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bircrn'o,: et'ch'inc;! '.
Wie unscre 2 emartjt zur Zeit
Teutschlailö nimmt man dru sen müsse; uereuf Eugen Wiel.tcr I? Tik Älltl ' i.'rpiZttsionlst.'N und
merkte. Dr. Saüler's '.'!iiic'.ia!g:süh
dcr Fri?lc::övertraz.
Snino ifnll lüljl.
v:r!h.ilt ifl.
sei wilder Chauvinismus.
"IVor.:
In München feiert zur .''ii
Venator Cuau draucdt nock, zwölf Silber,, Hochzeit dS koburgiscken Sandri'ck, die vrr einiger Zeit aus dem Bon der Philadelphia" dcscr
Ettmme
Verbände dc! Wiener Burgib.'aterc
Ccelente.
tirtk
Wikdkrkrwähluttg.
Herjoaepaarcs.
ausschied und in Wi"! ein neucL Dke
ter gründen will, große Triumphe. L:
2!isl);iiit)!cr
Zuviklc ?kwcrlikr.
(oiijrtlj.
usgand in vliiuz.
tresfö der amerilanisiben Gaslspi:!
Offerte hat die fiiinstleiin ncei keinen
us dem Marinkamt.
?i Bedingungen der Opposition.
Tcutstdlaud.
festen Entschluß gesaßt.
a s b i n g t o n . D. C.. 2.. Jan.
i n . 24. Jan.
24.
W
D.
l
B
r
Jan.
&,
'
von
Die Genkralxrobk
Washington.
Siegfried
Nachdem die Schlachtschiffe
W. P. Frye von Äaine. Mitglied
Nach einer Meldung der Londoner Wagners Oper Der Bärenhäuter" i
Iowa."
...Nelrxirt"
und Oreaon" der pazifi-i)t- n .Times" cus Vkxtin ist die deutsche Re- München hat einen glänzenden Erfolg ler Friedens - Commission, war im
Weißen Haufe und berieth, wie verresp.asiat.Station zugetheilt wurgierung der Ansicht, dasz die Erhaltung erzielt.
den, ist die Flotte b Üet. Staaten in der guten Beziehungen zwischen Eng-lan- d
Einige Berliner Blatter oeben ihrei lautet, mit dem Präsidenten über den
bkidk
Oceanen ungefähr gleich
und den Ver. Staaten viel wichtl-5e- r Entrüstung darüler Ausdruck, daß dei jetzigen unerquicklichen' Stand der
Die Gegner der
ist als die deutschen Handclsin
In den atlantischen Gewässern
Ebansoneitensängerin 51veti? Gnilbet Dinge im Senat.
Annerion der Ilkilivvinen baben dem
2 teressen auf Samoa. Die bedeutendsten gestattet werden ist. im königüchenHof-theatesind stationirt:
2 Schlachtschiff?.
2. reichsdeutschen Blätter behandeln
Präsidenten das Messer an die Kehle
zu Stuttgart aufzurteten.
Panzerkreuzer, ein Schlachtschiff
auch die Angelegenheit mit kühler
und 12 KanonenKlasse, 6 streu,
1A. Jan.
gesetzt, doch soll der Letztere entschios
Berlin,
len Irin, nickt naebzualben und es lie
boote: die vereinigten Geschwader von Ruhe.
Ter.amer.
Botschafter
dähier,
Eine Untersuchung der Farben von
bet
auf eine Eztrasitzuiiz ankommen zu
Dewey und 5lautz umfassen 2 Schlacht
D. White. hatte bis heute Nach'
schiffe. 2 Monitors. 6 Kteuzet und 16 Svielwaaren bat ergeben, dak in die- noch keinerlei Instruktionen in lauen, um oie legiere zu ocrmceu,
mittag
j Kanonenboote, sowie mehrere Hilss len derselben Blei enthalten war. Auch Verbindung mit der Samoa - Assaire haben die Anti - Erpansionisten ein
Iriuzer, Kohlendampfer und Provisi einige farbige Zuckerwaaren enthielten von Washington erhalten. Herr Whiti Vthfnininfn voraeleblaaen. wonach:
aesundheit chaduche Bc tandtyene.
Erstens die Administration eine
nsschiffe.
erklärte: Ich bin ohne jede Nachricht
Der Freisinnige Dr. Barth hat die
der Zeit! sur die Mag
Die .Philadelphia" wird am Mitt-woc- h
Ausdehnung
ich
und Jnstruitionen, aber
erwarti
der Armee au
Regierung wegen der Ausweisungen keine wesentlichen
nächsierWochk nachSamoa absah
Ick rcgcl zur Vermehrung!
Schwierigkeiten.
bis
nächsten Dezember gut
ren und durch die Newark" erseht aus Schleswig interpellirt. Die
C.2..M)
da
die
n:und Iififef n soll:
Angeleaenheit
I
wird die Interpellation noch hone,
werden, welche an der pazifischen Küste
schafllich beigelegt werden wird, wie cZ
so
dieser
Woche
beantworten.
in
der
Frieoensvertraz
Zweitens
kreuzen wird.
bei ähnlichen Sthwierigleiten
früher
unter
Grcfzes Aufsehen besonders
die
werden
amcndirt
2.aac
daß
soll,
Die Administration möchte sowohl
rrau
war .
der
n
in den kubanischen Gewässern eine siar-- l den deutschen Alteithumsforschern
Die National Zeitung" sagt, daß betreffs der Philippinen die Bcmer
aus
die
der
reichen
römischen
Funde
die Sou
Seemacht haben, als auch in der
noch keine der mteressirten Regiern- - kung enthält, daß Spanien
an- in Baden-Badeu.
a.
Kaiserzeit
üb-- r
die
auf
veränität
Inselgruppe
weitere
nach
Schiffe
Lage sein, sofort
gen eine Andeutung über dieAbbaltuna
Baden-B- a
Osiasien senden zu können, fallZ es deren Stellen erregt. In
in Verbindung mit giebt", anstatt sie an die Ver. Staa
einer
Eonferenz
den fand man nur 11 Fusz unter dem
itn
s', litten": und
nöthig tvcrden sollte.
Erdboden auf dem Römerplatze einen dieier Anqelegenbeit aemacht hat.
Drittens, wenn der Vertrag nicht in
Tie Senatorswahl in Pennsql römischen Botivaltar aus
Das Auswärtige Amt erhielt lzeut:
!?ser Meise Oinendirt wird, daß die
gehauenem weitere
di
vania.
Depeschen über
Sandstun mit der Inschrift: Gewid Unruhen.wichtige
dann der Passirung
Administration
Tiefen zufolge scheint e,
Pa., 24. Irin.
inet der qöttlickien Verehrung des rö- einer Senats - Noiutian zuzlimmr.
aus
in
nicht
das
daß
Obcrgericht
Apia
Die Legislatur hielt heute in Veröln mischen Kaiserhauses.
Ebenso wur
wxlcl'e
klärt, dak die Philippinos
Befehl des deutschen Eoniuls geichlo dung mit' der Wahl eines Bundessena-tcr- s den auch zahlreiche Badehäuser gefun sen
und
unabhängig sind und von
frei
wurde, fondern auf Befehl der
eine weitere Abstimmung ab, die den.
lein lauten, uno oa?z
Rechts
wegen
Es
daß
heißt,
Regierung.
aber wie die früheren, kein Resultat im
Mit der angeblichen Annäherung der
Staaten eine
die
ibnen
Vereinigten
iicch
nicht einmal
deutsche Ernst:!
fehlten Ouay noch zwischen Frankreich vnd Teutschland
Gesolge hatte,
Form von Selbstregierung
sichere
sich der Vorfall er- als
war.
anwescnd
12 Stimmen um gewählt zu werden.
scheint es noch seine guten Wege zu ha
garaniircn.
eignete.
Tlc Bietizüchicr v onvkttt,on.
den, wenigstens gcht hier in Berlin die
Dafür versprechen die Gegner der
'Die Beamten des Auswärtigen Am
die Ratifl'tiruna des Ver- allgemeine Ansicht dabin, daf; Frank
Denver. Colo.. 24.
tes sagen, daß kein: weiteren Kriegs- dem
reichs Annäherungsbedürfnifz i
4. März, die Zahlung
dem
vor
Hunderle von Viehzüchtern aus
trags
schiffe nach Samoa beordert worden
Theilen des Landes langten bereits gleichen Maße schwinden wird, in wel, sind. Der New Jcrker Einespondent einer Indemnität von .zu,uuu,uuu an
n
der Kölnischen Zeitung" kabelt, daß Spanien. Passirung aller nothwendi-gehier an. um der 2. IahreZconvention chcm der englische Druck nachlästi
es
und
sich daher bewahrheiten, dasz
Sollte
Vorlagen
Bewilligungs
beizudeö Not. ViehziichterverbandeS
sobald die geplante Samoa
Eonfe
g
in schließlich keine Störung der
wohnen.
Man erwartet ca. 1000 Er.gland und Frankreich sich über die renz zusammentritt, die Regierung
'1
n
.
Streit-fragecm .st.:.. ... rr ... i .f.r
und
Euba
von
oller
obwaltenden
Portorico.
Beseitigung
viele
und
andere
Besucher.
Thcilnehmer
vaimnaion üeui'niiniiü
ugqianii:
den Philippinen,
geeinigt haben, so wäre, da- - nisse machen und ihr Mit - Protektorat
Der ß". onark.
von ist man hier iibeizeuqt. von einer über
nkt kick- - die Administration hier- wird.
de
Inseln ausgeben
W a s h i n g t o n . D. (5., 24. Jan.
Wort-chc- n
kein
Frankreich
nicht ein, so sind genug Senatoren
in
auf
Annäherung
G o t h a . 24. Jan.
Senat.
um die Ratisizirung des
mehr die Rede.
verpflichtet,
Heute Morgen begannen die Festlich-leite- n
Sitzunz
Während der öffentlichen
und die Passirung dcr
Aus Köln wird gemeldet, dasz die
Vertrages
zur Feier der silbernen Hochzeit Armee - Vorlage zu veroinoern.
war Expansion das Thema im Senat, Bank-Firm- a
Feiten und Guilleaume
des Herrsche rpaarcs mit einer Eour im
cr Senator White von California,
in Mülheim a. Rhein, ferner mehrere
Dauer der Session ist jetzt so kurz
einer der Demotraten, die sich als Gez- -' Kölner Banken undenklich die. den Thronsaale d's Schlosses Friedenstein, geworden, daf; es ilzne mit ei? inemi
ner der Annahme des Friedeusoertra-,ge- s Ludwig Loewe'schen Unternehmungen !vo das Jubelpaar die Glückwünsch: Flibustiren möglich ist. ihre Drohung
der Erschienenen entgegennahm.
Ter auszuführen. Präsident McKinlet, ist
bekennen, sprach heute zu Gunsten
ahestel-endBerliner Finanzgruppe
er nie ein
doß
antwortete,
Herzog
der Annahme der Äcst'schen
bis jetzt noch nicht geneigt, sich
mit einem Kapital von zehn Millionen
Gesetz gekannt hab:,
als die
- Resolution und
des Beder Gegner der Expansion zu
gegrün-de- t
Mark eine
Am
Wohlfahrt deS .erzogthums.
schlusses, welcher von Bacon (Dem.
ein
die
direktes
fügen.
Kabel
haben,
Schlüsse wurde em Hoch auf das
Ga.) eingereicht wurde und erklärt, daß
Deutschland und Amerika zu le
Erboste Seeleute.
Heute
herzogliche Paar cnisqebracht.
die Philippincs frei und unabhängig aen
beabsichtigen.
Abend
ein
und
Staatsbankett
San
findet
Diego. Eal.. 2,. Jan.
.sein sollten. Er beharrte in selber Rede
Der Verein der Berliner Braue-rcie- n
der
Von
statt,
morgen
Hofball,
Philadelphia" sind seit der
Galavorstellung
der
dah
auf
dieBerfolgung
Auffassung,
hat an den Reichstaa eine Peti-Ire- n
AnZunft über 30 Mann dcsertirt. doch
i, '.:;!,
einer Ekpansionöpolitik imWioerspruch
gelichtet, an welcher ersucht wird,
wurden 18 bereits wieder eiügef.ing"N.
mit den Grundprinzipien unseres Lan-des- ., alle
Dublin. 24. Jan. Die
Surrogate bei der Bierbereitunz
Leute sind höchst entrüst:!. Sie
uns
Traditionen
seiner Geschichte
im
der
auZ
ISCfi
Taln.
Jahre
John
verbieten.
zu
das ih:icn in den Hafen vo
stehe. Er meinte, daß ein: offene Erdem
entlassen
Portlandcr Geiängniß
Die Kölnische VolkSzcitunq kommt
Amerika und Mexico jed's
der
Eentral
ihrer
n
Regierung ecHcjjä
klärung
wurde, nachdem er im Jahre 1864
auf die amerikanischen
Verlassen des Schiffes verbckn. aber
der
künftigen Politik viel dazu beitragen
an
feiner
Theilnahme
zu sprechen und sagt, diese
awerila-nische- n
würde, die Situation zu klare::. Nach-deversprochen ivurde, daß sie in
zur Zerstörung des
sich nahezu
richteten
Zollplackereien
beendet
würde.
Rcde
erhalten
Urlaub
2öhite seine
Häfen
batte,
durch Tnnamitbomben
ausschliehlich gegen Teutschland und
nicht
wurde
gehalten.
Das
begab sich der Senat in
Versprechen
verurtheilt
zu
Haft
lebenslänglicher
trotzdem fei zu bezweifeln, fügt das
Während der ganzen Ezceutiv-Sl-tzunworden war, ist einstimmig zum
ewattigcr ?lndranz.
die mehrere Stunden währte, Blatt mit einem Hiebe auf die deutsche
von Limerick gewählt wer-denMi-chdasz
der
deutsche
hinzu,
Jan.
wurde die Beförderung der Admiräle Regierung
Washington,- D. C.. 25.erhält
sich endlich entschliesten werde, sich
Postamt
anderer
General
Das
Campson. Schley und
2l.
unab-lingi- g
die an der von iinem Lande wirthschaftlich
besprechen,
Bewerbungen für Anstellungen
?.u machen, das nur schamlose
Infolge der stallen Strömung
im eubanischcn Postdienst. daß cZ sich
Crlzlacht vor Santiago ihcilgenommen
beute Jas britische Schlachtschiff
, aber keine Austausch-Politi- k
hatten. Schlietzlich ivurde die weitere Ausbeutungs-nicht zu helfen weiß i.nd von nun an
kenne. Die Leute jenseits des 1. Klasse Collingwood" mit dem
auf
dieser
lein: Namen von Avplikantcn mehr
Angelegenheit
Ekörtcrung
Curaeoa".
wird. Jede Post bring'
2 Tage verschoben, nachdem vorher Weltmeers wären nur einer Sprache Dem Kreuzer . Klasse wurde
registriren
unter-hal- b
letzteren Fahrzeuge
ein Beschluss angenommen worden zugänglich, der Sprache der eisernen
zahlreiche Gesuche und dic Zahl der
der
ein
Linie
Wasser
in
den
Loch
war. dahin lautend, das sslottcnamt Faust.
mündlichen Bewerbungen beläuft sich
Das Würzburger Journal" bringt Rumpf gestoßen; außerdem wurden
ES werden
um die Ucberlassung des Records"
Du auf über 100 pro Tag. Antworten an
seine Reiti.ngsbooie weggerissen.
Jeden zu ersuchen, der befördert verblümte Andeutungen über einen
tausend
mehrere
täglich
n
Euracoa" ,',og scfeit Wasser uno
Kuppelei-Prozein
werden soll.
Es Bewerber geschrieben.
sich auf die Seite zu legen.
die höchsten militärischen und
.
Haus.
veran
Tie SenatorsWiahlen.
entstand große Verwirrung
Kreise Würzburq's
Bars,
' Da8 Haus verwand! die ganze hktt
doch wurde schließlich dem Eindringen
wickelt sein sollen. . Wahrscheinlich
,
T r e n t o n . N. I.. 23. Jan.
des Wassers Einhalt geboien, indem
tige Sitzung zur Erledignnq von Vor werde der Prozesz die Schließung
Die beiden Häuser der Legislatur
das Loch noihiirftis' verstopft wurde. summten heute getrennt in Vcrbin-dun- g
lagen, welche aus den Distrikt Colum-bi- a
Würzburger
in denen die Gclegenheitsma-chere- i Eine Anzahl Schlepper brachten dann
Bezug haben.
mit der Erwählung eines Bun-de- s
das Fahrzeug nach hm Dock. Der
haben soll, zur Folge
florirt
der
Mütter.
Senators. Das Resultat war:
Pongreh
Eollingwocb" wurde nicht ernstlich Im Senat
W a s h i n g t o n . D. C.. 24. Jan.
John Kean (Rep.) 14
vielerlei behandelte Eugen Rich-tc- r beschädigt.
Gar
Smith (Dem,) 7; im
National-CongrcJos.
der
Stimmen,
Mütter
Der
in seiner letzten Rede im Abgeordne-tenhausZckiwkScn.
Kcan 37 Stimmen, Smith
Haus
wird hier seine 3. Jahresversammlung
der Fall Delbrück und die
Stockholm. 24. Jan. 22.
vom 14
IT. Februar abhalten. Das
aus Schleswig, der
Ausweisungen
Der Gesundheitszustand des Königs Charles ton. W. Va.. 2?. Jan.
Programm schliesst Ansprachen
d. h. das angcb-lich- e Oskar
..Bombenschwindel"
bessert sich stetig, doch haben ihm
Rednerimien ein.
Die heutig: Abstimmung ergab
Komplott von Alezandria gegen feine Aerzte die vollständigste Ruhe
Schiff vermiet.
Resultat:
das Leben des Kaisers, der Schieszcr-las- ;
Er hat deshalb die Regie-run- q
.wus
Seoit. 29;
McGraw.
New o r k . 24. Jan.
des Ministers v. d. Recke an den
dem 5ironprinzen
provisorisch
Goff. 1; Blizzard. 1; ubwcscnd. 1.
i?Z herrscht die? grosse Besorgnis; um Regierungspräsidenten in Erfurt und
Gustav übertragen, und ist nach Sa!
Senat
Scott. 18; McGraw. S.
?
die Verzögerung der Bestätigung des
den Verbleib des englischen
tofa - Baden abgereist.
Total
Scott.
47; McGraw. 40;
vor
alles
33
welcher
Kirschner
Oberbürgermeisters
..Almida",
;U'uKliItD.
Goff. 1; Blizzard. 1; abwesend. 1.
dies wurde von ihm berührt. In
Tagen von Ehields nach New Aork
Athen. 24. Jan.
Nothwendig zur Erwäblung sind 43
mit letzterem Gegenstände kam
nnd cm 21. Dezember Dünnet
Stimmen.
Nur
kommen
die
nähere
Richter
.Herr
langsam
natürlich auch auf
Head. Schottland, passirte. Seitdem
über das Erdbeben im südlichen
r Gräber der Märzgefallenen zu sprechen
H o 1 1 : 5 ! u t g . Pa., 2C. Jan.
ist dasSchiff terschclle,!: es ist ein
und erklärte unter Andern, daf; ein Griechenland. Man glaubt, daß eine
Bei der 6. gemeinschaftlichen AbDampfer von 1542 Tonnen.
riedhof ohne Einfriedigung einem beträchtliche Zahl Personen umgckom-mc- n stimmung erhielt Quan 100 Stimmen;
usmnsterun.
sind, da man weiß, daß ganze
Schindanger gleichkomme.'
nothwendig zur Erwählung 120.
C a m p 'S h i p p , lnniston. la..
und große
Der Vizepräsident des Staatsmini-sterium- s Städte zerstört wurden,
A u st i n . Tex., 2?. Jan.
24. Jan.
Dr. von Miguel und Kultus- Fluthwcllen die westliche Küste heim
Die
Legislatur hat den früher:
ist die minister Dr. Bosse antworteten in gesucht habe.
Im
Gonre.r.eur
Eulbertftn zum Nachfoleine
von
EinStadt
die
Nachricht eingclrcsscn, daß
Ordre ziemlich matter Weise und der Minister
Pyrgoe.
10,000
wohnern, ist schrecklich mitgenommen ger vonRoger Q. Mills in denVundeS-feno- t
das 4. WiSccnsiner und das 2. Arkan-sas'des Innern v. d. Recke hüllte sich
gewählt.
in Schweigen.
N'egiment auszumustern, m
Bezüglich der worden.
t l.ina.
Earson. Ntv.. 2. Jan.
Tagen .rlassen werde wird. D? Ausweisungen aus Schleswig erklärte
M o s k a u . 24. Jan.
5,irbereiins,kN für die Ausmusterung 5zerr von Miquel. Preußen habe im
In. gemeinsamer Abstimmung der
werden wenigstens einen Monit
Die hiesige Tucebörie hat aus Ehi-n- Legi'latur wurde William Steraart
Laufe der Jahre nichts gethan, den
werden aber zwei'
Antagonismus zu verschärtclegr. Depeschen erhalten, die dahin in den Bundes Senat gewählt. Ne Irlands Name wnre gar nicht erwähnt.
tUSti vor Ende des OTonats März wif fen, man habe im Gegentheil .1? däni- lauten, daß die Aufständischen im
schen Agitation ruhig zueserien, wcil
in ibrer Heimath sein.
Ehina fertdainrnd große Erfolge
Lcrocn tt,Niietaut.
man glaubte, daß sie von selbst allmä-li- g erringen. Ter Auistand, welcher
Reiche gcliindct.
N e w ?1 o r k . 23. Jan.
weide.
abnehmen
in Liki:Tschn entstand, ha!
Statt dessen sei
a ck s o n o ille. Fla.. 24. Jan.
Der
ß
Eincinnati" wird in'S
dieselbe immer kühner geworden,
sich nach Norden hin
Kreuzer
und
ausgedehnt
Eine Depesche toi Miami meldet,
die Regierung zur Selbstvertbeidi-gun- q macht täalich '.'.'eitere Fortschritte. Der Drk gebracht
und in. Inneren vollbei Boea Natne eine weiblich;
Aber geächtete Nui bat mit. 8 XX, Aufständis- ständig unigebaut werden. Ebenso daS
gezwui.gen worden sei.
ürifa gelandet wuroe. Allem
selbst hierbei sei die Regierung ncch mit chen die kaiserliche!, Truppen geschlaSchwestlrschisf
Ralcigh", welches voi
nach ist cS eines der Opfer, die äußerster Milde vcroeganaen.
ist
Die beiden
gen und nach kurzer Belagerung die Manila unterwegs
bei dem Echiffbruche
der Napb!. ,
Einen Eidesbelser im Hause fand Stadt Kl? Vlcng genommen.
Kaiser-lichsind in ihren heutigen
nahrzergc
Launch ,Pul Jo'.'ks" um's Lebe,?
Herr vc Miguel in dem nationallibe-rale- n
!
für den modernen Dienst nicht
Verstärkungen sellen jetzt
N!kN.
2.
Abgeordneten Dr. Sattler.
fin, die Stadt wieder zu erobern. uxiji gtkignci.
j
des-hal-
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Entscheidung brin-gc- n
Manila und nicht Jirilo

wollen.
ist nun der bedrohte

Punkt.

Der Präsident übersandte dem Se
nat folgende Postmeister Ernennung
gen zur Bestätigung:
Arthur P. Woodruff,
Illinois

Savanna.
Jndiana

Afa M. Ballinger. Up
land; Wm. S Burris. Milford.
wa
Jsaae Hoßlcr. Battle
Crcek; W. H. Erooks. Adair; Clark N.
Goddard. Decorah; Gilbert Coolcy.
Strawberrh "oint; Edwin M. Parker.
Newell; Abraham Wilkins. Keosauqua,
Charles S. Collier,
Michigan
Frankfort; L. W. Feighner. Nashvillc;
Milton S. Lawton, Lawtoult Orlandos
I. Knapp, Howard Eitq; Beniainm F.
Oales. East Taw: John Hanna,
Frank T. Grecn. Olivet.
T. M. Paine. Glen-coe- ;
Minnesota
s
Clark A. Wood. Heron Lake;
Gilmme. Kennon; Julius E.
Frank E. Bcntleh.
Madelia;
Montevideo; Charles E. Füller. St.
An-der-

Hay-craf-

James.
;
Clarles Smith.
Kansas
George W. Fort, Stasford;
John . Nichols. Kiowa; Wm. C. Pal-mer- .
JeweU; Robert M. McGoniqal,
Colbt,.
T. L. Crane. Lces
Missouri
Summit; Albert F. Higgins, Shel-biWash-ington-

n

ElliZ O Lcwis, Falls
Nebraika
ity; Gcorgc A. Eckels, Chadron; Wm,
N. Leach, Änburn; Carolina A.
Friend.
Wm. - H. Landolt.
Wisconsin
James W. Meiklejohn.
Wauwatosa;
Waupun; Arthur W. Jamcs. Waukc-sha- ;
Thomas Hill. Springgreen;Fran-ci- s
R. Dittmer. S'enmou'r; Hervey L
Coe. Port Washington; G. A. Albrecht,
Plymouth; Element C. Williams,
Jron River; Bernard Bcck, Horicon;
I
Morris F. Barteau. Appleton.
Der verfügbare .Baarbestand beä
Bundes - Schakamts
beträat dem'
heute verö'fentlimtcn Ausweise Zufolge
Z291.006.7SZ. wovon Z220.300.645
auf die Goldreserve entfallen.

Senat.
D. C.. 23. Jan.
Sen. Lodge (Mass.) hielt eine lange
Rede zu Gunsten der Ratifikation tk
FriedcnSderlrages.
Ihm folgte Clah
von Georgia. der gleichfalls dafür
doch mit dem Vorbehalt, daß die
Regierung die Unabhängiakcit dcr
garaniircn solle."

Washington,

ein-tra- t,

clvsimord.
E a r m i . Jll.,
John R. Kuykcndall.

23. Jan.
Clerk vom
County White. erschoß sich in feiner
Office. Er war seit 1830 Eountn-Clerk- .

I

an

il l

Z.

Eommis,

u
sion hat den Kriegütttreiar Alger
t. vor ihr ,:t erichcinrn um vetttf,
der- - Krinriettiinci Aucsagcn zu ma
chen. Man glaubt, der Sekretär Wirt
dem
rsucken Folge leisten.
Dac Flotten
Amt r,at beschlossen,
das Wral des Merrimac. das in der
Hafer,einsaliik von Santiago liegt,
sprengen z'i laiscn. da ein Hci.cn s,ch
nicht bezahlen würde.
Aguinaldo's Vertreter. Angoncillo.
vor und
sprach heute im Staatc-amthinterließ, da er vom StaatLsecre:!,
nicht empfangen wurde, ein Schreiben,
das, wie man allgemein annimmt, die
Krise bedeutet. ES ist dies der dritte
Versuch Anoncillo'ö, osficielle
zu erlangen. Die Nachrichten
von Manila sind nichts weniger als
Wie der General Oiis
meldet, erwartet er, daß dic Jnsurgcn-te-

die
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Berlin.

23. Jan.
Die Universität Gießen hat sia',
teit erklärt, Frauen zur Jmmairilu' k ner
hielten Heu!: eine V.lsamm!unl
n
lation r,nd zum Bcs icke aller
ab und beschlcsscu. an die Regierung
einem
welche
an
zuzulassen,
in Washington einen Protest gegen die
dkutschcn Gbmnasiuni oder an einer anti
deutschen Auisäll? in Adaeord-netediesen gleichstehenden Schule das Ab
Hause zu senden nclst der Er
gangseramen bestanden habe.
daß in Deutschland keinerlei
tlärung.
DaS in Tetmold stehende Bataillon
geaen Amerika besteht.Abneigung
ist
des 33. Jnsantetie - Regiments
Die Ncrddeuische Allgemeine Zei
ohne Angabe von Gründen nach
tung" commentirt die Erklärung
verlegt worden.
spanischen Premiers Saaafta. das,
Heute
besichtigte det Kaiset 302 Anuinaldo die Freilassung der gefan
ent-,
Kadetten, welche in diesem Iahte
(jenen Spanier von det Bedingung ab
webet in'S Hcet odet in die Flotte
hängig mache, daf; Spanien die Phi'
werden.
lippinen Republik anerkenne. Da
In der letzten Sitzung der Berlinet Blatt sagt: Die Forkerunaen, unter
Stadtvetotdneten wurden die Delegir-te- welchen die Phi'.ippinoS die spanische
für den pteußischcn Slädlciaz
Gefangenen, darunter Frauen und
und der .Vorwärts" behaul :et Kinde, freil'ssen wollen, sind unter den
ozialoc-mokrnun. es wäre absichtlich kein
Gesetzen der Nationen nicht vertreten,
aus die Wahlliste gesetzt wor und ausgenommen, es herrscht ei
den. um nicht oben" Anstoß zu etre-ge- n Mißverständnis;, haben sich die Führer
und die Bestätigung dS neuen der Tagalcn außerhalb der ganzen
Oberbürgermeisters 'Kirschner noch
gestellt."
Es fei
länget zu verzögern.
NnKIand.
fügt das Sozialistenblatt
23. Jan.
hinzu, daß auch ein Mann wie Ptofes-so- t
an
den
wurde
Gestern
Regierungen,
184S
im
der
Jahrc
Tt. Vitchow.
sich füt die tepublikanische
Staatsform welche sich det Zar vorher mit seinem
erklärte, sich jetzt zu einem derartigen Abrüstungsocrschlage gewandt hatte,
ein Memorandum zugesandt, welches
Loyalitätscoup hergegeben habe.
n
Die vom Cultusminister Dr. Bosse seit dcr Rückkehr des Zaren unter
Aufsicht
im Herrenhause eingebrachte Gescizdor-läge- ,
persönlicher
angefertigt
enthält die
wonach dcr Charfreitag in ganz wurde. Das Schriftstück
Preußen zum gesetzlichen F:ierig
Grundfügc ocs Planes des Zaren, den
werden soll, stößt bei den $iailp
Rüstungen Einhalt zu thun.
Nach' Meldungen aus Konstantins-pe- l
liken auf Opposition. In der evange
lischen Kirche gilt dcr Freitag derCkar-Woche- ,
soll dcr Sultan befürchten, das; die
als Tag der Kreuzigun.i Chris.?, Arnautcn, die neulicke Ermordung des
als der höchste Feiertag, während die ebemalS sehr einflußreichen Arnauten
katholische Kirche seiner Fein: leinen ci, Ghani Bey rächen werden. Ghani Beiz
gentlich festlichen Charakter giebt, was wurde anscheinend auf geheimen Be
zur Folge hat. daß er vondea Katholi-ke- n fehl des Sultans ermordet.
nur als balber Feiertaq betrachtet
Schweden.
und die Werktagsarbcit an ihm nicht
Stockholm. 23. Jan. '
Von katholischer
unterlassen wird.
e
Di schwedischen Socialdemokraten
Seite wird nun die Vorlage als ein
gehalten, weil
Eingreifen in die Religionsfreiheit und sind im höchste Maß?
als eine einseitige Rücksichtnahme auf der önig in seiner Thronrede bei
den Protestantismus bezeichnet.
des Reichstages nicht jener
Petition Erwähnung
Erbprinz Alfred von Sachfcn-Co-bürgethan hat, in
und Gotha ist nicht unbed:n!!:ch
dcr 363,000 Bürger eine Herabsetzung
erkrankt.
des Census von 5223 auf 8140
Gestern hieltc 10,000 So
In Mcran. dem bekannte Luftkur-or- t
in Tirol, hat der Elfenbeinhändler zialremokratcn eine Versammlung unGeiger aus Stuttgart in einem Kasse?-Hau- s ter freiem Himmel ab und beschlossen,
auf cine Dame geschossen und einen allgemeinen Ausstand zu bcfeh-len- ,
dann Selbstmord begangen. Die aus
trcnn nicht das Wahlrecht in dem
die Dame abgefeuerten Schüsse gingen
vorgeschlagenen Sinne ctweitett werde.
sammt'' ' fehl.
Von allen Seiten Schwedens haben di:
Nach achtstündiger gerichtlicher
Sozialdemokralcn Zustimmungsadres-- !
sind gestern dieBeleidigungs-Prozess- e sen gesandt.
Vorle-sunge-

ein-tret-

n

at

unter-antwottlic- h.

Petetsbutg.

des-se-

g

befüt-leitete-

Hardcn-Dclbrüc-

undTelbrüc!-Harde-

k

dadurch zum Abschluß

rankritch.
P a r i s , 23. Jan.

qetom-me-

daß Klage undWidertlage zurückgezogen wurden. Dies war 'jedenfalls
die beste Lösung der Kontroverse, denn
letztere war für beide Theile wenig
und die persönlichen
ehrenvoll
Angrifsc und Rankü-neder beiden Herren hatten für das
große Publikum kein tiefer gehend:s
Interesse.
Suocrmann's fünsaktigcs Märchen,
die drei Reiherfedern" hat gestern im
hiesigen deutschen Theater nur einen
Achtungserfolg erzielt, obgleich Josef
Kainz die Rolle des Prinzen spielte
und Teresina
in der Rolle der Königin oastirte. Das
Stück wurde gestern auch im Stuttgar-te- r
.Hoftheater und in Dresden aufqe
fübrt und während es in Stuttgart
wenigstens auch noch einen Achtung-- !
erfola errang, ist es von dem Dresdener
Publikum abgelehnt worden.
Generalmajor Menge, Komma-deu- t
n

Bran-dcnbur-

In

det Abgeordnetenkammer wurde

heute die Debatte über die auswärtigen
Delcasse,
Angelegenheiten
fortgefetzt.
Ministet des Aeußetn, sagte betreffs
der Neufundlandfragk, daß die Rechte
Franlicichs dort unanfechtbar seien
und daß Ni'mand dies bezweifle. Es
sei auch gar
vorhanden,
daß sie nicht respektirt wüt-deDamit schloß dic Debatte.

n.

Belzicn.

Brüssel.

23. Jan.
Ein kgl. Dekret kündigt an, dasz der
König das Entlassungsgesuch des
de Smet de Naeyer und
des Handelsministers
Ndssens angenommen hat. An ihre Stelle wurden
vom Könige die Teputirten Liebardt
und Coore'man ernannt.
Smet de
Naeher wurde zum Staatsminister
Die Ministcrkrisis hing mit der Ab
Königs zusammen, das Wahl-yeset- z
n
so umzuändern, daß die seit
Jahren in Belgien herrschendcnKle-rilale- n
nicht in den Stand gesetzt wür-de- n
die Regierung für alle Zeiten zu
.
Monopolisten.
sicht des

die-le-

Spanien.

g

Scott.

Pionicr-Kompagni-

Prä-sidenti- n

Ver-fasse-

s

s.

Kriegs.-Ministeriu-

n

eine

siür.-.tc:,-

Gebner-Sommertorf- s

e

üler

das fänrcre '.'!e'l'i.tit i'icht zu trage
verivck,!e und zujam'ienbraa'i. so di,
Roß und Rtiier in den darunter Ut
.
Back
s,kiide
Da. Pscrd
war sofort todt, i lag aber so auf den,
Reiter, daß dieser fdi aus dcni Wasser,
in lern er zu iclrinten drohte, niebl
hernusznaibeitcn vermochte. Zufälliq
vorüberziehende Soldaten brach!::, id'
schließlich Rettung.)
Die in München wi'bnenden Amen

.

. Wiö.. 23. Jan.
Attcri L.Kavalaae. seit 26
beging in sensationeller
Weise Selbstmord.
Kavalage verließ
während der Gerichtssitzung den Saal,
begab sich auf die Court Strect-Brückklomm über daSGe'ändcr. hielt sich mit
der einen Hand, zog einen Revolver
aus der Tasche und schoß sich eine Kn-gder 70.Jnfanjerie-Brigad- e
in
in den Kopf. Er stürzte sofort in
k?cratmajor v. Holstein,
den Rock Rivcr. Kavalage hatte einem Kommandeur der 34. Jnfantcrie-Lri-gad- e
Freunde, dem er kurz vor Begehen der
(Großb. Mcckl.) in Schwerin, und
That legegnct war. mitgetheilt, dasz er Generalmajor v. Weise. Kommandeur
seit einer Woche nicht geschlafen und der 12. Jnsant,i
g
in
wahnsinnig sei.
a. d. Havel, haben den erbcte-ne- n
Abschied erhalten. Die Vcrabschie-dunFanatismus.
von Generalmajor Menges erregt
Kas.. 23. Jan.
Fort
Der Moyor P. C. Hesscr wurde aus einiges Aufsehen, da derselbe'onch
dcr militärischen 5Zre!se als
der Gemeinde der Gft.ee Methodisten-Kirch- e
Ofsizicr bekannt war.
tiicktiger
dies
und
öffentlich
ausgcstoßen
bekannt gemacht, weil er es unterlassen
(Menges machte den Fcldzug 1870
habe, die Saloons der Stadt zu schlic-ßen- . bis 1 871 bei ner damaligen großhere
Hesse? war als Prohibitionist zoglich hessischen
mit. Seiner Wachsamkeit gelang es.
gewählt worden. Seine Frau ist
der Locolbehörde der W. C. während dcr Belagerung von Metz
T. U." Sie trat aus det genannten
geheimen unterirdischen Gang zu
ans. sobald die entdecken, durch den die Belagerten Noch
Kirchengemcinschast
Ankündigung von dcr Ausstoßung Verbindungen mit der Außenwelt unterhielten. Menges drang unter gro-ße- r
ihres Mannes erfolgie.
Gefahr, nur von einem Unteroffiestorbtn.
zier begleitet,
tief in den Gang ein.
N o t w a , Maine. 25. Jan.
auch im GencralstabZ-werDiese
ist
That
r
RichZcr E. W. Woodburp. der
erwähnt. Später wurde Mingts
des ersten von der Legislatur an
des 11. Armee-kcrpzum
Korpsadjutantcn
ist
genommenen Prohibitions-Gesetzeernannt und blieb mehrere Jabre
in Bethel. im Aller von 81 Jahren
i der Umgebung des Generals v. Bo,
se. Brn Kassel wurde cr in das
ffcner.
vcisctzt und batt: hervor,
Wilkesberre. Pa.. 23. Jan. ragenden Antheil an der Ausarbeitung
Eine schlimme FenerLbruust wüthete deS neuen Ererzicr, Reglements für di:
die ganze Nacht hindurch in dem gro-ßeInfanterie. An den Bcraihunacu der
Gebäude. Viele auZ Generalen bestehenden Kon'inis
Osterhoui'schen
der Insassen retteten sich mit knapper sion. bri der Menges als Lchrifn'iihrcl
Dic
Noth in ihren Nachtkleidern.
wirite. nahm aich der damalige Prinz
städtische Feuerwehr wur'ec Wilhelm tbeil. der hicibci Menacs kendurch dicfen Brand in Anspruch
ne n lernte.
Später wurre Ärnac?
welcher einen finanziellen zuni Kommandeur der Sib!:ßsmnle in
Schaden rot: mehr als 223,000 Dol S?andau crnarnt. Erwähin:;-)Lcv';'- i
larS verursachte.
ist auch, daß MengcS seiner Z.it nach
N a f b v i kl e , Tenn.. 23. Jan.
Wien entsandt ward:, um dun Kaiser
Da 3 Feuer in Springfield,
Tcnn.. von Oesterreich mehrere Soldaten in
das letzte Nacht ausbrach, rich!e!e cinci der neuen Vlutriisinna und :;;it ?cm
.euer. Gewehr vorznsübren. Sri
:
C aiaden von M.000 an.
e

er

r

cl:m u
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dic Hiille
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Pippinos

det

Hat

Le'Nge-fah-

M adrid

.

23.

Das Kriegsminiflerium hat

Jan.
beschlos-se-

n.

n
den Marschallsrang hinfort
zu lassen, die Hälfte der inakti-de- n
Generäle zu penüoniren und auch
dic Zahl der aktiven Offiziere erheblich
zu verringern.
weg-falle-

Madrid.
Tcr Krie,sministcr,
hat vom General Rios

23. Jan.
Gen. Correa.

in Manila per
dic Nachricht erhalten, daß die
Kranken
PhilippinoS alle gefangene
5kabcl

und verwundeten Spanier in Freiheit
gefetzt haben. Rios hofft, daß der Rest
der Gefangenen ebenfalls in Kurzem
freigelassen wird.
Eine Tepcfche aus Hongkong an die
Reform" mcldet, daß dort ein vom
20. Jan. datirtcr Brief von den Philippinen angekommen ist, laut it:!di:m der
Bruch zwischen den PhnippinoZ iina
den Amerikanern eine Tbatsache
ist
und daß das Leben der Spanier in
dem Archipel gefährde! ist.

Bülivia.
m a . Peru. 23. Jan.
Nachrichten aus dem Distrikte Dc
melden, daß am
saguadero in
17. Januar eine Schlacht zwischen der
Verhüt der Insurgenten und der der
L

i

Truppen stattfand, woini? 43
Mann verloren. Tic Insurgenten
ferner
60 Gcfanaene'
machten
wird hinzuaefägt. daß täglich Solda-tcdcr Regicrnngs - Armee descrliren.
RegierungS

bei die letzteren einen Oberst

