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ahrgan

worden. Viele Offiziere
in dem eich.nzuge.
Zwischen Kaiser Wi.helm und dein
Aaren Nikolaus hat kürzlich ein Brief-Ivcsstattaefilnden, über den die
illliichener Aller. Ztg." höchst fensatio-rell- e
Mitlheiluiiqen macht. Dem Kai-sc- r.
so sagt das Blatt, sei es gelungen,
die Pläne gewisser Kreise, welche beim
Aaren gegen Deutschland intr!g'.iirten
und die Oricntreisc dks Kaisers zur
i?ri,ielung weiterer russisch , östcrrei-(tischbeerdigt
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auszunützen
Annäherungen
ersuchten, erfolgreich zu durchkreuzen.
m,.t uv,l.
In der 'Agrarier , Presse macht sich Hieraus ergebe sich die wachsende
.s n t r f ; r r "r
1 '.an.
eine gedrückt,! Stimmung bemerkbar.
zwischen Deutschland und
t.
So sagt die Deutsche 'lacreßziituiia", Oesterreich und die zunehmende Anna-hcnin- g
Havcrhill. das tti rn letzten Wahl
die drohenden Wollen am politischen
zwischen Deutschland .lnd Ruß-lantmtn P.rii.-.Iiifs'...
. !isi.i:;(-- .7
nri
,'"
Wetterhimn'.kl mehrten sich und der
Bürgermeisicr irähltc, ebenso mehrere
Petitionen von Freunden des wegen ozialiii'.iciik 'si.taira:r.e,
Friede trage das Gepräge d:r
un
ijcit
n
Stille vor dem Sturm.
Karilierunq des Kaisers zu sechs
nc.Ai so.ialiiiischcm
uNicht.
ILune:
Die konservative Post" erblickt die
Gefängniß verurthcilten Redak-teiir- s raiert n lncrrn. Ttr neu? Bürger
des Simplicissimus" zuGunsten
roichticste Auflade des neuen Jahres in
mcister, John A. Chase deißt er, wurde
e
eines Straferlasses sind erfolglos
der Abwehr der von Seiten der
heute in sein Amt
In seiDer Redakteur wird also seine ner Antrittörelle lingesührt.
und dcZ Anarchismus
versicherte er den
Strafe absitzen müssen.
Gefahr.
Mitgliedern der stadi'.schcn Verwal-tundes befreundeten österreichischen
3.' Jan.
jtfuch
dcß jcd.'ö Atom von Kraft, das
t
jfinteä wird gedacht und den Sympa-tgie- n
Kaiser Wilhelm hat eine gute Nacht der Bürgermeister besitzt, zur Vertheifür Kaiser Franz Joseph Ausverbracht. Das Fieber ist verschwur
digung iiiiD Aasiibung der sozialistisdruck gegeben, in dem, wie in der gan-ze- n den.
chen Prinzipien verwandt wir),
österreichisch
ungarischen Monar
eö sich auf die municipalen Affai
resterrcich
Ungarn.
chie, an der Jahreswende durch die
ren anwenden läßt,"
3.
Wien. Jan.
an die Ermordung der Kai-scrBürgermeister wies dann aus
In der tschechischen Gcbärklinik in dasDer Wü.ischenswcite
Elizabeth der alten Wunde
der gleichen
e
eine
ist
Starrkrampf-Epide-miArt
von Prag
schmerzlichcZ Gefühl"
von welchen di?
Rechte für Alle bin.
ausgebrochen. Ein Todesfall ist
Neuem geweckt werde. Ein Lichtblick sei
eines jedea
bereits zu verzeichnen. Die Klinik ist Freiheit und Vlückscliatcit
wenigstens, das; das neue Ausgleichs-Provisoriueiner jeden Frau und cincZ
Mannes,
gesichert sei und zwar, infolge dessen geschlossen, die der
.KindeS abfängt", und verstcherie,
verdächtigen Personen sind iso-li- tt jeden
wie mit einem Anflug von Ironie
dies nur durch rie Et,',bl:rung ei,
daß
worden.
wird, gleich auf ein ganzes
nes
(.c,ieinwesens ei
3. Jan.
Jahr, damit die Krone und die Amts-HättBudapest,
werden tönne. Er machte dann
langt
nicht zu oft behelligt werden.
im Comitat
In
folgende Vorschläge:
haben schlinimc Streik - Riots
In den hiesigen offiziellen Kreisen,
1) Die Annahme eines Bcschlus-seö- .
die ja das Vorhandensein eincrReichs
Die Streiker überwäl-tigtestattgefunden.
welcher als Minimal - Lohn für
Verdrossenheit" konsequent leugnen, ist
und entwaffneten die Polizisten, städtische Straßenarbeitcr Z2.00 sü:
man mit dem Verlauf des vergangenen die mit knapper Noth ihr Leben rettc-te- einen
Arbeitstag festsetzt.
Jahres sehr zufrieden und tritt mit
Die Aufrührer versuchten dann
die im Dienste der
für
Daß
2)
den schönsten Hoffnungen in das neue die Wohnung des Bürgermeisters in
stehenden Backstein- - und andere
Stadt
Jahr ein.
Brand zu stecken. Schließlich erhielt Maurer die
riffr r,t: der betreffenden
firft
v JC'lV VWIMflr rton
IfU VVIl V
die Polizei Verstärkung und die
iVIUllkl LUVIl l'V inif
Gewerkschaft gelten selten, was die
Minister-kreiner
zicifin Ableugnungen
wurden vertrieben.
Bezahlung von Gewcrlschasts , Löh-ne- n
nicht zufrieden. So findet das
einschliesit,
England.
.Lterliner Tageblatt" das Dementi der
31
städtischen Druckarbeitm
Alle
3. Jan.
London,
Norddeutschen Allgemeinen Zeitung"
- Abzeichen
Gewerkschasts
müssen
das
d
Selbst-mordem
In Verbindung mit
von einem Gegensatz zwischen Hohen-loh- e
der Frau Marr - Aveling im letz, trogen.
und Miqüel ungenügend, weil es
Er behandelte dann das Kapitel de
unbekannten Ursprungs sei und nicht ten März sind sensationelle Einzeln-heite- n
und einvfabl:
?5rbe!lZ!osen,
bekannt geworden.
Es heißt
aus einer gut
erkennen lasse, ob
eine Parzelle
die Stadt
Daß
1)
inso-fcbekanntlich
n
nun, daß Frau Aveling.
Quelle stamme. Auch
die
welchem
aus
Land
sichere,
s
Tcchter des deutschen Sozialisten-führeifei es ungenügend, als nicht
Ackerbau - Produkte ziehen
Karl Marx, erfuhr, daß Ave-lin- g
dementirt werde, daß thatsäch- die St dt soll die nöthigen
können;
in, Geheimen ein: junge Dame
,Iich Bemühungen gemacht wurden, den
Werkzeuge und Sämereien liefern.
"o-ichskanzlaus seiner Stellung
hatte. Darüber zur Rede
2) Der Brennholzhcf auf der City
und daß Fürst
gab Aveling dies zu und gab ihr
wer- die Maßregelung des Prof?- - zu versiehen. er sei ihrer überdrüssig, Farm soll genüacnd vergrößert
it
ccr es wünscht,
um
Jedem,
Dclbrück
das
mißbilligte.
worauf Frau Aveling erklärte,
tgv-0"seiner
Hände
durch
zu
gcbn,
für sie ei unter den Umständen.
I Jrlüfct) meint der Vorwärts", wedaS nölhige 'Heizmaterial zu
, ' gen KözZerei" und Bossade" sei eine Selbstmord zu begehen. Es heißt nun. Arbeit
erwerben.
ein
KanzlerkiZisis
undenkbar, denn
daß Aveling es zuließ, daß seine Frau
n
3) Ti: Bewilligung einer
Fürsten aus einer Apotheke Gift holen lies, und
scharfer Gegensatz sei beim
die Stadt in die
um
Summe,
seiner
sie
Hohenlohe undenkbar;
gerade
einen Spaziergang machte, während
Nichtfchärfe verdank: er seine Stellung. das Gift trank. Wäre Dr. Aveling Laae zu versetzen, solche öffentlichen
Arbeiten verrichten zu lassen, welche
Wie schon gemeldet, hat der Ober- -' nicht Uxi darauf gestorben,
(am 4. den
regulären siädiischrn Angestellten
Hofmeister und Kabinettschef der
August), so hätte ?er Staatsanwalt
s'inen Abbruch lbun. Zu solchen Ar- die
Freiherr von Mirbach,
sich der Sache bemächtigt.
(Als
einen Ehklus von Nachricht von dem Selbstmorde der beiten rechnet der Bürgermeister die
deS Park - 'syjtems unv
'Vorträgen über die Palästinafahrt des Frau Marx - Aveling zuerst gemeldet Erweiterung
r.
Kaise paares eröffnet. Gleich in seinem wurde, wurde folgendes als Grund die Anlage von Fahrpfaden für
von
Mirersten Vortraa hat nun Herr
angegeben: Aveling habe seinerzeit
Ferner empfahl Hcrr Chase ein:
back erzählt, der Kaiser habe in Palä- wegen dem damaligen Frl. Marx Frau
so
ernsten
Geldbewilligung für
stina Depeschen
politischen
und Kinder verlassen. Später habe er
und die Erwerbung der
Inhalts erhalten, daß dies zur
dann den Wunsch gehegt, sich mit
Licht- - und Straßenbahn-Anlag- e
elektrischen
der Reise mit beigetragen habe,
Familie wieder zu versöhnen. Er
von Seiten der Stadt.
Dazu bemerken nun die Blätter, dies
daher seiner Frau (Marx) vor.
schlug
Ter
kcrgcsleUt.
widerspreche der offiziösen Erklärung, eine Ebe
zuTritt" zu führen, was
daß der Aufenthalt in Palastina ledig-lic- h
Jll.. 3. Jan.
und
ir.it Entrüstung zurückwies,
der großen Hitze wegen abgekürzt
beiden
Die
5äuscr der Legislatur
Avelinas Liebe für sie
worden sei. und verlangen Aufklärung einsehend, daß
Die-s- e
Mittwoch ohne die
am
sich
werden
Sclbstmord
erloschen war.
beging.
dieses Widerspruchs.
Reibung der verschiedenen
machte die Runde in der
Darstellung
Der preußisch: Kriegsminister Gene
bis plötzlich die Faltionen constituiren. Walter War-de- r
ral von Goßler hat an die Kriegerver Press: der ganzen Welt,
von Cairo ist zum temporären
mit der
eine einen Erlaß gerichtet in welchem deutschen sozialistische Presse
des Senats und JameS
Ave-lin- a
Pnsdenten
Dr.
daß
er den Leipziger Veteranenverband ta- - Erklärung hervo,trat,
von
Paddock
Springsielz zum Se- H.
er
nicht verbeirathet war. als
Frl.
reit, weil derselbe bei seiner Agitation
nw&prWk.fn.
ytaTtr
also (IClUl
riw..w(w.des HauseS ist
für einen Krieger - Ehrensold die Un- - Marx kennen lernte, ihretwegen konn-t- Die
für
Wahl
Sprecher
keine
verlassen
Frau und Kinder
ufriedenheit qeschurt und die Bevor
auf Richter L. ?). Sherman .von
D.R.)
den angegriffen habe. Der Kriegsmini- und die für Clerk auf John A.
hefii-ce- r
ein
irischen
wüthet
Canal
Im
ster fordert die Vereine aus. sich von
Decatur gefeillcn.
von
Rceve
Sturm. Der Hafen von Holyhead
einer derartigen Agitation fernzuhal- geist
mit
Schiffen
suchenden
Schutz
Jolgt seiner chwcster.
ten
sich
mehrere
haben
P a n g , Jll.. 3. Jan.
k
füllt;
wo
Fahrzeuge
n Ruda.
Oppeln.
sind
der
und
von
Ankerkct!e
lcszerissen
viele Steinkohlen
Gruben befinAus Selnricrz übe? den am Samstag
Küste entlang
Du
gestrandet.
ganzen
der
der
Tod feiner einzigen Sche-ste- r
Ballestrem.
hat
Graf
Prä
rfola!cn
ftn,
den werden Schissbrüch: gemeldet.
sident des deutschen Reichstags,
warr sicl, TbomaS Kielv. 30 Jahr:
ersten Spatenstich
neuen
zu einem
Q n c e n Z t o w n , 3. Jan.
alt. vor einen Eisenbahnzug. Er wur-d- e
e
Schacht gethan und denselben Schacht
in Stücke zermalmt. Kiely und
Der britische Dampfer Newbh"
ReichZtagöpräsident" getauft. Ruda
Schwester werden im selben Grabe
i
kam heute von Philadelphia hier an.
zu den Besitzungen des Herrn von Er bringt die Nachricht, daß er am 13. beigescdt we'den.
Ballestrem.
Dezember den Dampfer
Mord.
Dart". von
Marie Geistinger kommt wieder nach Philadelphia nach London bestimmt,
U l in , Minn., 3. Jan.
New
Amerika! Sie hat mit Direktor Gustav mit gebrochenem Propeller antraf. Er
Im Township Lascvette. Nicollet
Amberg kontraktlich eine vierzig
nahm den Dort" in's Schlepptau, Counth, gerade überm Fluß von New
umfassende
amerikanische
aber bald zerriß die Trosse. Der Ulm. wurde letzte Nacht der Farmer
Tournee vereinbart, in deren Verlaufe
Newby" !l!:b dann 21 Stunden lang John Wellner ermordet. Wellner hör-t- e
sie u. A. in einem Anzengruber-Cyklu- s
in der Nähe der Dart". konnte aber
etwa um Mitternacht ein Geräusch
auftreten wird.
infolge des stürmischen Wetters kein
Der bekannte Charakter Darsteller neues SSledvtau mehr anbringen und im Hofe und eroriff eine Latern?. um
die Ursache zu nforschen. Sobald er
Ernst Possart geht jetzt mit auffallen-demukte sckiließlich das Fahrzeug im das Haus verlassen hatte, stand er drei
Eifer unter die Bübnenschriftstel-le- r. Stiche lassen.
masliiten Männern gegenüber und
Nachdem erst vor Kurzem sein
IZalien.
wurde er in den Rücken geschossen.
Das Recht des
Erstlingswerk
in Köln das Licht der Bretter,
Frau Wellner eilie aus dem Hanse als
R o m . 3. Jan.
sie den Schuß vernahm: sie wurde
die die Welt bedeuten", erblickt, wird
Sizilien, zerstörte ein
In
demnächst am Hofthcater in München, aus 4000 Personen bestehender
ergriffen, in's Haus geschleppt und
an die Bettstelle gebunden. Dann
dessen Intendant Herr Possart ist, fein
dieScknldhauser der
neues Lustspiel Im Schlafwagen" zur
plünderten die Mörder das Haus und
u. steininte die Gensdarmen.
gelangen.
Aufführung
Es war dies die Folae übermäßiger floh,.
ishlstanSS'Traaödie.
Der Hamburger Kapellmeister Gille Besteuerung.
Es wurde eine Anzahl
wird als Nachfolger Hans Richter's Personen verwundet. "
O., 3. Jan.
Pauldinci.
vom Oktober ab Dirigent des Orche-slcr- s
ein
A.
Brewer.
angesehener
Charles
Jrankrcich.
der Wiener Hofoper werden.
r.
biestger Biiracr und einstiger Postmei-ste3. Jan.
Das Olympia
Theater in Berlin
erschoß heute seine Frau, worauf
Eine gerichtliche Kommission steh! er sich eine Kugel in den Kopf jagte.
hat eine neue Anziehungskraft" ae- onnen; aus der Buhne dieses Kunst- - angeblich im Begriffe, nach Guyana Häuslicher Unfriede bildete denBeweg.
Äl'ltf reis wirv o.r 7.
Januar die in der abzugehen, um dort im Auftrage des gründ zu dem Dcppelmord. ,
1! faiiE
nenthal . Affaire so bäukia ae. Kassationshofcs die Aussagen des
Tttutr.
nannte Geliebte Grunenihals.
Ella
Hauptmanns Dreyfüs
Ccirlinville, Jll.. 3. Jan.
Golz in einem Mene Tckcl" betitelten
Daß Letzterer selbst nach
Feuer zerstörte heute theilwise t'.'
Zeitbild auftreten.
Paris gebracht werden müsse, hat der
der Carlinville (ioS
Schachlgebäude
In Königinlutter im Braunsckwei- - Gerichtshof für vorläufig nicht
Der
l?o.
Verlust
betrögt 5Z0.000.
fischen hat die Schauspielerin Bergcr
erklärt; der Gefangene bleibt
einen Selbstmordversuch gemacht, ihren also auf der Tenfelsinscl.
New York. 3. Jan.
Die Patrioten
ieck ftdoch nicht erreicht.
Heute Morgen früh wurde die W
Liga beschloß heute
In Berlin hat der übliche Sylvester-rada- u rnler großem nm,una8mus, daß es oenfabrik von I. Curly und Co. in
staiigefunden. Ueber hundert Pflicht jedes lohaltn Franzosen sei, die Brooklyn durch Feuer zerstört. Meh'
Rückkehr Dreyius nach Frankreich zu rere andere Gebäude, darunter
Verbasturgen wurden vorgenommen.
eine
Oberstlieutenant a. D. t'. Eqidy ist verhindern, selbst us die Geiahr esnes
Synagoge, wurden schlimm beschädig!.
in Potsdam unter starker Theilnahme BüraerkrikkkZ hin
Der Gesammiverlust beträgt $360,)0.

Berlin.

Ter ifrx vjxi araitj
Sie deutschen

Borbolen der toiumcuSf,, Ci!;'.::,,;
der Jllinoi.'cr ?kg:sla:ur.

et

'

baitsamcn Auslösung de!

iliStni besuch

invnu'isw'i'S.

Januar

i,ik Nclsutkn.

I'

u'iaus

incsii'chkZ

Kolosses beginne eine neue Aera. AS
diesen Momenten könnten sich uner
wartete Zufälle entspinnen, die d'in
Jahre Idt'I und vielleicht vicln
Jahren ein bestimmtes Gepräge
ausdrücken mögen.
Der Großberzog und die Großber
zog'n von Baden werden im Lause die-Monats dem Berliner Hose einen
Besuch abstatten.

Berlin.

4. Jan.
Die preußische Regierung hat die
Berlin. 1. Jan. Polizei und die lokalen Behörden
dem Vcilincr Labarat'rium
Die MclZung. daß der Zar im
amerikanischen
Flcischproduktc
März dem Kaiser von Oesterreich ,n alle
Wien einen Besuch inachen werde, wird und Würste, die als ungcnienbar be
hier als- ein neuer beweis dafür ance schlaanabmt wurden, zuzusenden.
i
Die Germania", das Haupt-Org- a
sehen,
dcß zwischen Rußland uad
der Centrums - Partei, erklärt, daß
intime Beziehungen
Oesterreich
die von größerer Bedeutung sind, diese Partei im RcichZtage nicht für
neue Maknahmen gegen die Sociali-stc- n
als man bisher veröffentlicht hat.
stimmen werde.
n
We auf ein gemeinschaftliches
weisen alle RcgierunzSorzane auf
Im Lagcrhaus - Distrikt von Brc-webrach gestern eine Feuersbrunst
die kritische Lage Frankreichs hin. wo
e'nen Gesannntschadcn von
aus.
welche
ein
unvoriicschencs
Ereigniß
irgend
zu einer
sozialen Erhebung führen 1 Million Mark verursachte.
zerstört wurde indeß nur das
könne.
der
hierin für
Angesichts
Tabak
müsse
Lagerhaus von Jung & Hol-lerDeutschland lieienven Gefahr
Alle Verluste sind 'durch VersichDeutschland seine Armee so vermehren,
daß es jeder Eventualität
gewachsen erung gedeckt. Die EntstehungS Ursache
des Brandes ist unlclannt.
sei.
Die beiden Export - Firmen, welch:
wurden
der
Woche
vergangenen
In
r
Kunden in Dänemark das
ihren
in Berlin 3 Morde verübt. Das größte
sandten, dessen Wortlaut bereits
Aufsehen erregt jedcch 'r.S räthsclhaf-t- e
k
der rerölfentlicht wurde, sind die
Verschwinden deS Professors
n
des deutschfreisinnigcn
technischen Hochschule von Darmstadt.
Karl Blell in Brandenburg
Dr. Otto Harnak. der während der
und die Exporthandlung des Berliner
Weihnacktstage hiesige Verwadte
aber seit dem Abend des 30. Stadtverordneten Jacobi.
Die Regierung hat dem an Stelle
Dezember, wo er aus einer Gcsellschofl
den Thiergarten
nach Hause von Frank Mafon zum amer. Consul
durch
Gun-thc- r
ging, nicht mehr gesehen ist. Da er eine in Frankfurt ernannten Richard verdas
von
Wisconsin
Exequatur
große Summe Geldes bei sich führte,
nimmt man an, daß er ermordet wur-d- liehen.
Die .'.Nische Volkszeitunq" melFür die Mittheilung näherer
ist ein: Belohnung von 500 det, daß sie die Nachricht erhalten hat,
daß in Hia. in der Provinz Shanq Ze.
Mark ausgesetzt.
Die Besserung des deutschen Kai- etwa 70 Meilen südwestlich Ping Dang,
Missionäre von
deutsche katholische
sers dauert fort. Bis zur vollständigeworfen
in's
Gefängniß
Chinesen
gen Wiederherstellung wird er jedoch
noch mehrere Tage das Zimmer hüten wurden.
Oksterreiai Ungar.
müssen.
Wie gewöhnlich am Neujahrsmor-gen- .
Wien. 4. Jan.
wurden auch in tiefern Jahre die
De: Präsiden-- , des österreichischen
Bewohner der eichZhauptstadr durch Abgeordnetenhauses Dr. von Fuchs
das aroße Wecken" aus dem Schluni-me- r hat sick in einem Interview dahin
Dies Mal wurde
aufgescheucht.
daß das Parlament auch dann
die Reveille von den Svielleuten der nicht altionsfähig
sein würde, wenn
,deZ die Badeni'schen Sprachenverordnun--gezweiten Gardeinsanterie-Brigad- e
königlichen Schlosses ausgeführt. Ter
aufgehoben würden. Wie die
läaen. würde es stets eine
Tag war kalt, aber sonnig, und schon
vom frühen Vormittage an herrschte Obstruktion geben und diese müsse zum
Unter den Linden" ein reges Leben. Absolutismus führen.
Um die Mittaasstunde drängte Alles
In einer Kirche dec Vorstadt Weinnach dem Lustgarten, wo. Vre üblich, berge vcn Prag kam es während der
101 Kanonenschüsse abgegeben wurden Sylocsterandacht in Folge von Feuer-rufe- n
und große Paroleausoabe stattfand.
zu einer Panik, bei welcher meh-rer- e
Das Publikum wurde aber insofern
Frauen im Gedränge schwer
enttäuscht, als Kaiser Wilhelm an der
wi.rdcn.
' B u d a p e st . 4. Jan.
Jnflrenza erkrankt ist und an der
Parole-Ausgab- e
nicht tbeilnahm,
Heute Morgen fand zwischen dem
Baron
dadurch, daß gerade für die ungarischen Premierminister
Dauer dieses militärischenSchauspiels Banffy und dem oppositionellen
der Lustgarten polizeilich abgesperrt
Horanzky das vielfach
war.
Dnell statt. Beide Gegner
Kurz vorher hatte im Königlichen schössen vorbei.
Es wurde dann ein Versuch gemacht,
der
Schlrß große Gratulaiions-Cou- r
Hofstaaten, der Generalität, der Mini-ste- r. eine Bersöbnunz. zustande zu bringen,
Botschafter. Gesandten u. f. w. dock ohne Erfolg.
Da infolge Erlöschens und
stattgefunden, wobei sich der Kaiser
des Ausgleiches zwischen
ebenfalls vom Klonprinzen und vom
Prinzkn Friedrich Leopold vertreten Ungarn und Oesterreich in Ungarn
ließ. Der Präsident des Reichstages. nur eine Regierung durch Dekret be- n
statt eine? verfassungsmäßigen
steht,
Graf von Ballestrem. hatte,
unterbrochen und war ans Regierung, so hört auch das Rekruti-re- n
seiner schlesischen Heimath nach Berlin
für die Arniee auf, sowie die
von Steuern und die Versol-gun- g
e
zurückackehrt. um dem Kaiserpaar
Glückwünsche zum neuen Jahr
für Nichtbezahlung der letzteren.
Dies hat zu einer bemerkenswerthen
Die Hnlloren-Depulatiodie. wie patriotischen Kundgebung seitens der
seit rber hundert Jahren, die
RegierungSsreunde geführt. Dieselben
der Salzwirler-Brüderscka- ft
drängten sich an vielen Orten in hellen
Haufen an die Steuer - Aemter und
im Tbale zu Halle a. d. Saale
e,
zahlten die Steuern freiwillig auf ein
wurde von ?er Kaiserin
und überreichte als Ncn;ahrs-geschen- k ganzes Jahr im Voraus.
Schweiz.
achtzig Pfund Kaiscrwnrst.
Eine ganz ungewöhnliche Auöz:!ch-nun- g
Bern, 4. Jan.
hat, wie bereits kurz gemeldet,
In den letzten Tagen ist in vielen
zum Neujahrstag: der berühmte Maler Theilen der Schweiz der Verkehr
eines starken Schneesturmes in's
Adolf Menzel vom Kaiser erhalten.
Im Laufe des Vormittags erschien in Stocken gerathen.
der Wohnung desselben der General-AdjutaSpanien.
des Kaisers. Generalliiule-nan- t
Madrid. 4. Jan.
von Plessen. und überreicht: dem
Der General Rios hat von Manila
greisen Künstler den Schwarzen Adler-orde- n die
Bestätigung des Berichtes gekabelt,
mit einem eigenhändigem Schrei-be- n
alle Spanier auf der Insel Bala-ba- c,
daß
des Kaisers, in welchem letzterer
30 Meilen südlich von Palawan
sagt, daß diese Ehrung die höchste ?er,
entfernt, abgeschlachtet worden sind
die je einem Künstler zu Theil gewor-demit Ausnahme der Frauen, deren
Sie soll", heißt s wörtlich,
nun gefordert wird.
ein Zeichen der Dankbarkeit sein für
Plzitippincu.
meinem Hause geleistete Di:nst: und
4. Jan.
ein Ansporn für die jüngere Künstler-Generatio- n
von
Soeben
Jloilo
eingetroffen
dem
Gebiete der Kunst,
auf
Nachrichten sagen, daß die Revellen am
auf dem Sie so Hervorragendes gelei-sthaben." (Die berühmtesten Ge- Samstag eine Versammlung abhielten
und das Vorgehen der Delegation
mälde Mcnzel's sind bekanntlich
denAmerikanern versichert
Zeit Friedrich's des Grosen cntnom-meVor drei Jahren fand anläßlich hatte, daß sie ohne Bcsorgniß
landen könnten, daß aber,
des 80. Geburtstages des Künstlers
in Berlin eine große Feier statt, an dir sollten sie mit den Waffen landen, die
sich alle Korvhäcn der Kunst uno
Eingeborenen nicht mehr zu controlli-re- n
wären.
Bei dieser
betheiligten.
Es wird ferner gemeldet, daß die
wurde Menzel zum wirklichen
Geheime Rath mit dem Titel Erzclle.'.z Rebellen Vorbereitungen treffen um
ernannt. Mit der Verleihung de? Widerstand entgegenzusetzen und daß
n
Schwarzen Adlcrordens ist der erblich: von Ncgros und den umliegenden
forwährend Verstärkungen
Adel verbunden.)
trotz der Bemühungen des
In den Neujahrsbetrachtungen der
Blätter hat die frohe Zuversicht", die amer. Kreuzers Baltimore" und des
unwissend
Kanonenboote.Arizona",die
sich in den Wciknachtsartikcln
kundgao.
einer starken Mißstimmung und der den Eingeborencii durch ihre Suchlich'
ter einzuschüchtern. Das span.
Rcichsvcrdrossenheit"
Platz gemacht.
El Cano" befindet sich noch
So sagt die Frankfurter Zeitung",
beim Rückblick in das alte Jahr und bei Jloilo, ist aber soweit nicht belästigt
beim Ausblick in das neue wäre nichts worden. Es verlautet, daß das Fahr- zeug nach Zamboangang, einer Stadt
Tröstliches zu bemerken und keine
eines Besserwerdens.
Und in im äußersten südwestlichen Treil der
bestimmt
ist. Die
dem gleichen Tone äußern sich andere Insel Mindanao,
amer. Truppen sind angesichts derLage
Blätter.
in Aufregung. Die Rebellen exerzieren
Die National-Zeitung- "
sagt: Das
Morgen und jeden Abend am
Jahr 1898 bilde wie das Jahr 1870 jeden
Ufer, im Angesicht der Amerikaner, di?
einen Markstein in der Weltqeschich'e.
sich auf ihren Transportbooicn
Mit dem Eingreifen Amerikas in die

TculsclilanS.

Herr-sche-

ist.

1891)

olli'emeine Politik und mi! der

Al!5lüttd-zIcp5sche!- Z.
h.

el

ttraili ..,!.'

5.

MWUck.

n.

Zei-che-

n

L.'ll-ständi-

.

Cir-cula-

Tuch-Fabri-

Abge-rrdnete-

e.

n

ver-let-

zt

L o n d o n . 4. Jan. .
:i!c Kctacii wi.rde zu . ?irr,."1;
"
( ii.,icri.fiffl
der 'Jislc - f'rnü-r- r
t:'l
der an: 11. Nctcnil:
Bücttrgtleucr. ermorcel rotte, mrem er
i!,n erst betäubte und alsdann in den
Backofen schob.
Die einlausenten Dampfer melden,
daß im Kanal und in der Bai vor,
L-

tintniiMt

Biscaya das Wetter andauernd schlecht
ist.
Am Eingänge zum Hafen von
Ticpp? scheiterte der Kanaldampser
AngerS. 5 Molroscn ertranken und
die Ladung
wird cn's Ufer
Aus Hankan wird gemeldet, daß die
Lage am obern ?)anaisckianq andau-ern- d
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Nachrichten von der Insel Mada-goskbesagen, daß noch immer ein
böser Aufruhr unter den dortigen
besteht. Viele Ausschrei-hinge- n
gegen Kolonisten sind
eine große Anzahl derselben
wurden gemartert und dann in die
Flüsse geworfen und von Krokodilen
soll
Eine Frauensperson
gefressen.
von den Eingeborenen an einen Pfahl
ar

vorce-komme- n;

gebunden, mit Petroleum getränkt und
verbrannt worden sein.

Pari
Der Temps

s . 4.

schreibt,

Jan.

daß die Ver.
nunmehr der

von Amerika
Aera den Abschied gegeben
hätten, in der sie eine reguläre Armee
von Bedeutung nicht hatten und über
lachen konnten,
die schnxrkn Lasten
wozu die Völker der westlichen Henris-phär- e
durch die internationale Lage
Es giebt keinen
sind.
keinen
sagt der Temps.
Freund der Prinzipien, welche in der
modernen Gesellschaft herrschen, der
ö
nickt bitter die Einimpfung des
der Eroberung und der Ausdeh-nun- g
beklagt, der die bisher friedlie-bend- e

Staaten

idyllischen

Gei-ste-

und liberale Demokratie

Ameri-la- s

befallen hat. Präsident McKinley
mag dem freien Amerika, der Aera des
Friedens und' der Freundschaft der
Resornien der Sparsamkeit, des
im Innern und der Sclbstregie-run- g
nur den Abschied geben."
Seit einigen Tagen polcmisirt die
Presse heftig gegen die Vertretung der
Kolonien im Parlamente.
Die bisher
Fort-schrit-

ts

in's

Parlament gewählten Vertreter
der Kolonien haben sich in vielen Fällen als ein großer Schaden erwiesen.
In einem im Journal des Dcbats
Artitc! führt Paul Le Roh.
Beaulieu aus. daß die traurige Lage
Algeriens, das für Frankreich eine
Quelle steten Verdrusses sei, hauptsäch-lic- h
auf diese Zustände zurückzuführe!:
seien. Irak gelte Algier als ein Theil
Frankreichs und iverde dem entsprc-chenbehandelt. Republikanische Institutionen seien zwar für ein gleichar-tige- S
d

Volk von Nutzen, dagegen

für

halbzivilisirtc und ariS verschiedenen
Rassen bestehende Lölkerbestgndtheile
ein Schaden. Trotzdem in Algier di?
Mehrheit der SiimmberechtigtenFrar".
zosen seien, habe sich das gegenwärtige
System als ein beklagenswrther Irrt-

hum

erwiesen.

Durch einen Vergleich mit Tunis,
das im französischen Parlamente nicht
vertreten ist. werde dies noch deutlicher,
denn hier fehlten alle Parteistreitigkci-ren- .
Auch andere Zeitungen weisen
auf den nusfallcnden Gegensatz
den Zuständen in Tunis und
hin. Von besonderer Wirksamkeit
ist die in diesem Punkte von England
und Spanien geübte Praxis. Letztere?
gestattete bekanntlich auch seinen Eolo
nien eine Vertretung
im Parlamente
b:2 Mulierlandes. von der ?na,!ai!)
zvi-sche-

n

Al-gi- er

nichts weiß.

Westindische

ili o

Dle Ga5en.

welche der
slfssejOi''adre e, hallen

n,

Jan.

4.

im

P'pst
bat.

rer
n

repräsen-tiie-

einen Wert

von mehr als zwei
Millionen Dollars, einschließlich 81),

000 Dollars in Ptterspsemiigen.

Indien.
Ea

l c l, t t a . 4 Jan.
Der neue Viccköniq von Indien.
Lord Eurzon von Kedlesione und
Lid,
Eurzcn, sind hier angekommen,

usasrikanlsche Mepuvlik.

Johannesburg.

4.

Jan.

Zu 'cem befürchteten Zusammenstoß
Zwischen Bure
und Engländern bei
der Geocnkseier des mißlungenen
Einfalles tau, es nicht,
weil nämlich die Feier gar nicht statt-fanDie Aufrezunz schont sich
gelebt zu haben.
d.

en

Per.

L i m a . 4.

Jan.

Senor G. E. Billinohurst.
von Peru, hat die Erkläruni,

erlassen, daß er nicht auf die Präsident-schaaspirirt und daß er zu Gunst
der Candidajur des Senators Eduards
Romano ist.

nt

ft

Anö der Bnndeohanptstadt.

Washington.

D. C.. 4.

Jan.

civlneic-iiLunz-,
ncr Zungen
j
wurde eine Depesche vorn Generalmaior
Otis in Manila verlesen. Otis soll
haben, daß er Hoffnung hat.
daß daß es in Jloilo doch nicht zu
einem Kampf zwi,chen den Eingebore-ne- n
und den Amerikanern gekommen
ist. Man glaubt jetzt hier, daß die
in Jloilo sich ruhig der
der Stadt durch die Amerika-ne- r
fügen werden oder schon gefügt
haben. Otis meldet ferner, daß er die
Proklamation des Präsidenten an die
Philippinos noch nicht veröffentlicht

oö

hat.
Eine ganze Anzahl öffentliche
sind zur Zeit krank. Sena-to- r
Turpie hat die Lungen - Entzün-dunbefindet sich aber 'auf dem Weg
der Besserung. Senator Allison leidet
an einem schlimmen Grippe - Anfall.
Senator Eockrell liegt schon seit zehn
Tagen an der Grippe darnieder, und
Senator Best sowie Senator Sewell
sind ebenfalls leidend.
Der verfügbare Baarbestand des
Bundes - Schatzamtes beträgt dem
heute veröffentlichten Ausweise zufolge
Z291.L20.547. wovon 5246.973.02
auf die Goldreserve entfallen.
Ter monatliche Ausweis desSchatz-omt- s
zeigt, daß die Einnahmen wäh-ren- d
des Dezembers 41.404,793
g.

gegen Z59.ki46.69g im Dezember 1897. In die letztere Summe ist
sedoch der Betrog von etwa $13,700,-00- 0
eingeschlossen.welchen dicRegieruni
durch den Verkauf der Pacific - Bahn
erhielt. Von diesem Posten abgesehen,
betrugen die Einnahmen im letzten
etwa 13.400.000 mehr als im
Dezember 1897.
Die Ausgaben während des Monats
Dezember betrugen Z41.864.8N7 oder
etwa Z400.000 mehr als die Einnah-me- n
er

Frankreich.

Abge-ordnet-

g

In

ist.

schlecht

Provinzen Szeckuan. Hunan und Hu
zu. Gerade in
pe nehmen die Unruh:
diesen Distrikten bat ein Delrct der
Kaiserin-Mutter
'die Machtbefugnis;
der Vizckönige beschränkt.
Eine
chinestscher Truppen wurde
gegen die Rebellen gesandt, floh aber
vor dem Feinde. Der Vi?ekönig hat
setzt 3000 Mann und drei Kanonen-boot- e
zur Vcrstärknn.i erbalten.
Die Kynochgesellschaft in Birming-hahat mit der Anfertigung von 10
Millionen Patronen für die Ver.Staa-te- n
begonnen. Jede Woche wird IMIl- lion'fertig gestellt. Ein amerikanischer
nirior fuhrt die Aufjicht. Vamit
die Patronen nicht im Laufe stecken
bleiben, wird ein besonderes Metall zu
den Hülsen verwandt.
Eine Depesche an Lloyds sagt: der
italienische (?) Dampfer Vorwärts",
der am 15. Dez. von Amsterdam
u. am 20. Dez. beiEardifs anlegte,
sei bei Prevose Head an der Westcorn-wa- ll
- Küste von seiner Mannschaft
aufgegeben worden. Das Fahrzeug war
während des Stirmes im irischen Eo-ngestrandet. Elf Mann von der
vom
die in Rettungsbooten
Schiff abstießen, ertranken. Ter ans 9
Mann bestehende Re. der auf dem
Wrack aushielt, wurde von der Mann- schgft der nächsten Rettungsstation in
Sicherheit gebracht.
P a r i s . 4. Jan.
Wegen des Dreyfus - FalleZ fand
zwischen den Journalisten Brulat und
Cloutier ein Säbel - Drell statt.
Beide eine Zeitlang wüthend
g
kämpften, wurde blos Brulat ein
am Arm geritzt.

so-w- ie

angc-kündig-

Julien.

iualand.

betrugen.

Machte" die Banken um k.'vv,'
000.
N e w N o r k . 4. Ion.
David Rothschild,
der am
in seiner Wohnung verhaftete,
früher in Cincinnati ctablirte Villard-tafe- lu:.d Wirthschafts - Mobilar-Fabrikawurde heute im Polizei-Gericdas Vorverhör
vorgeführt;
wurde aber auf den 12. Januar verschoben, zugleich wurde die Bürgschaft
von Z2000 auf Z5000 erhöht. Roth-schil- d
kam. wie schon gemeldet,
vor
etwa einem Jahre zu einer hiesigen
Bank und suchte einen von seiner Fir-m- a
ausgestellten Wechsel von Z5.000
zu discontiren. Da er die Verhältnisse
der Firma sehr günstig schilderte und
außerdem eine Anzahl von anderen
Personen ausgestellte Wechsel im
von Z6000 als Deckung
rfserirtc. nabm die Bank keinen
den Schuldschein anzunehmen.
Als der Wechsel fällig war. machte die
Firma bankerott. Die Bank machte
sich dann, an's Werk, die als Deckung
Wechsel
einzukassiren,
hinterlegten
mußte aber die Entdeckung machen,
daß die Papiere werthlos waren.
Wie verlautet, prahlte Rothschild
nach seinem Bankerott in Cincinnati,
daß er einen 'der besten New Jorker
Kriminal - Anwälte zu Rathe gezogen
und von diesem die Versicherung erhal-te- n
habe, daß keine Kriminal - Klage
gegen ihn anhängig gemacht werden
Don-nerst-

,

nt,
ht

An-stan- d,

könne,

weil

er

die von angeblichen

Kunden unterzeichneten,
werthlosen
Noten als Kollataral für die Wechsel
seiner Firma hinterlegt habe. Nach
dem Konkurs, mciilte e:. könnten die
Banken höchstens Zahlung? , Befehle
erlangen, die ihnen nie zu dem verlöre-ne- n
Noth-schiGelde verhelfen würden.
soll außer den hiesigen. Banken
in Chicago, Washington. Boston,
uno PittSburg um bedeu-tcnd- e
Summen gemacht" haben. Sei-n- e
Schivindelcien sollen sich auf mehr
als ne halbe Million Dollars
ld

ia

ffruer.
r t . Jg.. 4. ;an.
.teilte Morgen wurde die elektrische
Lichtanlage des Rock Island Arsenals
durch Feuer zerstört. Der Verlust
Zl 0.000.
T a v

e

ii x o

gt

7,,sel:!.

St. Thomas.

4. Jo.n.

Der spanische Dampft: Jda" ist
bei der Insel Aneagava am "1. Dez.
auf ein Riff gerannt r.ro wird wohl
verirren fein. Die Mannschaft ist hier
mit Ausnahme eines Heizers, der
Das Schiff
angekommen.
einer Gesellschaft in Bilbao tm'.i
maß 2201 Regmertoiis.
j

wird weiter untersucht.
D. C.. 4. Jan.
Die Kriegsrintcrsuchungs - Commis-sio- n
Hai beschlossen, die vom General
MilcS erhobenen Anklagen betreffs des
einbalsüinirten Fleisches" gründlich zu
untersuchen. Mit dem Vernehmen der
Zeugen wird noch diese Woche begon-nc- n

Washington.

werden.

