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fernen Orient gesandten Vcrstarkung'n.
während die englische Flotic nicht im

Verhältnisse vermehrt wurde, und sa-

gen : Zum Glück hat Gt biitannicn
die Ver. Staaten für sich,ias:a!t gegen

sich. Die Japanische Marine dage

gen ist nur ein xatior vif zweifelhaf

Nkw York. 27. Jan. (Firt Kabcl
depesche aus Madrid an die ..World"
bringt die folgende Nachricht:

..Die ossicielle Andeutung des bcoi

fichtiglenBcsuchesamcrikanischciScliisfe
in Harana. und die Anwesenheit eines

amerikanischen Geschwaders in West

indischen Gewässern hat in Madrid Auf
rcgung und Mißbilligung verursacht,
die in allen Zeitungen Widerhall sin

bet.
Der Imvnrcial" nennt das ..Be

nehmen Amerikas Hrraussorderung ohne

Vcicchtigling". u,,d empfiehlt den Spa

ter Bedeutung."

Indien.Goldwährung sü

St ohlöl Erplosion.
A llentown. 27. Jan. Ja

Kcssclraume der Bccnville Cement
Mühle zu Rosendale. 8 'vleilen nörd-

lich von Allcnwwn, crplodirte heute

morgen eine 5kanne voll Kohlöl, die

Mühle und Lagerhaus in Brand fetzend.

Beide wurden total zerstört, zusammen

mit 4000 Säcken und 600 Fässern
Cement, und 300 Tonnen Kohlen. Der
Verlust ist auf Zlt'0,0,,0. völlig ver

sichert, geschätzt.

ätUslrtilmfeH.
Besten, 27. Jan. Dic Rahmen

Spii.ncr in den Iall Rivcr Jron WorkS

Mills haben die Arbeit wieder aufgc

noiumcn.

,'ord GeorgeLondon. 26. Jan.

Snnde!iauptltadt
Wichtig für F a r m k r.

Washington. 27. Januar.
Die zweite 'Nummer von Versuchs
Station? Arbeit" von Direktor A. E.
Truc vcrsafzt, wurde vom Ackerbau De

partcmcnt als ein Farmers Bulletin
verösscntlieksi. Es enthält eine Menge
von Anweisungen über viele sür Far-m- er

intciessanic Dinge, wovovn die

wichtigsten wohl die. auf den Werth ge

wohnlicher Ernten für Fütterung, bezuch-habende-n,

fowie die Erläuterung der

Frage, ob Farmer ihren Jiunstdüng
mit Vortheil selbst mischen können, sein

mögen. Ueber den letzteren Umstand

sagt daS Bulletin die einstimmige
fei in den Versuchsstationen

gewonnen worden, nachdem man dem

Gegenstand die genaueste Aufmerksam-ke- it

schenkte, dasz derselbe aussührbar
ist. und dasz Farmer aus Sparsamkeit-rücksichte- n

die verschiedenen zu Kunst-düng- er

geeigneten Materielle in, Origi
nalzu stand kaufen, und dann auf ihrer

Farm vermischen sollten, und man hat
grosze Anstrengungen gemacht, um bei

niern in Havana. klug zu sein und sich

zu fassen und Kühle und Glcichgültiakeit

zu zeigen, so lange die amerikanischen

Schisse dort verbleiben.

Sagasia sagt, dasz die spanische Regie

rung den Bewegungen der amcrikani
fchcn Schisse keine Bedeutung beilege,
da dieselbe vollkommen sicher sei. dasz

Präsident McKinley keine Absichten

gegen die jetzigen freundlichen Bezieh,,
gen zwischen den beiden Ländern hegt.

..In Anktracht, deß gewisse Minen
Unternehmer zu Springfield. Jll.. we

gen Vergehens gegen das SlaaIsAnt!
TruN'csctz in Anklage zustand versetzt

wurden, und in Anbetracht, das; in einer

nculichen Sitzung der Cegiclaljr ein

Beisatz zu jenem Gesetze genommen

wurde, wonach die MienUnternehicr
Ws Recht haben, sich über eiiiCn Ver

kausZpreis zu einigen, wodnrck) das Auf
rechthalien der Arbeiterlöhnt bezweckt

werden soll, und

..In Anbetracht, das; die traurige Loge
de r K ohle n gr a b rJ du s ie e s n vtt we n d iq

und wllnschenswerth macht, ein solches

Einveriiändniiz zu gestatten, so sei eö

..Beschlossen, dzfj es die Ansicht der

Mincn'Unternchmcr und Grubenarbek.

tcr. in gemeinsamer Sigung rcrsam

mclt. ist. das; die Erhebung der erwähn
ten Klagen gegen die MinenUnterneh
mer unnöthig. unwcisc. ungesetzlich und
ungerecht und den besten Interessen der

Kohlcn'Jndustrie zuwider ist. und die

Sympathie und moralische Unterstützung
dieser Joint Convention wird hiermit
den unschuldigen Opfern entgegen ge

bracht."

l,U.
E in nettes Früchtchen.
C leve land. 26. Jan. Daniel

Hanna, der einzige Sohn des bekannten

Mark Hanna, ist von feiner Frau we- -

gen grober Pflichtvernachlässigung und

brutaler Rohhcit auf Scheidung verklagt
worden.

Californien
Vom asiatischen Schau

platz.
SanFrancisco. 26.Jan.Vi

Kabel -- Depeschen.

Feutsciiland.
Noch eine Hiobspo st aus

englischer Quelle.
London, 27. Jan. Eine Spc

zialdcpefche von Berlin berichtet das aus
dcr Fahrt nach China begriffene deutsche

Kabel -- Dcpcschezr.

Kriegsschiff Gefion sei nach Aden zu .

rückgckehrt um dafür zu sorgen, daß
'

, r.,r.i n(,r..t,;tc (,.,f.,v,i

Hamiltvn. Staatssekretär für Indien,
sagte heute in einer zu C' iiiöid gchal
taten Rede, dasz die Reg ,rung wahr

fcheinüch im Laufe der v .chstcn zwölf
Monate Schritte zur Eil blirung der

Goldwährung in Indien tljnn werde.

London. 27. Jan. Eine Daily
Graphic" Depesche aus Scbastvpol mcl

dct, dasz ein Theil der russischen Flotte
Im Schwarzen Meer nach China abgc
gangen sei.

London. 27. Jan. Dcr Zkorre

spondcnt dcr TimcS" in Constcmti-nop- el

berichtet, dasz Baron von Calice.
der Ocsterrcichisch - Ungarische Botschaf
er. und Hcrr Angcll dcr amerikanische

Gesandte, gestern zusammen bei der

Pforte vorsprachen, um gegen die dem

amerikanischen Consul, (einem öfter
reichischcn Unterthanen) zu Alcppo von

türkischen Beamten zugefügten Unbil

den Beschwerde einzulegen.

Spanien.
Ein Schlachtschiff nach

Amerika.
Madrid, 26. Januar. Das

Schlachtschiff Viscaya (Tonncngchalt
7,000) ist angeblich nach amerikanischen
Häfen beordert worden. Zu welchem

Zwecke wcifz man nicht.

ZurVerstärkungderJlotte.
M a d r i d. 27. Jan. Die Regierung'

wird im nächsten Parlament eine Ver

willigung von 8.000.000 beantragen,
zur Verstärkung der Flotte.

Z.U,ilippinen.

Strenge Maßnahmen.
San F r a n c i s co, 26. Januar

Eben aus dem Orient angetroffene Mit
t Heilungen bringen den vollen Tcz,t des
des vom General - Gouverneur dcr

erlassenen Edikts.
Die Botschaft ist so streng in dcr

der Feinde dcr spanisck.i Rc

gicrung, das; sogar die. von Wcylcr auf
Cuba gctroffencn Anstalten, im e,

mild crschcincn. AlleS in Al

lcm genommen, erscheint dieselbe als ein

ossicicllcs Eingeständnis, dasz die häufi-

gen Ankündigungen dcr Regierung zu

Madrid, als wäre dcr Ausstand in den

Philippinen unterdrückt, und das Volk

beruhigt, auf Unwahrheit beruhen.
Die Botschaft beginnt mit dem Wi

dcrruf aller bis jetzt ausgestellten Pässe.

Helm wurde in weiteren Kreisen wie ge
wohnlich bauchtet. Die ijsciulickxn
und andere Gebäude waren mit flaggen
geschmückt und Büste des Kaisers wur-de- n

überall ausgestellt. Der Kaiser em

pfing die BcglückwÜ!schnngen seiner

Mutter, dcr EtKaiseri aricdrich und
deutsckxr Fürsten und Prinzen, die Kö

nigc ron Sachsen und Würtiemberg mit
eingeschlossen. Die Zeitungen, mit
Ausnahme dcr sozialistisch angehauchten,
erließen BeglückwünschngArlilcl.

Dic sozialistischen Zeitungen dagegen
bedauern die Zunahme der monaichi
sehen Gesinnung, und die conserraii

undagrarisechv Presse fordert den Kaiser
aus. den Muth zu zeigen, das allgemeine
Wahlrecht wie das Recht dcr Arbeiter,
sich zu verbinden, umzustoßen.

In frühester Morgenstunde winde
durch dic Musikkapellen einer ganzen
Brigade eine Rcvcille veranstaltet, durch
welche die ganze Bevölkerung aus ihrem
'Schlummer erweckt wurde. Ein Küraf
sirTrompcter ließ von der Kuppel des
Schlosses aus seine Fanfaren ertönen

zum Zeichen deS Beginns dcr Rercillc.
Viel Mißvergnügen wurde durch daS

Absperren allen Verkehrs in den

Distrikten dcs Schlosses ve-

ranlaßt.
Am Abend erprangtc dic Stadt im

glänzcndstcn Strahlcnlichtc. Ein Gc

schäftshaus allein illuminirte mit 12,500
elektrischen Lichtern.

Die Ver. Staaten Botschafts-Gebä- u

lichkcit war prachtvoll beleuchtet, und
der Botschafter Herr Andrew White be

thciligtc sich an ollen Fcstlichkcitcn und
besuchte mit seinem Stab dic Gala
Vorstellung im Opcrnhause.

Dcr französische Botschafter MarquiS
dc Noaillcs war mit dem Grvßkreuz des
Rothen Adlerordens angethan.

Vesterrci1k.Z,lngarn.

Arthur Görgey dem Hin
f ch c i d e n n a h e.

Budapest. 28. Jan. In dem Be
finocn dc? ungari,chen RcrvlulivmLc
nerals Arthur Görgey ist eine Wendung
zum Schlimmeren eingetreten. Wie
gemeldet, liegt Görgey schon seit länge
rcr Zeit auf dem 5irankcnlagcr Bei
den 80 Jahrcn. welche dcr Kranke zählt,
ist auf Besserung kaum z hvsfcn. Mit
ihm sinkt wieder einer dcr glorreichen
ungarischen Freiheitskämpfer ins Grab.

Der Statthaltcrngch Wien'
berufen. ;!

Wien.. 28. Jan. Tcr Statthalter
von Böhmen Graf v. Coudcnhove ist nach
Wien berufen worden, um dem Kaiser
persönlich über die Situation in Böhmen j

Bericht zu erstatten. Die Zustände irr

Prag werden immer verwickelter. Nun j

haben auch dic dortigen Arbeitslosen
Kundgebungen veranstaltet, sodaß die

Polizei aufgeboten werden mußte, uiir

die Demonstranten auseinander zu trer-be- n.

jl

In dem Streik dcr dortigen Hoch-- 1

schulen versucht dcr Scktionschcf im
österreichischen Ministerium dcs Kultus j

und UntcrrichtS Dr. Ritter v. Harte! zu
vermitteln.

Dcr dcutschvolkliche Abgeordnete Dr.'l
Hallwich, wclchcr Trautcnau im böhmi- - j

schen L andtagc vertrat, hat, an dcr M ög
lichkcit cincs Ausgleichs mit den Tschc
chcn und c,,er ersprießlichen Arbeit ver

Oeutfitiland.
Berli,n, 26. Jan. Der Dampfer
Dannstadt", da mehrere Tetachcmcnts

Marinesoldaten und Artilleristen an

Bord hat. ist in der Kiao-tscha- u Bai an

gelangt.

Eine Eisenbahnkata
st r o p h he.

M ü n st e r. 26. Januar. Bei der

Station Hcrnc der Berg. Märk.- - und

Emschcrthalbahn. Rcgicrungs - Bezirk

Arnsbcrg.istdcrBcrlin-Kölnc- r Schnell

zug entgleist. Drei Personen sind auf
der Stelle getödtct. zwölf andere verletzt
word:n.

Angriff auf den Nordd.
Lloyd.

Berlin. 26. Jan. Im Reichstag
unternahm der keiner Faltion angchö
rcnde Abgeordnete Dr. Hahn, Direktor
des Bundes der Landwirthe, bei der

Fortsetzung der Debatte über das Budget
des Innern einen Angriff gegen den

Aundesli-iuvtlladt- .

McKenna in sein Amtki
C t f ü In I.

Washington. 20. Jan. Ächib.

Joseph Mcstenna nahm hilc feinen

Sitz auf bf in 'Jiid)tetu:-'-it- Bundes
obcrgcrich.tS ein. Die oificifllen Petc
monien der Einsührung in sein wichtiges
Amt nahmen laum 4 Minuten in An
soruch und waren äußerst cinsach.

Herr Mcsiciina halle teniiS rvr dem

Borsiber seinen Tikiistcid abgelegi. olS
er um 1 Minute nach 12 Uf)t. als letzter

in der Prozession der Richter, den Ge

richtssaal tctrat. (5r war. gleich den
u feigen Mitgliedern reS Obergerichts,
mit einem langen, talarariigen, schwor

zcn Gewände angethan. Der ÖcridjIS
saal war in ?rwartung dcS Ereignisses
voll von Zuschauern.

, AlS er die Kammer kctrat, blieb der

cu? Richter keim Pulte drS Gericht
t schreiberS McKennerz stehen, und war

tete bis die anderen Richter alle ihre
Sitze eingcnonimcn hatten.

' Der Vorsitzer des Bundesobergerichts,

Füller, machte die Anwesenheit deS

neuen Richtcrö bekannt und sagte : ES

gereicht mir zum Vergnügen den Her
ren anzuzeigen, das; Herr Joseph Mc.
flenn von Ealisornicn zum beisiben
den Richter dieses GerichtShoses er
nannt ist."

Der Gcrichtsschrciber übergab dem

Vorsibcr eine Abschrift deS osficiellen

Diensteides, die derselbe mit deutlicher
Stimme verlas, und dann wurde der

neue Richter vom Marschall Wright nach

seinem Sitz, aus der äußersten Linken.'

geleitet. Die Richter verblieben in'
zwischen stehend. Er wurde bcwill

kommt mit herzlichen Händedlüclen von

Richter White. seinem nächsten Nach

bar, und mit Verbeugungen von den an
deren Mitgliedern des Gerichtes, darauf
nahmen sie alle Platz.

Hierauf wurde die Geschäftsordnung
aufgenommen. Der erste Fall war daS

'Tczanische Anti-Monop- Gcscjz.

Präsident Dole.
Washington. 26. Jan. Prä

sidcnt Dole von Hawaii ist um 2 Uhr

20 Min. Nachmittags hier angelangt.
Sekretär Shcrman und HulsSsckrctär

Adce begrüßten ihn Namens der Regie
tung.

Privaisckrctär Porter überbrachte die

Grüfte deS Präsidenten McKinley.
Später sprach Herr McKinley selber

vor. ES war eine pure Anstandsvisite
und dauerte nur 15 Minuten.

; Präsident Dole erwiderte dieselbe ge

gen Abend.

Arizona, N. M e z i c o und
Oklahoma können noch

nicht indieUnionauf-genomme- n

werden.
Washington. 2. Jan. Das

Haus-Eoinit- e für Territorien verwarf
das Gesuch zur Verstaatlichung von Ari

'

zona, New Mczico und Oklahoma mit

8 gegen 3 Stimmen. Die ersten zwei

Mafznahmcn wurden verschmolzen und

bcsicgt, dann kam die Vorlage Oklaho

ma'S daran und wurde mit den gleichen
Stimmen geschlagen.

ES wurden keine Reden gehalten, da
man in der letzten Versammlung verein

bart hatte, dak heute ohne weitere Ver

der Ausführung dieser Methode den

Farmern an die Hand zu gehen.
Zweifellos ist Asche, wenn in rich

tiger Form benlltzt ein guter Dünger,
allein die Gefahr liegt vor. dasz Asche

als Düngmittel zu hoch geschätzt werde,
und in der That jetzt schon wird, und

häufig wird Geld für Anlauf von Asche

verausgabt, das besser in anderen Düng-Mittel- n

angelegt würde. Auch handelt
das Bulletin über Futter - Melonen.
Stärke und Kartoffeln. Rothklee. Gän
se für den Markt. Kreuzungszucht u.
s. W. ",!

Auskunft über F o r st w e s e n.

Washington. 27. Januar.
Das Ackerbau Departement hat ein

von A. E. Fernom. Chef - Beirath für
Forstwesen, verfasztes, und für Land
Wirthe bestimmtes, Bulletin erlassen.

Es enthält, in verständlicher Sprache

gegeben. Rathschläge über die Förderung
des Wachsthums von Bäumen, das An

pflanzen von Waldungen, die Bchand

lung dcr Waldcsflächc, die Bearbeitung
dcr Holzcrntc. den Einfluß auf Bau
me. usw. Das Bulletin ist aus dcn

Jahrcsbüchcrn 1804 - 03 dcs Depar-- .

tcmcnts abgedruckt, und ist deßhalb in
dcr gegenwärtigen Form hergcstcllt.wcil
eine grosze Nachfrage nach diesen Jnfor- -

mationen herrscht. ;

SUinoi.
Millionärs söhn aus dem

Armenf riedhof begraben.

Chicago. 27. Jan. Erdward W.?

eeAdmiral McNair. der das asiatische
Geschwader von November IM bis
zum Jtcn d. M. befehligte, da er abgc
lvstistundnachHausckommandirtwurde.
hm hier auf der Durchreise nach Waslz

ington an und sagte : In China und

Japan herrscht ein Gcsühl der Ungcwiiz
hcit. Die Mächte haben ihre Flotten
in asiatischen Gewässern so lange ver

mehrt, bis sie jetzt von einer ungcwvhn
lich schwer bcwassnctcn Macht vertreten

sind, was sie alcr ngcnllich vorhaben,
wcisz ich nicht. AlS ich abreiste, waren
5 amerikanische Schlachtschiffe dort, ei'
ncö auf dem Wege von diesem Hafen.!
und die Ralcigh wurde von der

Seite erwartet; wir werden
eine Flotte von 7 Schiffen, die besten

ihrer Klasse in der Welt, dort haben, um
die Interessen der Amerikaner zu be

iwu ien uuii üiu;i i. uuemunvi
würden um das Flaggschisf dcs Prin
zcn Heinrich dic Deutschland" einzu

holen, dcrcn Feuer schon wieder verlöscht

sein sollen. ..,

Friedliche Worte des Cza.
ten.

Berlin. 27. Jan. Dcr hiesige
Lokalanzcigcr läßt sich von St. Pctcrs
bürg telcgraphircn, dcr Czar habe in
einer Privat - Vcrsammlung von Of
fizicrcn des Preobraschenskischen Rcgi
mcntes geäußert: Ich wollte schon

lange Ihrer Einladung Folge geben. doch

lasteten mirEreignijsc.bcsondersSchwic
rigkcitcn mit Japan, schwcr auf dem

Gemüth. Jctzt ist Gott sei Dank al
les vorüber und kein Conflikt irgend
welcher Art zu befürchten."

Noch eine vergleichende T a

belle des Kaisers, j

Berlin. 27. Jan. Es wird n

gekündigt Kaiser Wilhelm habe eine

Tabelle dcr Scestreitkräfte Japans
Rußlands nud Deutschlands im scrncir
Orient entworfen und dieselbe untct
der höhcrcn Marineoffizieren vertheilt.

Lör senge setz und lej i

'Arons."
Berlin. 28. Jan. Im Reichstag

wurde dic Debatte über das bestehendes

Börfengcsetz und die Wirkungen, welches
es auf Handel und Wandclausübt, fort

gesetzt. An der animirten Debatte be

heiligten sich die Abgeordneten Dr.'
Hahn (Wilder), Graf v. Arnim (frei
konservativ), Gamp (frcikonscrvativ)
Schwarze (Centrum), Dr. Barth (freis.

Vereinig,) und Fischbach (freis. Volks

Partei).
Die Rektoren sämmtlicher Univcrsi

täten sind zuciner Konfcrcnzzusammcn

getreten, um sich über die dem Reichs

tage zugegangene lez Arons," welche

die frei Ueberzeugung dcr Privatdoccn
ten kncbclnwill.zu besprechen.

Die zahllosen Mißgriffe, welche sich

die Polizei Berlin's, zumal anständigen
Frauengcgenüberhatzuschllldcnkvmmcn
lassen, haben den Unwillen dcr Bcvöl-kerun- g

im höchsten M aße erregt und das
Ansehen der Polizei selbst geschädigt.
Um so auffallender ist, daß sich dcr Mi-nist- er

des Innern Frhr. v. d. Recke im

preußischen Landtage über die Beschwer
den gegen jene polizeilichen Mißgriffe
ousgeschwicgcnhat.
.Wie der Vorwärts" wisscn will,

werdcn die Rcichstagswahlcn im Juli
und die Landtagswahlcn im Oktober

stattfinden. .;i

Berlin. 28. Jan. Dcr deutsche

Kreuzer ,.Gcsion"l)at Aden mitKohlen
Kämpfern wieder verlassen, um sich dem
Kreuzer ..Deutschland" ,u Sokotia wie
dcr anzuschließen.

'Fünf Todte und 26 Ver
Mundete.

Berlin. 28. Jan. Die gestern ge

..Norddeutschen Lloyd". Er sragtc bei

der Regierung an. ob schärfere Maszrc

gcln zum Schutze der Schisfspassagicre
gctrofscn worden wären, und behauptete,
dasz die Officicrc auf den Dampfern des

..Norddeutschen Lloyd" überlastet wä

ren und dasz die Gesellschaft unerfahrene
und unsalarirtc Aerzte auf den Schiffen
beschäftige.

Dieser Angriff wurde von verschiede

ncn Seiten entschieden zurückgewiesen.
Der Staatssekretär des Innern Graf
Posadowsky betonte, das; in der Ver-waltu-

undauf den Schiffen des ..Nord
deutschen Lloyd" Alles im besten Stande
wäre. Der Abgeordnete Frese. Kauf
mann in Bremen und Vertreter der

Hansestadt im Reichstag, machte geltend,
dasz das Schlicszcn der Schotten und das
Herablassen der Bote fleißig geübt werde.

Die Aerzte des Lloyd" würden, das
wisse er, stets bezahlt. Auch der national-liberal- e

Abgeordnete Dr. Hammachcr

und der Centrumsführcr Dr. Lieber

opponirten in energischer Weise den An

griffen Hahn's gegen den ..Norddeutschen

Lloyd". Damit war die Cache abgc

than.
elierrcldj-ltnaur- n.

Prof. Sehend hat die Zti
tungsreportersatt.

Wien. 26. Januar. Prof. S.J.
Schenck weigert sich, weitere ZeitungS
interoiews zu gewähren.

Er gedenkt demnächst eine Broschüre
über seine angebliche Entdeckung zu ver- -

und mit dcr Herstellung einer militari
fchcn Vcrschanzung. Das Eigenthum
von Personen, die in irgend einer

zu der Rebellion stehen, sei es

als Theilhaber, Pächter, oder sonst-wi- e,

wird von dcr Regierung confiscirt.
um die Auslagen für die spanische Ar
mcc zu bestreikn. Familien von Per-

sonen, die zur Rcbcllcnpartci gehören,
müssm sich zu denselben verfügen, oder

zweifelnd, sein Mandat nicdcrgclcgt --A

VZirostbrttannien.
Handlungen zur Abstimmung gcschrit

' ten werden sollte.

Die Dclcgatcn Smiih und Ferguson
von Arizona und New Mezico erklär

ten, sie wünschten es festgestellt zu se

hen. dasz sie, im Falle man ihnen gestatte,

zu wählen, für die Annahme der Borla

gen stimmen würden.

Postsparbanken.
Washington, 2. Jan. Da

SenatSEomitc für Postämter und Post
routen hatte heute in Berathung, ob cö

V

schützen und die Ehre der amerikanischen

Flagge, wenn nöthig, aufrecht zu hol
ten." Der Admiral reiste heute Abend

nach Washington ob.

Masl,ittgton.
Nachträge zum groszen

Brande.
Spokane. 26. Jan. In dem

grofzen Brande am Montag sind, svwci-t- .

bis heute festgestellt werden konnte. 8
Personen um's Leben gekommen.

Eine Dampskcssclerplosivn im Erd
gcschos; scheint das Feuer verursacht zu.
haben.

ilen Bork.
Vom Nicaraa.ua -- Canal.
New V o r k, 26. Jan. Der He

rald" erhielt von feinem Korrcspondcn-te- n

bei der Nicarag.ua Canal Cvmmis

sion. die folgende Nachricht aus Mana-gu- a

unter dem Datum des 18. Ja-nua- r:

Der Nicaragua Canal kann für
weniger wie 3-- 4 der ursprünglichen

Schätzung hergestellt werden. Es wird
nur 4 1-- 2 bis 6 Jahre nehmen, densel-

ben zu construircn. Man braucht 4800
Arbeiter zum Beginn der Arbeit. Die- -

selben müssen in 4 Gruppen getheilt'
werden: 2200 zwischen Rio San Juan'
und Castillo. 1800 zwischen Corinto
und Monotombo. und 800 in Mana
gua. Innerhalb 3 Monaten soll die

Anzahl der Arbeiter verdoppelt werden."
Eine Aktiengesellschaft hat sich in

Ohio und New York gebildet. 13 ver

schiedcne gro: Syndikate bcmühien sich

den Contrakt zu erhalten, aber schlief;-lic- h

trugen die Ohio'cr und New Bork-c- r

M illionare den Sieg davon.

Nach dem ursprünglichen Contrakt
sollte der Canal im nächsten Herbst vol

lendct sein, sonst wird die Concession

verfallen. ausgenommendaizgroszeGeld
summen in dem Unternehmen bereits

angelegt wurden. Es ist jedoch die An-fic-

der Regierung von Nicaragua.
dasz die Concession jetzt schon

sollen ist.

Der Bericht der Commission wird
ohne Verzug dem Congrcsz unterbreitet
werden, um die Mithülfe der Regierung
zur Ausführung des Projcctcs zu si

chern. Der Kostcnvoranschlag.von
A. G. Menocal für eine

in 1895 gemacht, ist $66.
466,880. falls der Canal der Tolaba
sin Linie folgt. Da die Walker Com

Mission die Kosten auf nur 3 4 der

Schätzung von Menocal feststellt, so

eraubt sich die Summe von $4!),855.
160.

EineBarkemitBc mannung
gesunken.

NkwYork. 26. Jan. Die Barke

Vonkcrs. mit 4 Mann an Bord, ist bei

Baingate gesunken. Sie war ans dem

Wege von Ncwport News nach Provi
den. R. I.

öffentlichen.

Die deutschen Hochschulen
in Prag geschlossen.

P r a g. 26. Januar. Infolge des'

Streite" der Professoren und Student
ten. als Antwort auf das polizeiliche
Verbot des Farbentrogens, sind sammt-lich- e

hiesige Hschschulen geschlossen wor-de-

Auch die Professoren der tech

nischen Hochschule haben ihre Vorlesun-ge- n

eingestellt. Studenten bewachen
die Karl - Ferdinand - Universität. um
das Eindringen von Tschechen in daö

zu verhindern.
Unter diesen Umständen bei der sich

ilglich steigernden Verbitterung auf bei
den Seiten, wird erwartet, dasz die deut- -

Ohrnstich. Erbc von einer Million Gul-de- n

($400,000), aus Budapest in Un- -

garn. für den die PolizciN achforschungen

anstellte, liegt in einem Grabe im Ar;
mcnfricdhof. Während Agenten und Ad,
vokalen über bk ganze Welt nach dem

Erben der Millionen des größten Ban- -

kicrs von Budapest suchten, lag derselbe!

in einer Jrrcnzclle des County-Asyls- )

und starb dort schließlich unter seinem

rechten Namen, aber in den Büchern des,

Asyls war er unter einer Nummer be

kannt. j

Der Lütgert' Prozeß.!
Chicago. 27. Jan. Im Laufe

der heutigen Prozcßverhandlung ?üi:
gcrts wegen Mordes nahm dic Verihei-digun- g

viel Zeit in Anspruch, um durch
den Stenographen Squibbs zu beweisen.,
daß in dcr Zcugcnabgabc von mcdizini,
fchcn Erpcrtcn und anbeten Personen.,
die in beiden Verhandlungen oiifgeru-'- ,

fcn wurden, fchr groe Widersprüche
vorhanden seien. Hierauf überließ'
die Vertheidigung den Fall dem Staats--'
anmalt. Derselbe begann sofort mit
einem Angriff auf die Glaubwürdigkeit
dcr Zeugen Charles, Adolph L. Lüt
gcrt, und von beinahe allen anderen En!'
lastungszcugcn. Man erwartet nicht,,

daß dcr Prozeß in weniger wie einer

Woche in dic Hände der Geschworenen

übergehen wird. ...... i

ilcro Nork.
Unfall in einem Neubau.

New York. 27. Jan. Ein Un

fall ereignete sich heute an einem zwölf-stöckig-

Gebäude, das an Broadwayim
Bau begriffen ist, dcr wahrscheinlich
den Tod von 3 Männern nach sich ziehen

wird.
Dic Verletzten sind:
George McNamara ein Stuckatur-arbeite- t.

John Hammond, ebenfalls ein Stucka-turorbeitc- r.

Michael Scciman. Arbeiter

Seaman war im 5tcn Stockwerk mit

dcr Aufsicht dcr Errichtung cincö

über einen Elcvatvr-Schacht- e be

fchäftigt. Er vcrlor das Gleichgewicht,
und siel in den Schacht h'b Am

4tcn Stockwerk standen NicNamara und
Hammond auf einem bereit? fertigen
ober sehr schwachen Gerüste gerade ober

halb dem Elcvatorschacht. Seaman, dcr

ca. 200 Pfund wiegt traf das Gerüste
im 4 ten Stock und durch seine Schwere!

nahn, er dasselbe in seinem Falle mit

sich, wobei alle drei in dic Ticse stürzten.

Sie waren alle innerlich verletzt, und

haben wenig Aussicht, sich zu eiholen.'

aber ihre Wohnungen dem wachsamen

Auge der Autorität unterwerfen. .

stoven.
H o r t a. 26. Jan. Dcr britische

Dampfer Merimac". von Liverpool
nach New Orleans bestimmt, der. wie

belichtet, verlassen werden muszte. und
vor dcr Westküste von Fayal vor Anker

lag. weil der Wcllcnschaftgcbrochenwar.
ist in die Bai geschleppt worden.

Cuba.
Immer mehr Kriegs'

schiffe.
H a van a. 26. Januar. Dcr deut

fchc Kreuzer ..Charlotte" iCchulschiss)
'st eben hier angekommen, ein britisches

Kriegs schiss ist von Key West ongc
langt, und einige französische Schlacht
fchisfe werden von New Orleans war
tct. I jGen. Blanco.

Havana. 26. Jan. Gen. Blan
co. der gestern zu Jucaro ankam, reiste

heule von dort nach Manzaniklo ab.
nachdem er die Morcon -- Jucaro Schan
zcn. und dic Truppen einer Jnspcction
unterzogen halte.

ÄU'iKHtimm

Verhängnisvolle Pulver
E z p l o s i o n.

Buenos Air es. 26. Jan. Durch
eine Pulvcr-.Ezplosio- wurden zu Flores
in dcr gleichnamigen Provinz elf Pcr
soncn gctödict.

Afrilr.
Antisemitische Krawalle.

Algier. 26. Jan. Hier kamen
beute wieder vereinzelte antisemitische
Krawalle vor.

Eine Anzahl Juden wurden gesteinigt
und schwer verletzt.

Arablrtt,
M a s c a t. 26. Januar. Das bri

meldete Zugentgleisung bei dcr Station
Hcrne dcr Bcrgisch-Märkischc- n und Em
scherthal-Bah- n hat ernstere Folgen ge

habt, als dic ersten telegraphischen Nach
'

richten von dort meldeten. Aus dcr

Wie die A f r i d i s ihre Was,
fcn erlangen.

London. 28. Jan. Eincr Depcsche
von Birmingham an den ..Globe" zu

folge sind durch die bei Muscat in Ära
'

bicn erfolgte Wegnahme dcs britischcn

Dampscrs ..Balutchistan" durch das bri'
tische Kanonenboot Lopwing" sowie
dic Beschlagnahme seiner Ladung Was
fcn und Munition die Geschäfte einiger
'der großen Gewchrfabrikantcn völlig ge

lähmt worden, da die interessirten Lon
doncr Kaufleute ihnen Weisung ertheil
ten. ihre Thätigkeit einzustellen.

Ein wohlbekannter Fabrikant sg
daß er auf Weisung eines Londoner

Kaufmannes seit den letzten drei Iah
ren wöchentlich 10Y Gewehre und eine
Tonne Munition anfertigte.

Die Gewehre bestanden aus Martinis
und

Es scheint die Behörden PersicnS
drückten diesen Unregelmäßigkeiten
cgenüber die Augen zu. bis Großbritan

nien intcrvcnirtc. Dieselbe Firma traf
Vorbereitungen, dcmsclbcn Kunden mo
natlich 2000 Waffen zu liefern.

Stimmen für Beendigung.
dcsStreils.

'

London. 28. Jan. Dic Mchrzahl
dcr Maschinenbauer haben dafür gc

stimmt, dic Bcdingungcn dcr Prinzipale
anzunehmen. Die genauen Zahlen sind
nicht bekannt gemacht worden, aber da6

Verhältniß soll, wie gesagt wird, 25,000
Stimmen sür und 11.000 gegen die

Annahme gewesen sein.

London, 28. Jan. China Hai

das britische Anleiheanerbielcn so gut
wie angenommen.

.'rtnlm.
Schändlich.

Madrid, 27. Jan. Die Zeitungen
behaupten, daß zur Zeit, als Ver. Stack

zcuGesandtcrGciicral StcwartL. Wood

schen Mitglieder des böhmischen Land-tage- s

nun doch aus der Körperschaft
austreten werden.

I Und. wieder taucht das Gerücht auf.
Graf Franz von Thun und Hohensiein,
der frühere Statthalter in Bömhen.Mit
glied des Herrenhauses, ein entschiede
ncr Tscheche, werde als Nachfolgei deS

I Steife qc tobtet oder infolge dcr bei dcr

Katastrophe erlittenen schweren Ver
lctzungcn bereits gestorben sind: Ober
lchrer Stcrcn von Bielefeld, Gasdirektvr

Lilicnfcld von Wanne. Ludwig Mlllder !

von Dortmund, und dic Kaufleute Güth )

von Gütcrsloh und Roscnbcrg von Mün
stcr. Sechsundzwai'.zig Personen trugen

rathsam sei.. in den Ver. Staaten Post
Sparbankcn einzuführen.

Die Debatte darüber war sehr lebhaft,
man kam jedoch nur zu dem Entschlusz.

dasz die Senatoren Mason und Butlec

eine Vorlage einreichen sollen, die dann
die Grundlage für spätere Jnbetracht
zichung bilden soll. Man kam zu die

fern Resultate, weil eine große Anzahl
von Anträgen eingereicht wurden, die

sammt und sonders aus Ausgleiche Ziel
hinausliefen.

Die Absicht ist. dasz die von den Sena'
toren Mason und Butlerciiizubringende
Bill olle anderen ersetzen soll, und wur

den sie ersucht, die Maßnahme bis zur
nächsten Versammlung, in einer Woche

von jetzt, fertig zu haben.

ÄMnoi,.
Jn28Stundenvon Chicago

nach Denver.
' Chicago. 26. Jan. Die North
wcstcrn Bahn wird Sonntag
inen neuen täglichen Blitzzug

einstellen, der die Strecke von

hier nach Denver. (7clo.. 1000 Meilen,
in 28 Stunden zr.ücklegt.

Die Union Paü'.ic Bahn wird infol
gcdcssen ihren Passogicrdicnst reorga
nisircn. . j

Chicago. 26. Jan. In einer ge
A mcinsamen Sitzung der Telcgaten der

Glut-0lbcitc- r und Miner.-Untcrnc- h

wer wurden letzte Nacht die folgenden
EeMüsse gefaßt:

Fürsten Lobtowitz Londechef in Bvh
mcn werden.

Graf Tisza todt.
B u d a p c st. 26. Jan. Graf Luow'g

Tiza ist gestorben.

Erosjdritttnicn.
Tod des Custos der briti

fchcn 5kronjuwelen.
London, 26. Januar. Licut.

Gen. Sir Frederick Dobsm, Middletcn.
dufte j der Kronjuwclcn. ist gestorben.

London. 26. Januar. Hiesige

Zeitungen eominciuiien die französi
fchcn, russischen und deutschen, nach dem

nicht weiter lebensgefährliche Vcrlctzun

gen davon.

Ultima Ratio Regie!"
B i r l i n, 28. Jan. Auch die neuen

Schnellfcuer-Geschütz- e haben auf Be
fehl des Kaisers die Inschrift halten:

Pro Gloria et I'aina. R II,
Ultima Ratio R'gis "

(Die preufzUten Feldgeschütze tragen
diese Jnsch.isi sei! dem Jahre 1742. A.
d. N.)

Kaisers Geburtstag.
Berlin. 2. Jan. Die gestrige

des deutsche,, Kaisers Wil

tische Knnoncnschisf Lavwing hol den

Dampf Baluchistan im Meerbusen von
Oman gekapert und ic aus Wasscn und
Munition bestehende Ladung confiscirt,
weil dieselben ancrtlich für dic ausstän
bischen Asiidi bestimmt wann.


