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CCclciivannnc.ctdciivamme. klärte dcr Republilaner I. Dckcrjcgu.
Vorsitzer dcr Commission in Erwidc rung
auf eine Kritik über die Marine, dasz

die französisckxn Schisse auf dcr glci jkZundrnauptl!adt.
Lolschafter Whites Bericht.'

Vensulvanla.
Eröfstiu ng deS Masken

mrrdprozefleS.
Wilkesbarre. 4. Februar. Gc

ficrn wurde im Luzerne County Gerichts

Hofe die Prozcßvklhandlungvon Sheriff
Martin und ilfbcamten mit dem Zcu
genvcrhör begonnen

Anwalt McGahrcn repräfcnlirte den

chen Stufe mit denen anderer Mächte

EineFcb.Washington. 3.
ständen. Die Commission ftcllie dcn

Antrag. daj dies Jahr der Bau von
einem Panzer. 3 Kreuzern und 11 Tor
pcdobootcn in Angri's nonimcn wer
dcn solle.

balle,,. DaS Verbot wurde ohne Zwei
sei erlassen als WidklveiacllllNg für
den AuS,'.lcicI,loll, dcn die Vcr. Claa
tcn aus Zucer gesetz' Kaien, der cul
Prämien bezahlenden Ländern kommt.

Herr PerlinS fügte hinzu, das; die Der.
Staaten ohne Zweisel im Stande sein

würden, da EinsuKirerbotdurch Wider

dcigcltungSak.'c z rächen, und daMaf- -

regeln gcllvsscn werden sollten, im Falle
Deutschland seinen Markt unserem

Fleisch und Obst rerschlics;t. auch den

amerikanischen Markt für deutsche Pro
dusle zu schmälern.

..Wenn Amerika." sagte DundeLsena

torMcEnernyron L"uisiana..,dieEin
fuhr von deutschen Schneide und Woll
Waaren verbieten wollte. dann würdcdem

Ausschluss ron amerikanischen Produk
tcn schnell ein Ende gemacht werden, und

nach meinem Bemessen sollte daS ge
than werden."

Bundeöscnalor Lodgc vom Eomite für
auswärtige Beziehungen sagte nur. das;

jYundet,auptNld.
Wichtig für Auswandtr

ungslustige nach Alaika.
Washington, 2. Ich. Gen.

Merriam. Commandeur deS Dcpaite
niknls des Columbia lclcgraphirtt heute
on dcn sunqircndcn Krikgsctrctär den

folgenden Auszug aus dcn Berichten
ton Capl. Rar, :

..Er anempfiehlt auss Dringendste,
die Auswanderung nach Alaska
in diesem Jahre soviel wie möglich
inzuschräntcn. Niemand sollte die Er

laubn'ch erhalten ach dcn Kvldscldcrn.

auszuwandern ohne einen Avrrath an
Lebensrnitteln, der für zwei Jahre aus'
reicht. Empfiehlt einen Sfiilitärposten
cn der Mündung dcs Tanana Flusses
zu errichten, um mit kräftigen Dampf
booten von wenig Tiefgang den Bukon
entlang mit Truppen Abtheilungen zu

patrouilircn. ebenfalls über die Noute
zu Land von Eook odcr Valdcs Inlet
bis zur Mündung des Tanana. Er

Passirung der Grenze verboten wurde

Nach Empfang dieser Nachricht sandte

Botschaster Wkite an das Auswärtige
Amt eine zweite und stärkere Vorstcl

lung. in welche? Ausmerlsamkcit aus die

rsfenbare Vertragsverletzung gelenkt
wurde.

Auf dem Auswärtigen Amt erfuhr
man. dak das Einfuhrverbot gegen amc

rikanisches Obst aus sanilären Gründen

erfolgt sei, indem kalifornisches und an
deres Ungeziefer deutsche Obstbäume
und .Obst gcsährbe.

Protest gegen die Beband
lung gefangener Nedat

teure .

Berli n. 3. Feb. Bei dcr Berathung
dcs Budgets dcs Rcichsjustizamls brachte

Abg. Aucr (Socialdemokrat) die Bc

Handlung von Gefangenen zur Sprache.
Er erklärte, dasz die Behandlung gcfang-ene- r

Redakteure, so die dcs Redakteurs

Steiger, wclcher gefesselt durch die

Straszen geführt worden wäre, eine Roh

hcitundcinSkandalwäre. DerStas-sckretä- r

dcs Reichsjustizamts Dr. Nie

bcrding machte dagegen geltend, dasz cine

einheitliche Regelung des Strafvollzuges,
nothwendig wäre. Ein besonderes
Strafvollzug-Versahre- n für Prefzver

gehen widerspräche dem Strafgesetz.
..Wir gewähren." so fuhr dcr Staats

Streiter warc zu dieser Zeit noch

gcsahr 200 bis, 300 PardS entfernt. ie'
marschirten ir Reihen von 5 vdcrti ruhig
und ordentlich daher. Zeuge konnte
keine Massen an ihnen wahrnchmcn.

AIS sie nckcr schütten, trat dcr She-
riff lor. AIs cr an den ersten Mann
herankam. so:mirtcnscic Leute einen
Halbkreis um ihn. Zeuge horteten
Sheriff keinen Laut ron sich geben, noch

sah tx ihn iic,cnd ein Papier rvrlcscn.
In der Minute als die Linie zuerst in
Stillstand gcrielh. drängten die Hintern
in dcr Rcihc nach rvrne. um zu sehen.
waS vvrgchc, und kamen dem Sheriff
voraus. In dicscm Moment trat einet
der n rcS Cherijss heraus aus
der Linie und wollte vorgehen, als einer
feiner Kamciadcn ihm zurief : Wenn
Du nicht zurück kommst, könnten wir
Dich auch liessen." Er rannte in dcn

Halbkreis zurück und beinahe im selben

Augenblick hörte Zeuge eincn Schuß
fallen. Er kam ron der Linke dr Li-

nie der Hülssshcrifsc. Eincn Mvmcnt
später wurdc och zwei Schüsse alge
geben, daraus kam dic Salrc. Sobald
dicse siel, konnte man dic Strcikcr in
allen Richtungen lausen sehen , Zwi
fchcn dcr Ctiaßc und dcm Scknlhause
fielen 15 Maim, dic durch Geschosse nach'
der ersten Salrc icdcrgcstrcckt wurden.
Er sah einen Mann, wic cr im grißtc
Laus von eincr Kugcl durchbohrt und gc

tödtct wurde, während er 100 'ardS
vondcr Straßeabwar. TieSchießerci
dauerte ctwa zwei US drei Minuten.
Zeuge sah leinen der HiilsSshensse aus,
ihrer Linie In ten, und hinter dcn Strei
kern herlaufen, um sic zu schießen. Er
kannte eine Anzahl derselben persönlich,
und sah ihre Gesichter deutlich, bevor sich

daS Gcmctzel crcignctc. Guscott wird
hcute fortfahren, Zeugniß abzulegen.

kurze telegraphische Sck'lderung dcS

Dekretes des deutschen Obst Einsuhr
Verbots ist gestern Abend beim Bundes
SiaatsdcpartcmcntvomBotschastcrWhite
in Berlin eingelaufen, und bildete einst
weilen die einzige vssiziclle Nachricht,
über dcn Gegenstand. DaS Telegramm
war so kurz und unaussührlich.dasz ei

Forderung von eingehenden Mitlhcilun
gcn an Herrn White gesandt nrdc.
Obwohl man nicht genau weiß, so wird
doch vermuthet, dasz dcr Erlaß sich nur
auf Preußen und nicht auf ganz Deutsch
land bezicht, was natürlich eine bcdeu

tcnde Vcrringcrung wäre.

Der deutsche Botschafter sprach heute

frühzeitig im Staatsdepartement vor.

und unterhielt sich geraume Zeit mit
den Beamten. Nach einem Gespräche
mit Sekretär Shcrman und Hülsssc
kretär Dar, war er sür eine halbe Stunde
in engster Berathung mit Herrn Kasson.
dem Spczial Eommissär dcr Vcr. Staa
tcn. für Unterhandlungen über Rici
proeitätsvcrträgc.odcr das Ucbcrcinkom

men mit Deutschland innerhalb der

Grenzen des gegenwärtigen Tarif Aktes.

Eine der beständigen Klagen gegen amc

rikanische getrocknete Frucht, worin sich

dcr Handel mit Deutschland ganz groß

artig entwickelt hat. wurde wieder zu
offizieller Notiznahme gebracht, durch
eincn Bericht dcs Vcr. Staaten Con
suls Ozum in Stuttgart an das Vun
dcs Staatsdcpartcmcnt, der heute in
dem Daily Consular Reports" vcrös

fcntlicht wurde. Er übersandte eincn

Erlaß dcs Polizei Direktors von

Stuttgart, wonach die meisten Muster
von getrockneten amerikanischen Acpfcln
die bci Klcinhändlcrn gcholt wurden
einen Zusatz von Zink in Quantitäten
von 0.3 Gran per Kilogram (2.2040
Pfund) aufwciscn. und die Händler wer

Marincministcr Vice Admiral Bes
nard sagte, das Marine Programm
der Regierung habe da; Mittelländische
Meer in einen französischen Golf vcr

wandelt. Man beabsichtige jctzt Pan
zer für besondere europäische Gewässer,
mit einer ausgedehnten Actions Sphärc.
und eine grös:ere Anzahl ron kleineren

Panzer sircuzcrn bauen.

Dic Ncgicrung so fügte er hinzu,
stcllc mit untcrsccischcn Booten Versuche
an. und dic Verbesserungen im Bereiche
der Artillerie hätten dieselbe zur besten
dcr Wclt gcmacht. Inzwischen schreite

die Bcfcstigungsaibcit von Bizarla leb

haft vorwärts. Dcr Minister gab zu.
dafz Unfälle mit Dampfkesseln häufiger
in dcr französischen Marine, wie in
denen anderer Länder vorkämen.

Hierauf wurde die Debatte bis aus
WcitcrcS gcfchloffcn.

P a r i s. 3. Fcb. Emil Zola und
dic Aurorc" haben dcn Justizministcr
ersucht dcn Kricgsministcr Gen. Billot
als Entlastungszeuge in dem bevorstehen
dcn Prvzcssc widcr Zola vorzuladcn.

P e r s o n a l v e r ä n 'd e r u n g c n

im Consular'Dienst.
P a r i s. 2. Febr. Nachstchcndc

im diplomatischen
Dienst werden angezeigt:

M. H. A. I. Mcrou. französischer
Eonsul zu Galvcslon, TkillS nach Ehi
cago versetzt. M.'Dupas von der fran
zösischcn 5kanzlei zu New Amk wird
Vicc-Cons- zu Galveston. M. P.
LcJaivre. erster Sckretär dcr Botschaft
zu Washington, wird nach Bern vcr

fetzt. M. N. E. E. Thicbault. Eon
sul zu Chicago, ersetzt M. LcJaivre zu

Washington. M. H. DcSurrcl. Con

sckretär fort. ..Niemandem eine Vcr

günstigung. auch nicht bei dcr Presse an

gestellten Leuten." Bundesrathsmit
glicd Dr. Rllger. GcneralStaatsanwalt
dcs Königreiches Sachsen, versuchte, dcn

Fall Steiger, welcher sich in Sachsen

abgespielt hat. richtig zu stellen. Unter

allgemeiner Heiterkeit gab er folgende

Erklärungab: ..Nicmandhätte die Kette.
'

mit welcher dcr Rcdaktcur Stciacr aeses.

nahm alle Lebensrnittel Vvrräthe zu
Fort Vukon am 30. Oktober in Bc

schlag, um dcrcn Plünderung durch be

waffnctc. 80 Köpfe zählende Leute
zu verhindern. Sagt. Raubcn nicht

Hunger war dcrcn einzige Absicht. Nichts
als eine provisorische Ober
Herrschaft wird in diesem Jahre der

?!othwcndig'it entsprechen.

Das deutsche Obsteinfuhr
I Verbot.
!

Washington. 3. Jcbr. Die
Beamten deS landwirthschaillichcn Te
xartcmcnts haben bis jee' noch keine

Information über das Einfuhrverbot
von Obst nach Deutschland erhalten.
Man glaubt, das; die Erklärung, daß
Einfuhr von frischem Obst verboten
worden sei, weil durch Würmer c

fahr entstehen könnte, nur eine Aus
rede sei, und dasz Deutschland in Er
inncrung an die kürzliche Gesetzgebung
der amerikanischen Regierung, einen
AusglcichSzoll auf Prämicnzucicr zu
fordern, diesen Schritt gethan habe, als

ine Art Widcrvcrgcltung. i

' 0. B. Brackctt. Chef der Pomologi'!
fchcn Abtheilung dcS Departements, r
Besprechung der Depesche sagt: Es ist
überraschend, dad man die Behauptung
ausstellen könne, dasz Eaüsvrnia Frucht
mit Würmern bchastct sein soll. Die'
Früchte von jenem Staate sind die

wurmfrcicstcn vom ganzen Lande. Ca
lisornia hat strenge Gesetze, um die1

Einschlcppung von pcstilcnzischcn In!
festen und Krankheiten zu verhindern,
und hat eine Armee von Inspektoren
die alle Baumschulenproduttc untersu
chcn, bevor sie eingeführt werden dür
sin. Es liegt wenig odcr gar kein

Deutschlands Handlungsivnse ein Vcr

lragSbruch fei.
BundcSsenator Burrvwsvom Finanz

Eomite dachte, dasz dic Sache genau un

tcrsucht werden sollte, was ohne Zweifel
auch von Seiten dcr Ezecutio Behörde
der Ncgicrung geschehen werde.

Pennsylvania.
10 Geschworene gewonnen.,

Wille sbarre. 2. Febr. Heute
wurden die Stundender Gerichtssitzung
durch dcn Versuch, die Geschworenen

liste für den Prozeszvon Sheriff Martin'
und seinen Gehülfen zu vervollkomn

nen. inAnspruchgenommen. Im an'
zen wurden bis jetzt 10 Eeschworc ne aus' !

gewählt. j

Die Zahl der Geschworenen
vervollständigt.

Wilkesbarre. 3. Feb. Gestern

Nachmittag 3 Uhr 4 M. wurde die

Juri im Mordprozcsz wider Sheriff
Martin und Konsorten vervollständigt
worauf sich dcr Gerichtshof bis hcute

vertagte um der kläcrischen Partei Ge

lcgcnheit zu geben, die Eröffnungsrede
vorzubereiten, welche James A. Scarlet
von Danvillc. Pa.. halten wird.

Die Geschworenen bestihen aus fol

gcnden Mitgliedern :

Eli Wcavcr. Arbeiter ; E N. Shaw.
Zimmcrmann : AaronFollman. Seiler ;

Alfred StcvenS. Elcrk . A. S. Shields.
'

Zimmcrmann ; Herman Grcgory. Far
mcr; Adam Lar'.'vn. Klempner; E.
E. Nansom. Eontractor : B M. Nood,

Farmer : Jonas Ozride. Zimmcrmann;
H. M. Wulf. Farmer ; A. W. Wash
burn. Wagner.

Gliw.

In der Gcw alt brutalen
Raubgesindels.

Del aw arc. 3. Febr. Gestern
Abend betraten 4 vermummte Strolche
die Wohnung der Nancy Fix im südli

chen Theile dieser Stadt. Sie forder
ten dieselbe auf, anzugeben, wo sie ihr
Geld aufbewahre, und aus ihre Wer

gcrung hin, wurde sie gebundn und gc

knebelt. Als sie die Schmerzen nicht

länger mehr auehaltcn konntc. nannte
sie den Räubern den Versteck, und die

selben erbeuteten 5900 in Ecrtifikatcn
und Tratten und 530 in Baar.Jräu'
lcin Fix, wurde gcstcrn mit zerschundc
nem Körper aufgefunden. Man fürch
tct, sic wird sich nicht erholen. Es
wurde Niemand verhaftet.

sclt war. gesehen, wenn er sie nicht ab

sichtlich auf dcr Strasze einigen Freunden
gezeigt hätte." ;

VroN britannlen.
Ganz Europa sturmge

peitscht.
London, 2. Fcb. Ucbcr ganz

Großbritannien herrschen grvf feiür
me. und dcr Eisenbahnverkehr crsuhr

Störungen. Ein mächtig Sturm
wind bcstreicht dic Küstc. und man er

wartet noch schlimmcrcS Wcttcr für
hcute Nacht, begleitet ron strenger Kältc.

LlvhdS Bericht um 9 Uhr Vm. besagt :

Schreckliche Windstösze werden von

Prawl Point und Lizard gemcldit."
Atmosphärische Störungen aus dem

Festlande wcrdcn ron Berlin bis Buda
Pest tcrichtct, die allgemeine Unter

brechung des Ve:kehrs und bedeutenden

Schaden an Eigenthum, besonders zu
Böhmisch Leipa und zu Budapest
verursachten. Ein starker Wind herrsch

dcn gcwarnt. daß sie bestraft und ihre
Waaren konfiszirt werden, wenn weitere

Verkäufe solcher nachgewiesen werden.
Dieselbe Klage wurde zuerst unge

fähr vor 2 Jahren erhoben. Damals
behauptete dcr Polizcidircktor von Köln
in scincm Bcfchlc.daß das Zink in dcn

Acpfcln vorkomme, weil die Amerika

ncr dic Früchte auf Zink Platten troc-

knen, anstatt auf hölzcrncn Stäben wie

wir thun." Gleich darauf besuchte ci

ncr dcr unicrnchmcndstcn von unsern

te zu Wien seit Sonntag vor. dcr sich

am Sonntag Abend in eincn tobcndcn '

Staat : schift,? wie die Streite im
Bcgrisfc waren, von Hazlcton weg nach

Latimcr zu niarschircn. und wie die

Hülfvshcriffe sich auf die Cars setzten.

um den Streitern dcn Weg abzuschnei

dc. Wir wcrdcn bcwciscn" sagte
er ..daß zu dicscm Zeitpunkte manche
dcr Cherisftgchülscn Drohungen aus

stieße, daß Eincr fagtc ....Ich wette,

daß ick sechs dcr Streiter in Glad bei

fzcn mache"". Ein anderer sagte.

Ich hvsfe. wir kriegen Gelegen

hcit, auf einige dcrsclbcn blaue Boh
ncn loszulassen"". McGahrin bc

schrieb dann dic Schießerei ; er beend
bete seine Er'osfnungSrcde um 11 Uhr

15 Min.
Andrcw Civcr war dcr erste Zeuge

dcr aufgcrufen wurde.
Er ist ein Ungar, spricht aber ausge

zcichnctcs Englisch. Er wies dcn Tod
von Mike Gczlak ach. sagtc daß er ihn
todt auf dcr Straßc in Latimcr mit
einer Kugcl durch den Kopf habe liegen
sehen. Zeug sah ivic dcr Cherisf sei

nen Revolver zog. und hörte denselben

knacken, worauf die Füsilade begann.
Die Vertheidigung versuchte darzule
gen, daß dcr Zeuge beschäftigt ivar. Man
ncr. dic nicht strcikcn wollten, einzu

schüchtcrn, und in solche Angst zu Zagen,

daß sie aus Furcht vor Unheil sich g

zwungcn sahen, zur Ctreikermasse über

zutreten, allein dcr Gcrichtshof erlaubte

das nicht. Dic Vertheidigung fragte
den Zeugen ob er nicht sclbst an Aus
schrcitungcn dcr Strcikcr an demselben

Tage bcihciligt gewesen oder ib er

nicht von solchcn Vorsällcn Augcnzcu

gc gewesen sei, Zeuge verneinte dies.
Der zweite Zeuge war Jno. Mahala.

der zur Zeit dcs Streiks der Präsident
der HarwoodLoealJnnuugvondenVcr
einigten Mincnarbcitcrn von Amerika

war. Er erzählte über dic Vcrsamm

lung. wo beschlossen wurde, nach Lati
mer zu marschieren, um einer Einladung
der dortigen Minenarbcitcr nachzukom

men. wie er zur Ordnung ermahnthätte.
und über den Abmarsch am nächstcnTag.
wobei alle Männer unbcioaffnctgewesen
seien. Zu West Hazleton wurde ihnen
vom Sheriff der Weg versperrt, der ih

nen den Befehl gab. auscinanderzuge
hen. Mahala legte dcn Protest ein,
daß sie kein Gesetz verletzt hätten, wo

rauf einer der Sheriffsqchülfen ihm die

Ver. Staaten Fahne, die er trug, ent
riß. und in zwei Theile riß.

Der Sheriff hielt uns dcn Lauf seines
Revolvers entgegen und sagte, er würde

schießen; die Shcriffsgchülfen stießen
ns hin und hcr mit den Läufen ihrer

Revolver und verfluchten uns. und einer

schlug John Eustis zweimal mit seinem

Gewehr, seinen Schädel bloßleocnd und
seinen Arm an zwei Plätzen brechend.

Tann machte Burgeß Jones von West

Hazleton dem Sheriff Vorstellungen,
daß er den Frieden aufrecht halten könne

ohne seine Gewehre ins Spiel zu brin

gen. daß er Zutrauen zu uns haben und
uns Erlaubniß geben möge durch die

Straßen in seinem Distrikte zu mar
schieren soviel wir wollten. Der She
riff undseine Hülfsbeamten stiegen dann
auf die Cars und wir marschirten wei

ter nach Latmer. Zeuge war hinter
der Masse, als das Schießen begann.
Er sah 10 todte Männer und eine An
zahl Verwundete in der Straße liegen.

Hcchm. Vater Richard Au st rn der

polnisch katholischen St. Stanislaus
Kirche und Vorsitzer des Anklage Co-

mites, wurde aufgerufen, um ausmsa

gen, daß viele der Streiter in den Rü
cken geschossen wurden.

Er sagte, er habe eine Anzahl der

Todten untersucht, könne aber deren

Wunden nicht mehr genau beschreiben.

Dreizehn der Getesteten habe er be

erdigt.
Der Prediger der lutherischen Kirche'

zu Frceland. Carl Häuser, gab zu Pro
tokoll, daß er mehrere der Gctödtcten

untersucht und gesunden habe, daß sie

alle entweder in die Seite odcr in dcn

Rückcn geschossen waren.
Ich bestieg einen S!raßenbahn

wagen." so fuhr Zeuge fort, welckxr

10 dcr Getödtetcn und eine Menge Ver '

wundctcr vvm Schauplatzc der Schießerei
brachte. In einer Ecke des Wagcns bc

fand sich ein Haufen Gewehre.

Ich sagte zu einem der Sherifss.
gehlllfen namens Frank Clark: Ich
sürcktc, es werden einige jener Gciochre

umfallen und sich entladen."
....Sie brauchen nicht bange zu scin,'"'

erwiderte er. ....dieselben sind jetzt alle
leer.""

Charles Guscott. Prinzipal der Lat
timcr-Schul- e. ein vom Sewuplag dcr

Schickern etwa 600 ?cirds entferntes
Gebäude, sagte cr.s, daß er eben gelehrt

habe, als er ein ungewöhnliches Gc

rausch vernahm. AlS er dann ans Fcn
stcr getreten, habe er gesehen, wie eine

Anzahl Männer, etwa 80. einem Wa

gcn der elektrischen Bahn entstiegen. Es
waren Shcrisfsgchülfcn. Er sah dann,
wic diese sich sämmtlich an einer Seite
der Straße ausstellen und ihre Bllchs

flinten in Bereitschaft hielten. Du

Orkan verwandelte. Jctzt ist er daran,
sich zu legen.

Der Wind zerstörte die Laterne dcs
kleinen Erosby Lcuchthauscs, und setzte

das Gebäude in Brand, das zerstört wur
de. Die drei Bewohner des Gebäudes j

sollen umgekommen sein.
Ein Sturm schwebte über dem Elyde

Distrikte seit gestern Abend. Eine An

zahl von Vachtschisfcn versanken in
Ganrock Bai. Viel Schaden wurdcdcr

Ausfuhr ton dcr Küste zugefügt, und
im Inland viel Eigenthum zerstört.

Mißstimmung über die di
p l o m a t i s ch c Niederlage

in China.
London. 2. Fcb. Dic Nachmit

tags ' Zciiungen erlassen Leitartikel.
Kavcl-Dcpcschct- t.

Snbci - Dopcschczr.

Veutsailand.
I Entfesselte Elemente.

Berlin. 3. Febr. Die Regen,
stürme, welche über weite Länderstre'
cken Deutschland's und Ocstcrrcich hin
wcggcbraust sind und och andaucrn.ha
bcn wiederum unermeßlichen Schnd- -r

angerichtet. Wenn das Unwetter wei
tcr herrscht, dann droht eine Wiederhol
lung der Schrecken der lctztjährigcn Uc

berschwemmung. Dcr Frühlingssturm,
welcher über dic Alpen hcranwüthct.
schmilzt die Schneemasscn in den Ber'
gen. so daß sich die Wasser in die Flüsse
ergießen, und dic Wege mit Eisgang
und Hcchwasscr die Niederungen bcdro
hen.

Im Niesengebirge sieht es wieder bc

dcnklich aus. Ueber Schrcibcrhau.dcni
so schwer heimgesuchten schlcsischcnLuft

kurorte, ist ein vcrhccrcnder Wollcnbeuch

niedergegangen. Bober und Zacken'

sind über ihre Ufer getreten und ha
den die Thäler unter Wasser gesetzt.
Voller Angst räumen dic Bewohner be

rcits ihre Häuser.
In Eörlitz hat dcr Sturm das Dach

eincr Ziegelei niedergerissen. Drei
Männer, alle drei Familienväter, find
dabei um'S Leben gekommen.

Auf der gan'cn weiten Bahn hat der

Sturm mit dcr größten Gewalt gcwii
tl,e!. In Budapest, der Hauptstadt Un

garn's, find drei Personen umgekom
wen und viele andere verletzt worden.

In Tcpiitz, Böhmen, hat dcr Sturm .

dic A.pha!t Fabrik von Zchl entdacht.
E iic große A n hl Kamine und Mauern

'

find eingestürzt. Der alte Schloßpark
und dcr Kiirgartcn sind vollständig vcr
wüstet. Ji. Wien haben auch dic Ge

t
bäude der Hosbueg Schaden gelitten.;
Am Rhein, znmeil in der Umgcgcnd von!
Mainz, sind unzählige Landhäuser ab?
gedickt worden. Meppcn steht infolge ;

eines Dammbruchs am Emskanal theil
weise unter Wasser. Die Wegen der,
Hase und Cm? haben Haidc, Moor und
Vruch weithin überschwemmt. Anchhier
in Berlin ist der angerichtete Schaden ,

kein unbedeutender. In Charlotten
bürg riß der Sturm ein Gerüst am vor '

tigen Augusta Ghmnasium herunter;
ein Zimmermann, Namens Slübbe
wurde dabei erschlagen.

Bis nach der Küste setzte der Orkan
seine Bahn fort. Bisher ist ron dort,
die Unglücksbotschaft eingetroffen, daß'
bei Bremen ein Brot gcten!-er- t ist und
sämmtliche Insassen, die Familicnvä!
ter Schädclcr. Römer Marquading.
Wengeren und Runken ertrunken f inb.;

Mii banger Sorge sieht man iveitcren
Nachrichten zumal aus dcm bcdrohtcn
Schlesien entgegen. Noch sind dialtcrt,
Wunden, welche dic licbcrschwemmung'
dcm Lande gcschlagcn, noch lange nicht
geheilt. Um so bangcr ist dic Sorge,
und um so schrccktic!!cr das Schicksal.?
welches die Heimgesuchten von Neuem bc

'
droht.

tvas Miguel'sche Dekret!
umgestoßen.

Berlin. 4. Feb. Der Bundes'
rath stößt mit seiner Antoril'it den Er
laß des Dr. Nüqncl und welckxr die

Obsteinsuhr ron Amerika verbietet, der
in seiner Strenge und Plö'.ichk' übel
berathen zu scin sckvint und, natürlich
nur piovisorischen Charakters durch dic

jüngst berichteten Ne'ultate dcr Erpcri
mente dcs Dr. Friedrich von Krüger von
dcr Landwirthfchaftlichcn Akadcmic ver

Snlaßt wurde.

worin dic Regierung wegen des Zurück
ziehens ihrer Förderung
alsFrcihafcnzu öfsnen.aufdasSchärfste
kritisir- - wird ; manche Zeitungen wei

gern sich sogar, das überhaupt nur als
löglich zu betrachten. Der Globc"

sul zu Manchester, England, nach Santa
Je. N. M., versetzt. M. A. Laurcl
Ccchcla. Consul zu Livcrpvol. ersetzt

M. Bosserout d'Anqkde. Consul zu
New Orleans. M. D'Angladc, Con

sul zu New Orleans, wird nach Mai
land in Italien versetzt.

Dcr Proze sz Nochefvr t

N c i n a ch.

Paris. 2. Febr. Bei dem Vcr
hör der VcrlcumdungZklc.ge.dic Joscph
Rcinach gegen Henri Rochefort, dcr

M. Rcinach nachsagte, die Unschuld
von Drcysus durch gefälschte Doku
mente beweisen zu wollen, angestrengt
hatte, war dcr GcrichtSsaal von Zuhö
rein überfüllt. Bei dcr Bccndigung
dcr Vcrthcidigungsrcde brach das Publi
kum in Beifall und den Ruf aus: Nie
der mit dcn Juden". Darauf hob dcr

Richter das Vcrhör zcitwcisc auf. Als
das Verhör später wieder aufgenommen
wurde, hcrrschk in dcr Nachbarschaft dcs

GcrichtSgcbäudes grofzc Aufregung. Dcr,
Urthcilsspruch in dem Prozcsz wurde bis
nächste Woche ausgeschoben.

TürNci.
Verheerendes Erdbeben.
Konstantinopel. 2. Jc6.

Gewaltige Erdbeben wurden zuBalikcsri
und bci Brusa in Kleinasien verspürt.

Zahlreiche UnglllcISfällc und grofzcr

Schaden warcn dic Folge davon.

Dcr Sultan hat 50 Pfund zur Un

tcrstützung dcr Betroffenen gezeichnet,
zu gleicher Zcit eine HiilsSczpcditivn nach

dem Schauplätze dcS Erdbebens gesandt.,
und dcn Finanzminister beaustragt.
Schritte zur Pflege der Verwundeten

zu thun.
- Dringende bulgarische '

; V o r st e l l u n g.

Konstantinopel, 2. Fcb. Der'
Agent Bulgariens hat dcr türkischen Rc

gicrung eine Note unterbreitet, worin
der Ernst der Sache in dem Vilajct vo

Ucsküb beleuchtet wird, wo 592 Bulga
ten unter dcr Anklage deL Ausbcwah
rcns von Schubwasscn verhaftet wur
dcn. Auch setzt dcr Agcnt auseinander,
daß diele Bulgaren zu Todc gcmc-l-

t

worden seien, und dasz Frauen undMäd-che- n

Gewalt angethan wurde, bis sie,
jctzt am Rande dcs Grabcs seien.

Deßhalb verlangte dcr Agcnt ener

gisch, daß die Unterdrückung sofort auf
hören, daß die Militärmacht, dic um
diese Localität licgc. abbcruscn. das; alle

Verhafteten zur Verhandlung nach Ucs
küb zurückgebracht, und daß ferner eine

Anzahl ron Beamten entlassen werden.
Dieses Dokument hat unter den tür

kischen Ministern und im Paläste be

lrächtliche Aufregung verursacht.

Japan.
Yokohama, 3. Fcb. Du neue

japanische Kabinct setzt sich so zusam

knen :

Ministcrpräsidcnt. Marquis Jio.
Auswärtiges. Baron Nishi.
Finanzen. Count Jnvurze.

Inneres, Viscouni Joshikama.
Erziehung, Marquis Saonji. 2: .!
Krieg, ViScount Kaisura. '

Flotte. Marquis Saigo. 1
Landwirthschaft und Handel. Baron'

MyoZi.
Eisenbahn, Telegraph u. s.w Jaroa.

sagt : Kern Wunder, dafz die Gegner
des Ministeriums diesen Akt als eine ;

. J nationale Demüthigung betrachten, wenn
d'.e Anhänger dcssclbcn nicht einmal
eine Entschuldigung dafür vorbringen

Consulcn in Deutschland eine land
wirthschafiliche Ausstcllung. die in

Deutschland eben abgehalten wurde, unil

berichtete, daß die dort ausgestellten
Obstdörren, ungefähr 14 an der Zahl
alle mit dcn angeblich so schädlichen

Zinkplattcn versehen warcn, und daß die

selben in Teutschland fortwährend in
Gebrauch sind,

Nachmittags wurden weitere Nachrich
tcn vom Botschafter White über das deut
fche Obsteinfuhrverbot empfangen. Wie
es scheint sind dic Einzelheiten in Ber
lin sclbst noch nicht in Erfahrung zu

bringen, allein der Botschafter wird,
sowie behauptet wird, dcn Tezt dcs gan
zen Erlasses bci Kabeldcpcschc senden,
sobald derselbe zu haben ist.

Die wichtigsten Thatsachen, dic durch
die letzten Nachrichten festgestellt wurden,
find diese :

Erstens daß der.Erlaßdes Einfuhr
Verbotes das Wort Amerikanisch" als
den Platz. vv dic Frucht gezogen wurde,
bezeichnend gebraucht, was wie es scheint
canadifchc Früchte ohne Zweifel auch
einschließt.

Zweitens daß der Erlaß nicht, wie

erst gemeldet, bloß frisches Obst ein

schließt, sondern auch alle Sorten gctrock
nctc Früchte von Amerika.

Dic Beamten
haben sich von dcr Ucbcrraschung noch

nicht erholt über dic von dcr deutschen

Regierung angewendete Methode, um

ihren Zweck zu erreichen, und ohne Zwei
fcl wird die darauffolgende Correspon
denz dieß auch genau auseinandersetzen,
und zu verstehen geben.

California.
San Francisco. 3. Febr. Un

tcr dcn ObstErportcuren in San Fran
cisco cnegte die Neuigkeit Über das Vor-gehe- n

Deutschlands in Bezug auf das
Einfuhrverbot von amerikanischem Obst
keine Bcsorgniß. Albert Eastlc von dcr

Firma Castle BroS. drückte die allgc
meine Ansicht in seiner Erklärung aus.
daß Californicn zu wenig frisches Obst

nach Deutschland ausführe, um durch,
WS Verbot überhaupt nur in Unruhe zu

gerathen. Er stimmte mit dcn Rcprä
sentantcn von ArmSby & Co. übcrcin.

sowie mit Porter Bros. & Co. und Ro

scnberg Bros. & Co.. daß gegenwärtig
dcr Markt in Dcutschland sür frischcs

Obst zu klein scin. um in Bciracht zu

kommen. ;

Joseph A, Filcher. Sekretär dcs

Staats Handelsrathes, sagte : Ich
glaube, daß Deutschlands Akt eine

Widcrvcrgeltung sür den Zuckertarif
dcr Dinglcr,Vorlage ist. Es wird sei-

nen großen Einfluß auf Californicn
ausüben, dawir wenig frische Früchte
nach jenem Lande auSsührcn. Natürl-

ich eine Ausdehnung dcs Verbotes auf
getrocknete Früchte würd? uns sehr
schwer treffen.

kennen. Das Publikum wurde vcr
i i . i i. cm , . . r im , -. -
ictici oic Wvrie von ir ajncnaci las

Deutschland.

Regen stürme richten in--

Deutschland und O c st e r

reich beträchtlichen ;

Schaden an.

Berli n. 3. Feb. Heftige und an
dauernde Rcgensturme haben sowohl in

Deutschland, wie in Oesterreich bcdcu

tenden Schaden angerichtet. In Lübeck-un-

Umgegend tobt ein geioaltigcr Orkan,
chochwasscr bedroht die Küste und Stadt,
'Wie aus Wicn gemeldet wird, sind eint
Reihe Dächer vom Sturme abgedeckt

und rerschicdcnc Holzbauten cingcrisscn
worden. Viele Personen habenzumThcil
gefährliche Verletzungen davongetragen.

Ueberras chender Schlag
' gegen amerikanische

Einfuhr.

Grund vor für die Bcbauvtung, dasz

cmerikanische Früchte, die nach aus
wärtS versandt werden, ungesund seien.
Die Pest, an welchen die amerikanischen

Äcpfcl laden, sind die Larven der Eodd

ling Motte, die sich in eincn Wurm
verwandeln und auch der gewöhnliche

Apfclwurm. Die Möglichkeit, daß
ton diesen Pestcn.dic in Acpfeln übcrS

Meer geschickt werden. Unheil entste

hen lönnc. ist sehr weit geglissen, bc

sonders im Falle von Deutschland, da

überhaupt nur ein c,cru,gcr Thcil der

in dcn letzter 25 Jahren versandten

Aipfcl nach Deutschland ging. Unsere

ZZrüchtc sind zwar keiner Inspektion,
unterworfen, bevor sie abgeschickt wer

den, allein eS ist nur natürlich anzuneh

inen, daß Händler nur die fcinste
Früchte auswählen, bevor sie vcrsanÄ
werden, um dcn guten Ruf aufrecht zu

'

hallcn. Acpscl sind die einzige s'iiche

Frucht, die um diese Jahreszeit nach,

Europa versandt wird. Psirsichc und'

Orangen wurden meisten nlS ein Ez
pcrirncnt gesandt. und zwar giötcntheils
nach England. In den letzten 16 Iah
rcn ist die Ausfuhr von Acpfeln cnorm

ngcwachsen. In 1W0 bis 8 l betrug
K: Ausfuhr 1.328.800 Fässer, wäh-rcr.-fc

in 1806 97 dieselbe 2,919 .

840 Fässcr betrug, wovon 111,090
Fässcr im Werthe von $213.482 nadj;
Hanrburg gesandt wurden, während bei'
übrig: Theil, mit Ausnahme von etwa'
100.000 Fässern, nach .Häfen von Eng!
land ging. ES ist natürlich möglich,
das; viele von dcn nach England gcjand
tcn Frllchtcnindircktwiedcr nachDeutsch
land gelangen, obwohl dcr Umfang nicht
statistisch nachzuweisen ist. Auf dcr

Grundlage die über die Ausfuhr nach

Hamburg im Obigen angedeutet wurde,
ist es klar. daf, der Verlust für Amerika
durch daS Einfuhrsverbot nicht so grosj
sein wird, als wenn sich dasselbe aus dcn

ganzen Contincni von Europa erstre
ken würde. In Wahrheit sollten wir

eigentlich beschützt werden, denn bei

nahe alle Insekten in unserer Frucht
sind von fremden Ländern eingeschleppt
worden.

Ansichten ü ker das deu tsche
Obsteinfuhr'Verbot.

Washington. 3. Feb. Sun'
deSsenator Pcrkisi von Calisornien
sagte, als ihm die Depesche gezeigt wur
de. welche daS deutsche Einsuhrreikot ge

gen amerikanisches Obst meldete, der für
;

dasselbe angeführte Voiwond verhüll
liloS den Zweck. die Früchte der Eoncur
lenz wegen, die der deutschen Produc'
tiog erwachsen sei. aus dem Lande zu

' Beach und anderer Kabinets Mini
te für baare Münze zu nehmen und

somit haben die Minister Niemanden

als sich selbst zu tadeln, enn sie durch
iai Zurückweisen von der Ta Lien
Wan Forderung sowohl daheim wie
im Auslande ihr Ansehen und guten'
Ruf verlieren England, mit seiner'
Starke und seinen groszartigen Hülss
quellen, hat das Spiel in der Hand.
wenn die Minister es nur mit dem rech
ten Geiste spielen würden.

! Ein eben veröffentlichter vsfinellcr
Bericht über- den Gegenstand lautet:
KeineMilthcilungcn können bis zurMi
nute in bctrcss des Leitartikels der

, Times" über Ta Licn Wan odcr

die Verhandlungen, im Ganzen genoni
wen. veröffentlicht wcrdcn. Die Vcr

Handlungen sind soweit nur un!er dem

Siegel der Verschwiegenheit erörtert
worden. Viele Kabcltclegramme aus
Ehina enthalten Behauptungen, die nicht
nur weit über die offiziellen Berichte
der Regierung hinauSschiefzen, sondern
die auch in manchen Fälle von wohl
bekannten Thatsachen abweichen.

Berlin. 2. Febr. Der Finanz
minister Dr. Miquel hat gcstcrn ein
Dekret erlassen, welches die Einfuhr
jeder Art amerikanischen frischen Obstes
verbietet und sofort in Kraft triit. Der

Erlas; ist nach allen Häsen und einigen
Grenzstationen gesandt worden.

Die amerikanische Botschaft wurde in
keiner Weise auf diesen Schritt vorbc

reitet und Botschafter White hat daher
heule in einem amtlichen Schreiben an
daS Auswärtige Amt angefragt, auf
welche Autorität hin dieser feindliche
Schritt gethan wurde.

Der amerikanische Eonsul zu Ham

bürg, Dr. Hugb Pitcairn tclegrphirt.
das; dort das Ausladen von 10,000 Iasz
amcritanischer Aepscl, undzu Emmerich,
nach Hamburg dem Haupteingangshasen
für amerikanisches Obst, zwei Bahn
zugladungen amerikanischer Aepsel die'

Frankreiit,.
Flottendebatte.

Paris, 3. Feb. Bei dcr gestrigen
Debatte über die französische Flotten
vorläge in dcr Dcputirtenkainmer er

r tuyenatcll.
x. fit t 'C22-- iJJn.
yiiltiz, (toon yiaiuw.Eiiaj


