechts'
opportun und ein weiterer Schutz Der
jcnigen, welche arbeiten wollten, gegen
den Terrorismus der Streiter und Agi
tatoren nothwendig sei.

Auf der Tagesordnung der heutigen

Sitzung stand die Generaldebatte über

den Etat des Innern. Graf Posa
dowsky erklärte, es fei die Aufgabe der

Regierung, die socialpolitischen Gesetze

zu erweitern, und stellte eine weitere

Gcwerbcordnungk-Novcll- e in Aussicht.
Dann entwickelte sich folgende scharfe

Debatte:
Abg. Wurm (Socialdemokrat): Der

durch die Gnade dcs Frhrn. v. Stumm
und he"rn v. Plötz auf den Minister
scsscl gehobene Staatssekretär bat sich

ein Programm zurechtgelegt, welches
die Vernichtung der Gewerkschaften un
tcr dem Vorwandc. Ausschreitungen zu
verhüten, bezweckt. Die Knebelung der

Arbeiter zugunsten dcs Unternehmer
thums zeugt von der schlottrigen Angst ge

wisscr Herren (Gelächter). Das Cir
kular ist ein unerhörter Streich" (Hohn
lachen).

Graf v. Posadowky: Wenn ich mit
dem Cirkular den Socialdemokraten eine
Waffe für den Wahlkampf in die Hände

gegeben habe, dann sollten sie mir dafür
dankbar sein. Der Erlasz ist aber ge

rechtfertigt. Er berührt nicht das Ver
einigungsrccht, aber die Arbeiter müssen

gegen den Terrorismus der Streiter ge

schützt werden. In England befinden
die Unternehmer sich in den Händen der

Q u e e n s t o w n. 21. Jan. Das bri
tische Schiff Wendur. Eapitän Nicvll.
am 18. Januar von San Francisco an- -'

gelangt, und das britische Schiff Sa
tiwcna, Capitän Boyce. am nämlichen :

Tage von San Francisco angekommen,
wurden (das erstere am Besanmast, das'
Letztere am Bug) in einer Collision be

schädigt. Als die Samoena" gestern
Albend nach der See geschleppt wurde,
rannte sie in die vor Anker liegende

Wendur". Die Samoena" ankerte
ebenfalls nach der Collision.

Gedächtnisfeier für Prinz
i Heinrich von Batten

"berg. ;

Os b r n e. aus der Insel
W i g h t. 21. Jan. Gestern wurde dcr

ahrcstag zur Erinnerung an den Tod
des Prinzen Heinrich von Battenbcrg
in dcr Whippingham Kirchc. wo sein

Sarkophag stcht, fcicrlich bcgangen.
An den Cercmonicn bcthciligtcn sich

Königin Victoria, Prin;cssin Bcairir
(seine Wittwe). Prinzessin Helena
(Prinzessin Christian von Schleswig-Holstei- n)

und Prinzessin Louise (Mar-chionc- s;

vf Lornc). Der Sarkophag
Battcnbcrgs war mit Kränzen geschmückt.

W,ttad.
S e e r ii st u n g e n.

Victoria. 20. Jan. Vice Adini- -

cal Palliscr zu EZ(i,.imault erhielt von
ccr Adrnirnlit.it B.scbl. jedcs Cck'iff

,'eiiicr Flotte in Benilsck'asi zu stehen.

uu. wen niichij. aui 48 kündige

zu ttiaotschau
London. 19. Jan. Die briti


