
? Heute sich klärendes kälteres

iL Wetter, nordöstliche, nach Nord-

wesien umspringende Winde.

58. Jahrgang.

Lekool ok Lkort Sanä anä

(Stenographie- und Maschinenschreib-Tchyle),

Nr. 2, 4, . 8, l 0 und IS, Nord-Cbarles-Ttrafte.
Bedeutend vergröüert und verbessert.

Die ZO. iSbrllck Eröffnung "det Dienstag, den 7. September, statt.
Abend-Sessionen beginnen am! 47. September.

Deaen Bedingungen u. s. w wende man sich müodli-t, ooer s-brlstlich

bzl.r.oc. .'V.W'?'-'-

j Hochzeits- nd Gcburtstligs-Priiscnte. j
? Wir laden das geehrte Publikum ein, unsere neuen Waaren zu

priisen, und versichern eS. gut und reell, auch billist bedient zu wer-
? den. Neue und modern? Zachen in Ichmu4- und Tilberwaaren sind 'i-

T ausgestellt. Tamen und Herren-Uhren speziell in seinster Auswahl, j

Augustus Blum K Co.
wissenschastliche geprüfte Optiker,

West-Lerinqton-Ztr.

Wenn Ihr einer guten ?ril?e bedürft, sprecht bei uns vor; prompte Bedienung, gute Wart u e
niedrigsten Preisen gesichelt-

Augen werden kostenfrei untersucht.
Bitte, achten Sie aus unser Firmaichild und "5

gute Gelegenheit ist jetzt geboten.
4 einige Aknen in diese? Lcmpagme zn

' A Preisen zu sichern, welche sich in drei Mo-

6olä Uiniu verdoppeln werden. Eine au,nur

? Chance für einen profiladlen Anschluß.
Allfrage mündlich oder schriftlich. Einige

Sialt.,ne>re. Mt. tAiigi v.lJi' I gllle Agenien werden verlangt.

! Ihr Anacitgiiiscr nöthig ? l
5 Wenn Dies der Kall, so kommt ju un und <

< Anzen kostcnfrei unter,nclien ...

Wir haben stet! eine vollständige AuSwalil von Gläsern aller Art an

j Sand. Mir sühre die Gläser sür Nah- und Fernsicht in Einem ver- <

einigt, und ebenfall! Gläser, welche Euch von den anhaltenden Kops-

> schmerze Helten werden. Ein Versuch wird Euch davon überzeugen, dab <

< uiisere Preise die allerniedrigsten in Verbindung mit den licften Qualitäten der Waaren sind.

> veS'Augeil kostcufrei untersucht. >

T. Lllbi 11, Optiker, ;

z

?oljn E. LrM'.
Tas Verdienst der Wahrheit. Au süns

Pliiizipicil kalten wir sest keine Schund-

Wahrheit ;:> sagen, Waaren,

niedrige Preise, (nne jchmeichclhaste Tinl-

?!adekn. Wir gebe Grien Trading
Stamps.-

Trible, Nr. >'N, West-Lcxington?Lr.

Brüche
A geheilt
K Nicht ein (sent erforderlich

bis eine Heilung qesicher: ist.
Keine Schmerzen. Äei:i Ver-

W lnst der He?chäftS;e:t.

W srei."T-S srei."T-S
TpreSistüNde!. on 8 Z!,'or,. bi-Z 3 Nachm.

TirnstazZ und syreitag; vis il Uhr A?eno<.

KH Evnnia'.S von Mocg. d.s I Uzr Nachm.

D Lecuritzf iure Lure,
Z4S <squitalle Kcbäute.

Q SSe öalverl- und Favet:-Straße.
tNoo^S

Kummer ä- Becker,
deutsches

Bank- undWechsel-GesMfl,
Nr. 23, Lonth-Ttrlche.

sDe4.l3?'

Middendorf, OlivcrckCo.,
Bankiers und Makler,

<Keysr-Gel>äude),

Nr. 213, Ost-tScrma-2lratze,
Baltimore, Md.

Mitglieder der Baltimorer Effekten-Börse.-",

Händler mit Muuijipal- und andere Kapi
al-Llnlagen crtter Nasse, sowie ausländische
Wechseln. tSeptS.ILl)

voll bezahlte Aktien.
/ Der

M 0 Nationat-Wam,ereil,
der Stadt Vattimore

ofierirt i: re voll ausbezahlten Aktien, welche ?

Prozent Minsen, zahlvar halbjährlich, bringen

(Steuerfrei.>

Nennwerth pro An
tkeilsitiein, kosten LientS pro

aus Nnthellslbein, Fälligkeit auf t<M
Monate g-sHSHt. Ttese Kapital

tllUHll)tt>lllj. Anlage verdoppelt sast Ihr Se.d.

Direktoren:
Mrnst. I. Knabe, jun.. Klint P Paine.
Tbo. W Hall. Wildut S- laekson.
dward Raine. Jame D. Mafon
?k. ZSintlow Win. P. Harvey.

M. McD. Vrichard.

Degen genauere Einzelnheilen wende va sich
schrislllch oder mündlich an

2>t McD Pri?ard.
iür. 4Ä8 ?Aidellty-Grbäude,

?e der Harle- und ringtv, .>.
<SebrS.llj

American Dondiug

5 Trust Co. 8
V u-cuu H

Saultabl.. Ihr freund '5 !
ebäude. Pürgschast K

stellen muft.
Gesummte HülsSauellea über eine !

V Million Tollars. lApnl24-) <>s

Warum an atarrh
wenn Sie dauernd gelieilt

l Flinkheiten der Nase. deS
- volles, der Zungen und Ohren.

T r. Sartley,
2l>, vrd PaeftraH.

Morgens. -

0 abends Bedingungen. 5U Erz.
t>r l-ateobeluch. (Okt2l,Ä)

?> Vereine-Beamten-Kaution. I
t Fidriitn vrpokt i
-

'

(50. :
>6, <>>

voll Mmljlattil,
.> N.23.'Ocke <sl>orle-und reringtoilstr

.> HülsSqutllen .... Z VI 'l, A
Saar s>;

vo Bruderschaften und Vereinen zn
? speziellen Naren. BurgschastSftellung ?

aller Slrk.

? ? Kostenfreie

A :?r'z Ueg't Itts-S ln'Nbre beste
X AükS slrcnL renraullch. Z-Yi ist die
X r chle Zeil. Ihr: G.'leae.ilzeilen verbessern sich <z>

' z WW, eil 6 C.. zA Nr. 2IZ. Law-Building, <5,

i X LexinAton-und Sl-Haulslr. <>

i

George Günt h e r,

Brauer,
O'Tounell- uud dritte Strafte.

i >n allen Theilen der Stadt ab.
UlkIivier Ueier. Telephon VKO.

I tJuail 1.131 t
!

'

Alandüid
1 Job Marr. Etxenthüintt.

17K6, Nord-Kay-Straße.
"6" rdtiltu

jert. Telephon
I (SeptZ.lJ^

Stablin ISZU.

H. Reinhardt,
Nr. 12, Skord-Gay-Strafte,

New-Pork elastische Bruchbänder,
otine Feder,

kSnne Tag und Nacht getragen werden.
ikluch Hart tSttmmi-tvrttHvander,

welche nie rosten, selbst bei'm Baden nicht, die-
selben sind vvn allen Aerzten bestens

empsoblen

Sr verfertigt auch aus Bestellung, wie ans Lager

veiche und Holjtifsen-Bruchbändrr.

s daß seine geehrten unden bestens zusne
den gestellt sind.

Me 4'ni>i b inder, Bandagen und Instrumente wer

Dame n.
Zr Svicderherfiellun, und tkrtialenng der Ge

nindbeie nehmet Dr Unna wierlng'

I VLul-7l'äLl.L coui'ovno. t die Flasche.
Zn haben bei allen Apothekern und in Nr. 26113, Ost-

?>r. nna Siering, registrirte Aerjttn. Privat-
Eavitarium von hohem N f. Wunder, Balsam zu?
Wed rh-rstellunz auisallender und ergrauter Haare,
blc. Lillv weiße regu.irende Pillen sur Arauea. 52.
uiderloie Srauen, wendet Euch an Mich.

Gierin.q's medizinisches Institut,
I6OZ Oft Baltimorcstraste.

Consultirendc Äeljte Dr. Anna ieein und
Dr. Rbt. I. lering iMatUI.MMü-tJ)

Zeorg Rrehln's
Brauerei,

Belatr- Avenue.
Da Lier wird jetzt in er Brauerei aus Flijch

Bejteu uu cftkllungea entgegen geuomme.
Tel?, M.

Ans Teutschland.

Zwei Monate Kcllungskatt.

Redakteur Trojan, vom ?Kladdera-
datsch," wegen Majestäts-Belei-

diguug verdonnert.

Dr. Hahn's Beschwerden gegen den
?Norddeutschen Lloyd" im Reichs-
tag zurückgewiesen. Eine ?chine-
sische" Debatte im Büdget-Comite.

AllerleiNörgeleien. Für und

wieder das Börsengesetz. Der

Gesandte White und seine Stel-
lung am Berliner Hofe. Tri-

umphe "der Pariser Chanteuse
Nvette Guilbert in der deutschen
Hauptstadt. Reichsangehörige,

welche Schäden durch die Unruhen
in Prag erlitten, zu Schadenersatz
berechtigt. Allerlei aus dem

Reiche.
Berlin, den 25. Januar.

Hr. Trojan, Redakteur des ?Klad-
deradatsch," ist wegen Majestäts - Be-
leidigung zu zwei Monaten Festungs-
haft verurtheilt worden.

Die Anklage stützte sich auf einen im
letzten Dezember im ?Kladderadatsch"
veröffentlichten Karton, in welchem
Friedrich der Große. Napoleon. Ale-
xander der Große und Leonidas die
vom Kaiser Wilhelm am 18. Novem-
ber gehaltene Rede lesend abgebildet
waren. In dieser Rede hatte der Kai-
ser bekanntlich behauptet, nur gute
Christen könnten gute Soldaten sein.

Ueber Majestätsbeleidigungs - Pro-
zesse hat sich Dr. Johannes Trojan noch
vor gar nicht langer Zeit in Beantwor-
tung einer der neuerdings so sehr in
Aufnahme gekommenen Rundfragen
in folgender Weise geäußert: ?Daß
Majestätsbeleidigungs - Prozesse nicht
mehr vorkommen .und für gänzlich
ausgeschlossen gelten, ist selbstverständ-
lich in hohem Grade wünschenswerth.
Wenn aber die Könige so weit gekom-
men sind, daß sie in Fällen, wo sie be-
leidigt sind, auf die Verfolgung des
Beleidigers verzichten, dann mögen die
Bürger und gewöhnlichen Leute dem
Beispiel der Könige folgen und einan-
der nicht mehr, wie es leider jetzt ge-
schieht, um jedes Quarks willen wegen
Beleidigung verklagen." Wie man
sieht, hat er. wohl in Vorahnung des-
sen. was ihm selbst bevorstand, über
die Majestätsbeleidigungs - Prozesse
selbst und was er davon hält, sich sorg-
lichen Schweigens beflissen.

Ein Angriff auf den
?N o r d d. L l o y d" z u r ü ck-

gewiesen.
Der keiner Parteisaktion angehörige

Abgeordnete Dr. Hahn, Direktor des
?Bundes der Landwirthe." machte ge-
stern im Reichstage bei der Fortsetzung
der Debatte über das Büdget des In-
nern einen Angriff gegen den ?Nordd.
Lloyd." Er fragte bei der Regierung
an, ob schärfere Maßregeln zumSchu-
tze der Schiffs - Passagiere getroffen
worden wären, und behauptete, daß die
Offiziere auf denTampfern des?Nord-
deutfchen Lloyd" überlastet wären und
daß die Gesellschaft unerfahrene und
unfalarirte Aerzte auf den Schiffen be-
schäftige.

Dieser Angriff wurde von verschiede-
nen Seiten entschieden zurückgewiesen.
Der Staatssekretär des Innern Graf
Posadowsky betonte, daß in der Ver-
waltung und auf den Schiffen des
?Norddeutschen Lloyd" Alles im be-
sten Stande wäre. Der Abgeordnete
Frese, Kaufmann in Bremen und Ver-
treter der Hansestadt im Reichstage,
machte geltend, daß das Schließen der
Schotten und das' Herablassen derßöte
fleißig geübt werde. Die Aerzte des
?Lloyd" würden, das wisse er, stets be-
zahlt. Auch der nationalliberale Ab-
geordnete Dr. Hammacher und derEen-
trumssührer Dr. Lieber opponirten in
energischer Weise den Angriffen Dr.
Hahn's gegen den ?Nordd. Lloyd."
Damit war die Sache abgethan.
Nörgeleien im Büdget-

Comite.
In der gestrigen Sitzung des Büd-

get - Comite's des Reichstages, in wel-
cher Baron o. Bülow. der Minister des
Auswärtigen, seine bereits veröffent-
lichten Mittbeilungen über die Zuge-
ständnisse China's an Deutschland
machte, brachte Eugen Richter das chi-
nesische Unternehmen zuerst auf das
Tapet, indem er die Erinnerung an die
Rede des Kaisers bei der Abfahrt der
beiden Kreuzer?Deutsch!and" und.,Ge-
fion" unter dem Oberbefehl des Prin-
zen Heinrich nach China auffrifchte.Er
mußte aber zweimal fragen, ehe der
Staatssekretär des Aeußern v. Bülow
erklärte, der Reichskanzler übernehme
zweifellos die sachliche Verantwortlich-
keit für die Kieler Kaiserrede.

Hieran reihte sich eine allgemeine chi-
nesische Debatte. Der sozialdemokra-
tische Führer Bebel nörgelte, daß das
Anbringen des kaiserlichen Wappens
an den Sühnekapellen in der chinesi-
schen Provinz Schantung den Fanatis-
mus der Landesbewohner reizen müsse.
L?ehr vorsichtig äußerte sich Dr. Lie-
ber. der Führer des Centrums. Er be-
dauerte, daß eine Wasseroerbindung
von der Kiao Tschou - Bucht in das
Innere des Landes fehle. Teutschland
hätte aber nehmen müssen, was übrig
blieb, und dann fürchtet Lieber die
großen Kosten, welche aus dem chinesi-
schen Unternehmen erwachsen würden.

Dasßör sengesetz.
Dr. Theodor Barth (freisinnige Ver-

einigung) zog gestern im Reichstag ge-
gen das Börsengesetz. welches sich gar
nicht bewährt hat, los. Viele schlechte
Gesetze seien gemacht worden, so er-
klärte er, das schlechteste aber sei das
Börsengesetz. Gegen diese Behauptung
setzte der freiconservative Abgeordnete
Wirkl. Geh. Ober - Reg. - Rath von
Gamp die andere, daß Dr. Barth un-
geeignet wäre, über ein solches Gesetz
zu urtheilen. Zn ähnlichem Sinne
drückten sich die Abgeordneten Graf v.
Arnim (freiconfervativ) und Prof. Dr.
Paaschs (nationalliberal) aus.
Empfang bei'm amerika-

nischenGe sandten.
Der Botschafter der Ver. Staaten,

Dr. White, hat, außer auf telegraphi-
schem Wege, an den amerikanischen
Staatssekretär Sherman jetzt auch
schriftlich ausführlich berichtet, daß den
Gerüchten, er sei hier unhöflich behan-
delt worden, nichts Näheres zu Grunde

Baltimore, Md., Mittwoch, de 2<s. Januar 1898.

Radau in Brüssel.

Tumult in der belgischen H.immer.

Sozialisten prüqcln sich mit den Be-
amten. ?Hochrufe ans die Armee

lud die Republik.

?In Algier herrscht Ruhe," meldet
man aus Paris. Mebrere Is-
raeliten wurden gestern dort gestei-
nigt und einer getödtet. Italien
ruft anläßlich der Fortdauer der

Brodkrawalle eine Klasse der Re-

serve zu den Waffen. ?Der Kampf
um das Innere Afrika's. Er-
folge der Engländer am oberen
Nil. Zola's neues Schreiben. ?

Der Kiao Tschou - Pachtvertrag

auf 99 Jahre verlängert. Fran-
zösische Denkmünzen für 1870.

Brüssel, 25. Januar. Der
Abgeordnete Demblon erschien heute
in Begleitung einer Schaar Sozialisten
in der Abgeordnetenkammer und er-
hob. als ihn der Offizier der Wach:
benachrichtigte, daß seine Begleiter im
Einklänge mit einem Befehle des Prä-
sidenten keinen Eintritt erhalten könn-
ten, die Rufe: ?Es lebe die Republik!"
?Es lebe die Armee!" Ein Volkshau-se versammelte sich, und versuchte sich
an der Wache vorbeizudränaen. Die
Soldaten hielten die Anstürmenden
mit gefälltem Bayonnet zurück, und
eine Schlägerei entspann sich dabei
zwischen den Sozialisten und ihren
Gegnern.

Die wildeste Confufion herrschte län-
gere Zeit, und eine starke Abtheilung
Polizei war erforderlich, um die Ord-
nung herzustellen. Auch im Innern
der Kammer war inzwischen ein wahr-
haft betäubender Tumult ausgebro-
chen. Die sozialistischen Abgeordneten
verlangten, zu wissen, wer sür die an
den Volksvertretern geübte Gewalt
verantwortlich sei. Die Minister oer-
suchten, zu antworten, wurden jedoch
niedergeschrieen und ihre Worte ver-
hallten ungehört.

Neuer Lärm entstand, als einer der
Ouästoren erklärte, er sei für die An-
wesenheit der Soldaten verantwortlich
und werde den Sozialisten gegenüber
immer seine Pflicht thun.

Der Sozialist Vanderoelde denun-
zirte den Präsidenten Beernaert, weil
ihn derselbe einen Rausbold genannt
hatte. Die Sitzung wurde schließlich
inmitten großer Coniusion suspendirt.
Nachdem die Verhandlungen wieder
aufgenommen worden waren, hielt der

Präsident eine Rede und rechtfertigte
die gegen die Sozialisten ergriffenen
Maßregeln. Vanderoelde erhob sich
dann abermals und erging sich in einer
heftigen Tirade gegen die Ouästoren.
Er sagte unter Anderem, er verlange

zu erfahren, wer Befehl gegeben habe,
Hand an die Sozialisten zu legen?
Nach weiteren tumultuarischen Szenen
wurde ein Antrag der Sozialisten,
welcher die Maßnayme der Beamten
der Kammer tadelte, mit 86 gegen 29
Stimmen verworfen.

?R u h e" i n A l g i e r.
Paris, 25. Januar. Hr. Bar-

thou, Minister des Innern, theilte heu-
te in einer Kabinetssitzung mit, er sei
durch Depeschen aus Algier benachrich-
tigt. daß heute Vormittag vollständige
Ruhe dort herrsche.

Algier, 25. Januar. Heute
herrscht Ruhe in hiesiger Stadt.

Ungefähr 10,000 Menschen wobn-
ten der Beerdigung der während der

kürzlichen Tumulte getödteten Perso-
nen bei. Die Ueberreste wurden auf
dem christlichen Friedhofe vor der
Stadt zur Ruhe gebettet. Auf dem
Rückwege von dort gab es wieder einen
Tumult, und ein Mob griff einen Om-
nibus an, in welchem sich zwei israeli-
tisch? Passagiere befanden. Dieselben
wurden herabgerissen und durch
Schläge und Steinwürse mißhandelt.
Später wurden noch etliche andere Is-
raeliten angefallen und schlimm zuge-
richtet.

(Später.) Einer der durch Stein-
würfe verletzten Israeliten, Namens
Chebat, erlitt einen Schädelbruch und
starb heute Abend. Achtzig Aufrührer
wurden heute zu Haftterminen von drei
Monaten bis zu einem Jahre, und ei-
ner der Haupträdelsführer bei der
Plünderung zu 5 Jahren Haft verur-
theilt.
Italienische Reserven zu

den Waffen gerufen.
Rom, 25. Januar. Infolge der

Fortdauer der Brodkrawalle in Ita-
lien ist eine Klasse der italienischen Re-
serven zu den Waffen gerufen wor-
den.

Finanzminister Branca unterbrei-
tete heute der Abgeordnetenkammer
das königliche Dekret, welches in An-
betracht der herrschenden Theuerung
die Getraidezölle reduzirt. Das Dekret
wurde demßüdget-Comite überwiesen.
Noch ein Schreiben Zol a's.

P a r i s. 25. Januar. Als Ant-
wort auf die gegen ihn wegenßefchim-
pfung der Armee erhobene Anklage
hat Emile Zola in der ?Aurore" einen
zweiten offenen Brief veröffentlicht. Er
führt darin eine sehr siegesgewisse
Sprache und erhebt dagegen Protest,
daß die Anklage sich nur gegen einzelne
bestimmte Punkte in seinem erstenßrief
richtet.

Er macht darauf aufmerksam, daß
man es gänzlich übersehen habe, ihm
für die Beschulbigunzen des Meineids,
die er gegen eineAnzahl höherer Offi-
ziere geschleudert habe, den Prozeß zu
machen. Wenn der Minister sich ein-
bilde, daß er (Zola) keine Beweise in
Händen habe, dann irre er sich. ?Das
Gesetz," heißt es in dem Schreiben
wörtlich, ?verlangt von mir, daß ich
meine Beweise vorlege und vor den
12 unabhängigen französischen Bür-
gern, die meine Richter sein werden,
werde ich durch die Kraft der Gerech-
tigkeit siegen."

Englische Grab f che in

Afrika.
Lagos, Westküste von Afrika. 25.

Januar. Britische Truppen haben
Okute. im Borgu - Gebiete, um dessen
Besitz England und Frankreich be-
kanntlich im Streit liegen, besetzt.

London. 25. Januar. Man
meldet hier, baß Lord Delamere's Ex-
pedition die Stadt Faschoda am Nil,

400 Meilen südlich von Khartum. er-
reicht hat. Es verlautete bekanntlich
vor Kurzem, daß die französische Er-
pedition unter dem Major Marchaud
dort angelangt sei. Man bringt die
Nachricht über Lord Delamere's An-
kun''t in Verbindung mit dem dieser
Tage von Cairo aus verbreiteten Ge-
rücht, daß General Sir Herbert Kit-
chener, Befehlshaber der britisch-egyp-
tischen Expedition im Sudan, erklärt
habe, ein weiteres Vorrücken den Nil
hinaus sei jetzt überflüssig.

Lord Delamere verließ England im
November 1896. mit dem Dr. Atkin-
fon und zwei anderen Europäern, an-
geblich. um eine Jagdrene nach der
oberen Nilgegend zu unternehmen.. Er
rüstete, ebenfalls angeblich, ein: 200
Mann starke Expedition aus. mit wel-
cher er von Lugh aus in die nördlich
von dort gelegene. n?ch wenig bekannte
Gegend einrückte.

Ein vom 26. November datirter
Brief des Missionärs Pilkington ist
aus U-ganda, Afrika, hier eingetroffen
und meldet, daß neue Kämp? zu Fort
Lubwas, im Ufoga-Gebiet, stattgefun-
den haben, wobei 71 Wagandas ge-
tödtet und 188 verwundet wurden.

(In einer Depesche vom 10. Januar
hieß es, Missionär Pilkington und
Major McDonald, der britische Be-
fehlshaber in Uganda, seien von Ein-
geborenen getödtet worden.

Die Lage in Ost a sie n.
Peking, 25. Januar. Der

Tbugli-Aaman war gestern wieder in
Sitzung, um über die britische Anleihe-
Offerte zu berathen. Zu einem Be-
schluß in der Angelegenheit ist es aber
noch nicht gekommen. Zuerst empfing
der Thugli-Uaman den russischen Ber-
treter, Nachmittags den englischen Ge-
sandten. Letzterer, Sir Claude Mac-
Donald, bestand, wie verlautet, da-
raus, daß der Hasen von Talien-Wan
für den Handel aller Nationen geöff-
net werde; von dieser Forderung wird
sich Großbritannien nicht abdrängen
lassen. Ob Großbritannien oder Ruß-
land den Anleihe-Contrakt erhält,
hängt jetzt ganz davon ab. welche der
beiden Mächte den größten und anhal-
tendsten Druck auf den chinesischen Hos
auszuüben vermag. Gedrückt wird er
auf alle Fälle. Wenn England sich an-
heischig macht. China vor der eisernen
Umarmung des russischen Bären zu
schützen, so ist es wohl möglich, daß
ihm die Ehre zu Theil werden wird,
dem Sohn des Himmels unter den
vom britischen Gesandten vorgeschlage-
nen Bedingungen aus seinen Finanz-
nöthen zu Helsen. Inzwischen ist ver

Kaiser von China im Augenblick Höchst
griesgrämiger Laune und am Ende
wohl im Stande, es mit dem einen
oder dem andern seiner hilfsbereiten
?Freunde" gründlich zu verderben.

Der mit Deutschland vereinbarte
Pachtvertrag für die Bucht und Hin-
terland von Kiao Tschou ist auf die
Dauer von 99 Jahren abgeschlossen.
Auch darüber ist der Kaiser verdrieß-
lich, weil er zuerst gar nicht und dann
nur auf einen Zeitraum von fünfzig
Jahren in die Verpachtung willigen
wollte.

London, 25. Januar. Die
heutige ?St. James-Gazette" behaup-
tet, aus zuoerlässigerQuelle zu wissen,
daß Rußland schließlich nicht auf sei-
nem Widerstand gegen die Oeffnung
des Hafens von Talien-Wan bestehen
werde.

Denkmünzen zur Verherr-
lichung der Prügel

von 1870.

P a r i s. 25. Januar. Die De-
putirtenkammer beschloß heute gele-
gentlich der Debatte über das Büdgei
des Kriegsministeriums, den Einwän-
den des Kriegsministers General Bil-
lot zum Trotze. Denkmedaillen zum
Andenken an den Krieg von 1870
schlagen zu lassen.

Das Büdget-Comite fügte heute dem
Post - Contrakt der ?Französischen
Transatlantischen Dampferlinie" eine
Klausel zu, welche den Dampfern ver-
bietet, die Neufundländer Bänke wäh-
rend der Fischerei-Saison zu kreuzen.
Das Verbot soll jedoch suspendirt wer-
den. bis andere Mächte dasselbe eben-
falls einführen.

Brand und Lkbensverlust.

Fünf oder mehr Menschenleben verlo-
ren. Mehrere Vermißte. 150
Personen in Lebensgefahr.

Spo k a ne, Wash., 25. Januar,
Der ?Great Eastern Block," ein

sechsstöckiges Backstein-Gebäude, in
dessen oberen Stockwerken an 150Pe-rsonen wohnten, brannte während der
vergangenen Nacht nieder und mehrere
Menschenleben gingen dabei verloren.
Die Todten sind:

Rose Wilson. 18 Jahre alt; Rose
Smith, 20 Jahre alt, welche zur Zeit
krank darnieder lag; Frau H. H. G.
Davies, welche durch einen Sprung
aus einem Fenster getödtet wurde.
Man glaubt, daß noch mehrere andere '
Leichen unter den Trümmern liegen.

Der untere Stock des Gebäudes war
von verschiedenen Geschästslokalen
eingenommen. Der Gesammtverlust
wird auf geschätzt. Eine Ex- !
plosion im Souterrain, in welchem sich
eine Dampfmaschine besand und über-
dies eine große Quantität Chemika-
lien aufgespeichert lag. soll die Feuers- !
brunst verursacht haben.

(Später.) Es ist jetzt gewiß, daß i
auch G. Du Albert und eine Frau C. !
T. Louis in den Flammen umkamen. >
Du Albert war ein Violinist und erst
seit einigen Wochen in der Stadt.

W. B. Gordon. seine Gattin und
drei Kinder im Alter von 12, 9 und 7
Jahren werden vermißt und büßten
wahrscheinlich ebenfalls das Leben ein.
Die Zahl der Opfer wird nicht festge-
stellt werden können, bis der Trüm-
merhaufen aufgeräumt ist.

Der ?Great Eastern Block" war im
Jahre 1890 mit einemKostenauswande
von §250,000 errichtet worden; Eigen-
thümer war Louis Levinski von San
Franzisco. Die Versicherung beträgt

Das untere Stckwerk war
von der Schuhfirma Sherriff <Be Don-
nelly und der ?Jobit W. Graham Pa-
pier-Compagnie" benutzt.

(sin Tainpfcr gestrandet.
Key-West. Fla., 25. Januar.

Der britische Dampfer ?Darlington."
Capt. Dunbar, mit einer Ladung
Baumwolle von Galoeston. Tex., nach
Hamburg bestimmt, ist an Marquesas-
Keys gestrandet. Man befürchtet, daß
Dampfer und Cargo in der Brandung
zu Grunde gehen werden.

In Havana.

Ankunft dtZ AchliZcht schiff? "Maine."

salutc!iimc wurden mit den Zortö
und spanischen Zclnffcn ancac-

tauscht.-AttcS verlies ruhig.

Die Zeitungen in Madrid äußern
große Entrüstung über die Maß-
regel. Spanische Kriegsschiffe

sollen j-etzt zur Vergeltung nach ver-

schiedenen amerikanischen Häfen
geschickt werden. Die Stärke der

spanischen Flotte in kubanischen
Gewässern. Das nordatlantische
Geschwader bleibt vorläufig zu
Key West. Erklärunzen des

spanischen Gesandten in Washing-
ton. Er hofft auf baldige Her-
stellung des Friedens auf Cuba.

Havana, 25. Januar. Das
Ver. Staaten Schlachtschiff ?Maine".
Capitän Chas. D. Sigsbee. welches
gestern von Key West abging, lief heute
Vormittag um 11 Uhr bier ein und
wurde von den Forts und den Kriegs-
schiffen im Hafen salutirt.

Es verlautet, daß sich ein kleines
Mißverständniß zwischen dem ameri-
kanischen Generalkonsul Lee und dem
Dr. Congosto. Generalsekretär der ku-

banischen Regierung, zugetragen hat.
(Später.) Generalkonsul Lee be-

streitet, daß ein Mißverständniß zwi-
schen ihm und dem Dr. Congosto herr-
sche. Die Ankunft der ?Maine" ver-
ursachte hier beträchtliches Erstaunen,
und man fragt sich allgemein, was die-
selbe zu bedeuten habe.

Ein Lieuienant des spanischenKreu-
zers ?Alphonso der Zwölfte," sowie ein
Offizier des deutschen Kreuzers?Gnei-
senau" statteten am Nachmittag der
?Maine" Besuche ab. Capitän Sigs-
bee erwiderte die Visiten und machte
dann einen Besuch bei'm Contreadmi-
ral Pastor im Büreau der Admirali-
tä' Später hatte er eine lange Con-
serenz mit dem Generalkonsul Lee,wel-
cher einen Besuch des Capitäns bei dem
sungirenden Generalcapitan Parrado
arrangiren wird. Die Offiziere und

Seeleute der ?Maine" werden sich vor-
läufig nicht an's Ufer begeben, um
mögliche Reibereien mit den Spaniern
zu vermeiden. Der Rest des nordat-

lantischen Geschwaders bleibt bis auf
Weiteres zu Key West. Capt. Sigsbee
hat sich mit dem Empfang, welcher ibm
hier zu Theil wurde, sehr befriedigt ge-
äußert.

Heute Abend sind alle Wersten mit
Neugierigen besetzt, welche sich das
amerikanische Kriegsschiff zu betrach-
ten wünschen. Die ?Maine" ließ ihre
Scheinwerfer auf das Arsenal und die
Hafenbefestigungen spielen.

Washington. D. C.. 25. Jan.
Der spanische Gesandte Senor Du-

puy de Lome wiederholte heute die Er-
klärung, daß er die Absendung des

Schlachtschiffes ?Maine" nach Havana
als eine freundschaftliche Maßregel
halte, welche durchaus keine politische
Bedeutung habe. Er fügte zu, die
Sachlage auf Cuba bessere sich mit je-
dem Tage und rechtfertige die Hoff-
nung auf baldige Wiederherstellung
des Friedens. Das Kabinet trat
heute zu der üblichen Stunde zusam-
men. erwähnte jedoch die cubanische
Angelegenheit nur vorübergehend. Es
wird positiv mitgetheilt, daß die Ab-
sendung der ?Maine" nicht auf Gene-
ralkonsul Lee's Gesuch erfolgte, son-
dern aus den schon in den gestrigen D-
epeschen dargelegten Gründen.

Spanien hat eine groß? Anzahl
Kriegsschiffe in kubanischen Gewäs-
sern, jedoch sind dieselben größtenteils
kleine Kanonenboote. 19 an der Zahl.
Die spanischen Kreuzer an der Küste
Cuba's sind: ?Alphonso der Zwölfte,"
?Condevi Venadito," ?Jnfanta J'a-
bel." ?Marquis de la Ensanada."?Jsa-
bella die Zweite," ?Reina Christina,"
und ?Reina Mercedes," zusammen sie-
ben. Auch diese Kreuzer sind verhält-
nißmäßig kleine Fahrzeuge, der größte
derselben, der ?Alphonso der Zwölfte,"
hat ein Deplacement von 3900 Ton-
nen. Außer den Kreuzern hat Spa-
nien noch einTruppen-Transportschiff

'und fünf Torpedoboote in den spani-
schen Gewässern.

Gegen 2 Übr Nachmittags erhielt
das Staatsdepartement eine Depesche
des Generalkonsuls Lee, welche mit-
teilt, daß die ?Maine" nach allen
Regeln der internationalen Höflichkeit
im Hafen von Havana bewillkommnet
wurde. Das Schlachtschiff feuerte
bei'm Einlaufen 21 Salutschüsse ab.
welche vom Moore Castle aus von den
spanischen Kriegsschiffen erwidert
wurden. Die Befehlshaber der im
Hafen liegenden deutschen und spani-
schen .Kriegsschiffe statteten später
dem Commandeur der ?Maine" Be-
suche ab. welche vom Capitän Sigsbee
erwidert wurden. Vollständige Ruhe
herrschte in Havana. Ueber das oben
angedeutete Mißverständniß zwischen
dem Generalkonsul Lee und dem Ge-
neralsekretär Da Congasto ist hier
Nickis bekannt. Vor etlichen Tagen
hieß es indessen, Dr. Congosto h.ibe
Mißfallen geäußert, weil sich General
Lee weigerte, offiziell zu erklären. d.iß
er dem Autonomieplan keinen Fehl-
schlag prophezeit habe. Kapitän Sigs-
bee wird vorläufig keine neuen In-
struktionen erhalten. Er hat diskrete
Befugnisse und wird sick. seinen In-
struktionen gemäß, häufig mit dem

Generalkonsul Lee berathen.
Große Entrüstung in

Madrid.
Madrid. 25. Januar. ?Im-

parcial" äußert die Lesorgniß. daß die

Anwesenheit des Schlachtschiffs ?Mai-
ne" in Havana einen Confiikt herbei-
führen wird. Das Blatt fügt zu:

?Europa kann Amerika's Haltung
gegen Spanien nicht bezweifeln. D.is
spanische Volk wird im Nothfall; seine
Pflicht tbun und seine Ehre zu wahren
wissen."

Alle hiesigenßlätter besprechen Flot-
tensekretär Long's Erklärung über den

Besuch des Schlachtschiffs ..Maine" in
Havana und stimmen in der Ansicht
überein, daß die Sendung desselben
inopportun und dazu geeignet sei, die
Insurgenten zu ermuihigen.

Es wird angekündigt, daß die spa-
nische Negierung das in Washington
gegebene Beispiel befolgen und spani-
sche Kriegsschiffe nach etlichen ameri-
kanischen Häfen abschicken wird.

.Epoca" fragt, ob das Absenden der

liegt. Am Sormlag Abend gab der
Botschafter einen großen Empfang, zu
dem auch der Staatssekretär desßeichs-
amts des Aeußeren Hr. o. Bülow. der
Staatssekretär des Reichsschatzamtes
Frhr. v. Thielemann, der Geh. Regie-
rungsrath Mermuth, welcher als deut-
scher Commissär auf der Weltausstel-
lung zu Chicago fungir.'e, und andere
hervorragende Personen erschienen wa-
ren.

Avette Guilbert's Erfolg
inßer l i n.

Mit einem geradezu sensationellen
?künstlerischen" Erfolg kann sich die
seit Sonntag im Apollo - Theater auf-
tretende Pariser Chanteuse Ivette
Guilbert brüsten. Das Apollo-Thea-
ter ist jetzt allabendlich, und so lange
der Reiz der Neuheit dauern wird, der
Sammelplatz eines Theils des Berli-
ner Publikums, das sich sonst wohl sel-
ten in diesen hauptsächlich der Vorfüh-
rung von ?Spezialitäten" gewidmeten
Kunsttempel verirrt.
Die Vorgänge in Böhmen.

Abermals taucht das Gerücht auf,
Graf Franz von Thun und Hohenstein,
der frühere Statthalter in Böhmen.
Mitglied des Herrenhauses, ein ent-
schiedener Czeche. werde als Nachfolger
des Fürsten Lobkowitz Landeschef in
Böhmen werden.

Schadenersatz für die Ge-
waltthaten in Prag.

Auch die Unruhen in Böhmen kamen
in der gestrigen Sitzung des Büdget-
Comite's zur Sprache. Ein Mitglied
fragte bei der Regierung an, ob die
Reichsangehörigen, welche bei den Tu-
multen in Prag Schaden erlitten, auf
Entschädigung Anspruch hätten. Der
Staatssekretär des'Aeußern v. Bülow
bejahte die Frage. Die östreichische
Regierung sei verpflichtet, Entschädi-
gung zu leisten. Der Staatssekretär
fügte hinzu, daß demnächst in Prag ein
deutsches Konsulat errichtet werden
würde. (Bisher bestehen deutscheKon-
sulate in Oestreich - Ungarn nur in
Wien, Trieft. Fiume, Budapest, Jns-
bruck und Lemberg. A. d. R.) Abg.
Dr. Hammacher erklärte, die östreichi-
sche Regierung wäre den Ereignissen
in Böhmen gegenüber nicht überall lo-
yal vorgegangen und die östreichische
Armee hätte ihre Schuldigkeit nicht ge-
than.
Opfer einer Zugentglei-

sung.
Die Zugentgleisung bei der Station

Herne der Bergisch - Märkischen und
Emscherthalbahn, über welche schon
gestern berichtet wurde, hat ernstere
Folgen gehabt, als die ersten telegra-
phischen Berichte von dort melden. Aus
der Stelle getödtet oder in Folge der
bei der Katastrophe erlittenen schweren
Verletzungen bereits gestorben sind
Oberlehrer Steven von Bielefeld,Gas-
Direktor Lilienfeld von Wanne. Lud-
wig Mülder von Dortmund, und die
Kaufleute Güth von Gütersloh und
Rosenberg von Münster. Die Zahl
der noch am Leben befindlichen Ver-
letzten, die voraussichtlich auch die er-
littenen Verwundungen und Verletzun-
gen glücklich überstehen werden, beträgt
26 Personen.
Allerlei aus Deutschland.

In Graz. Steiermark, ist der Eom-
poi>ist Wilh. Mayer gestorben.

Ex - Hofprediger 'Stöcker hält sich
zur Zeit in dem Ländchen Reuß ältere
Linie auf. Er hat in Greiz, der
Hauptstadt des Fürstentluims, meh-
rere Vorträge gehalten. Fürst Hein-
rich der 22. hat Stöcker in langer Au-
dienz empfangen.

Bei der Station Herne der Berg.-
Märk.- und Emfcherthal - Bahn, Re-
gierungsbezirk Arnsberg, ist der Ber-
lin - Kölner Schnellzug entgleist. Drei
Personen sind auf der Stelle getödtet,
zwölf andere verletzt worden."

Die Sängerin Schumann - Heink,
bisher Altistin des Hamburger Stadt-
Theaters, ist auf die Dauer eines Jah-
rzehnts für das Berliner Opernhaus
engagirt worden, und das Ensemble
des königlichen Schakspielhauses hat
durch das Engagement Frau Franzis-
ka Hellmenreich's, der berühmten Dar-
stellerin, eine erfreuliche Erweiterung
erhalten. (Es hieß kürzlich, daß Frau
Schumann - Heink von Moritz Grau
für das New-Uorker Opernhaus ver-
pflichtet worden sei. A. d. R.)

Auf eine Anfrage wegen der geplan-
ten Reise des Kaisers nach Jerusalem
erklärte Staatssekretär o. Bülow, daß
er über einen solchen Plan des Kaisers
nichts wisse.

Auf seinem Gute Woplacken beißaf-
fenburg in Ostpreußen ist der
tagsabgeordnete für den 9. Königsber-
ger Wahlkreis (Rastenburg, Gerdau-
en, Friedland), Rittergutsbesitzer, kgl.
Kammerherr und Major a. D. Rudolf
Hilmar v. Schmiedseck, aus dem Le-
ben geschieden. Der Verstorbene hat
das Älter von 3? Jahren erreicht und
gehörte, wie einem Kammerherrn und
Major a. D. geziemt, im Leben der
conservativen Partei an.

Pahnkatastrophe in Kentucky.
E l i z a b e t h t o w n, Ky., 25. Ja-

nuar. Durcheine Collision zwischen
zwei Frachtzügen der ?Louisvilleck
Nafhville-Bahn" nahe Upton wurden
drei Männer getödtet und vier schwer
verletzt.

Die Todten sind: Lokomotivführer
Wm. Miller,Bremser Lee Ellison und

ein unbekannter ?Tramp."
Verletzt wurden: Lokomotivführer

I. M. Burnett, die Bremser Smith
King und Clarence Ryan, sowie Frank
Bell, ein Drahtspanner der ?Western-
Union."

Die Leichen Miller's und Ellison's
liegen noch unter den Trümmern der
Züge.
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?Maine" einen den J.ngos hingewor-

fenen Brocken bedeute, und fügt zu:
?Die Regierung der Ver. Staaten ist
sicherlich nicht so naiv oder schlecht ge-
nug unterrichtet, um zu glauben, daß
dieAnwescnbeit amerikanischer Kriegs-
schiffe in Haoana ein Grund der Zu-
friedenheit oder ein Beweis der
Freundschaft für Spanien sein kann."

Vom Kriegs schauplatzeauj
Euba.

Havo n a, 25. Januar. Am
Sonntag Abend gegen 11 Uhr ersolgie

i in der Stadt Esperanza in der Pro-
vinz Santa Clara eine surchlbare De-
tonation,die alleHäuser erzittern mach-
te. Die Insurgenten hatten eine Ty-
namitbombe geworfen und waren un-
ter Fiibrung von Chacho Monteagudo,
Jnplesiio Solano und Romero Flo-
rentino, trotz de:- lebhaften Feuers aus
dem Fort, in die Stadt eingedrungen
und begannen die Läden zu plündern.
Bald rückte jedoch die Garnison mit ge-
fälltem Bajonnet von zwei Seiten her-
an. und es entstand ein heftiger Stra-
ßenkampf. Schließlich mußten dieJn-
surgenten unter Zurücklassung von 9
Tobten, darunter 3 Offiziere. dasFeld
räumen. Eine zweite Dynamitbombe
wurde von den Spaniern in unversehr-
tem Zustande aufgefunden. Die Spa-
nier verloren einen Todten und meh-
rere Verwundete, darunter der Feld-
kaplan.

Verschiedene spanische Truppenab-
theilungen hatten gestern in der Pro-
vinz Havana Gefechte init den Insur-
genten unter Rafael de Cardmas und
Aranguren. Nach amtlichen spani-
schen Berichten wurden die Insurgen-
ten in die Flucht geschlagen.

Bei Bnrnegat nntergellanaen.

Schiffbruch eines cubanischen Flibu-
stier-Dampsers. Derselbe wurde
angeblich von Verräthern ange-
bohrt. Neunzehn Gerettete.

Providence. R.-J., 25. Jan,
Neunzehn gerettete Mitglieder der

Mannschaft 'deS muthmaßlichen Fli-
bustier-Dampfers ?Tillie." welcher auf
der Höhe von Barnegat, N.-J., unter-
ging. wurden heute von einem Küsten-
schooner hierher gebracht. Vier Män-
ner kamen bei dem Schiffbruch um'S
Leben. Capitän John O'Brien befin-
det sich unter den Geretteten.

Der Dampser wurde letzten Sonn-
tag Nachmittag, während eines furcht-
baren Sturmes in sinkendem Zustande
aufgegeben. Man glaubt, daß Verrä-
thcr, welche sich der Flibustier-Expedi-
tion angeschlossen hatten, Löcher in den
Boden des Fahrzeuges gebohrt hatten,
um dasselbe zu zerstören. Die hier an-
gekommenen 19 Männer rettete nur
mit knapper Noth das Leben. Die vier
anderen Mitglieder der Mannschaft
konnten nicht mehr von dem sinkenden
Fahrzeuge entfernt werden und sin)
ohe Zweifel mit demselben untergegan-
gen.

Vierzig Tonnen Dynamit, drei Dy-
namitgeschütze und eine beträchtliche
Quantität Munition für die cubani-
schen Insurgenten gingen mit dein
Dampfer zu Grunde.

Die Geretteten wurden durch den

Schooner ?Governor Ames" hierher
gebracht. Der Schooner sichtete den
Dampfer um 2 Uhr Nachmittags und
fuhr, da derselbe ein Nothsignal aufge-
bißt hatte, näher an denselben heran.
Bald darauf kamen ihm zwei Boote
voll Menschen entgegen gesahren, und

die Insassen derselben wurden mit vie-
ler Mühe und Gefahr auf Den Schoo-
ner übertragen. Der Wind wehte zur
Zeit mit einer Schnelligkeit von 40
Meilen pro Stunde und die See ging
hoch. Ein Boot des Schoon-ers fuhr
dann an den sinkenden Dampfer heran
und rettete noch vier Männer von dem-

selben. Unterdessen war es dunkel ge-
worden und der Sturm tobte immer
wilder, so daß vier weitere Männer,
die sich noch auf dem Dampfer befan-
den, im Stiche gelassen werden muß-
ten. Die ?Tillie" war um diese Zeit
schon bis an den Rand des Verdecks
gesunken, und das Boot würde ohne
Zweifel von dem Strudel mit hinab
gezogen worden sein, wenn es sich nicht
rechtzeitig entfernt hätte. Zehn der Ge-
retteten sind Cubaner. Die vier Ver-
unglückten sind: Horacio Pevia, Alfred
Bermudez, Cancellori und der

Stewart, dessen Name nicht bekannt
ist.

N e w - U o r k, 25. Januar. Der
Dampfer ?Tillie" gehörte einem Hrn.
Jas. McAllister und ging am letzten
Donnerstag früh hier ab. Es verlau-
tete, daß er im Begriff sei. eine Flibu-
stierfahrt anzutreten, und die Bundes-
beamten waren binter ihm her, konnten
jedoch, wie gewöhnlich, keine Beweise
erlangen. Der Dampfer war ein klei-
nes, morsches altes Fahrzeug und in
1862 gebaut. Sein Capitän ?John-
nie" O'Brien ist schon an mehreren
Flibustier-Expeditionen betheiligt ge-
wesen.

Providence. R.-J., 25. Jan.
O'Brien. der Capitän des unter-

gegangenen Flibustierdainpfers, ist
beute Abend nicht aufzufinden und
scheint sich aus dem Staube gemacht
zu haben. Als Offiziere und See-
leute der ?Tillie" werben Nachstehen-
de genannt: Fübrer George W. Berry,
erster Offizier G. Linguist, erster In-
genieur William H. Mears. zweiter
Jngenier Charles Nelson; Seeleute:
Hugh Connolly, C. Anderson; Heizer:
Hugh McGill und A. H. Fitzpatrick.

Der Rest der Expedition, abgesehen
von den oben erwähnten vier Umge-
kommenen. bestand aus I. D. White,
vermuthlich der eigentliche Capitän

?Johnnie" O'Brien. Dr. C. Garcia
Victor, Fernando Tradier. Octavio
de Aguar, Benjamin Goberga. Alfre-
ds Parajon. Dr. Frank B. Agramon-
te. Elisa Cartaya. D. W. De Moya,
Dr. Ramon Pajes und Frank Pag-
liucci, sämmtlich aus New-Uork.
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