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Politisches. 

Z ur O ri e n t f r a ge. 
Nach der Levante. 

L o n d o n, 27. Jan. Eine Abthei 
lung des französischen Mittelmeer Ge 
schwaderS fuhr heute nach der Levante 
ab. 

Eine CabinetssiKung. 
Heute wurde unter Betheiligung aller 

Minister, mit Ausnahme de? Lord 
EairnS und des Herzogs vonHichmond, 
eine CabinetssiKung abgehalten. • 

Widerspricht den Gerüchten. 
„Agence Russe" widerspricht den Ge-

rüchten, wonach die Russen auf dem 
Marsche nach Gallipoli begriffen sind, 
und daß die FriedenSbedingungen be-
zügllch deS Suez-EanalS besondere Be-
stimmuugen treffen. 

Derby bleibt. 
Die Morgenblälter bringen folgende 

offizielle Anzeige: „Wir sind ermäch
tigt, z» berichten, daß, nach erfolgten 
Erklärungen seitens seiner Cokegen und 
der Zurückrufung der Flotte nach der 
Besika-Bai, Lord-Derby, welcher gleich-
zeitig mit Lord Carnarvon um seine 
Entlassung eingkymmen war, im Amte 
verbleibt." 

Der „Standard" will wissen, daß 
Lord Derby nicht gegen die Frachtbewil-
ligungen gestimmt ist. 

Eine wichtige Abstimmung. 

Die Zeitungen enthalten Aufrufe 
von beiden Parteien an ihre respectivcn 
Gesinnungsgenossen im Unterhause, 
heute Abend sich zu der Abstimmung 
über die Supplementär-Vorlage einzu
stellen. Der Aufruf deS Ministeriums 
ist sehr dringend abgefaßt und theilt 
mit, daß eine Abstimmung von bei 
größten Wichtigkeit gewiß ist. 

Unterzeichnet. 
Ein Korrespondent schreibt, die 

Pforte habe ein Telegramm erhalten, 
des Inhalts, daß die Friedensprälimi
narien unterzeichnet worden seien, und 
daß die türkischen Delegaten und Groß-
fürst NicolanS am Samstag noch in 
Adrianopel eintreffen würden. 

Hatte ßvteubnifr. 
Derselbe Correspondent sagt,England 

habe die Erlaubniß der Pforte gehabt, 
in die Dardanellen einzufahren. 

Sin angeblich officieller Bericht. 
Die „Post" bringt folgenden angeb-

lich officiellen Umriß der Vorbedingun-
gen des Friedens. 

1. Selbstherrschaft für Bulgarien— 
dessen Grenzen nicht bestimmt werden— 
unter einem den Bestimmungen der 
Konstantinopler Konferenz gemäß er-
nannten Statthalter, und Zurückziehung 
des türkischen Militärs auf bestimmte, 
noch zu bezeichnende Locolitäten. 

2. Unabhängigkeit Rumäniens, nebst 
Entscheidigung desselben für eine an 
Rußland zu machende Abtretung eines 
Streifens an der Donau. 

3. Local - Autonomie für Bosnien* 
Herzegowina und Unabhängigkeit Ser-
bienS mit GebietSrectification. 

Diese Berichtigung der serbischen 
Grenze kann vielleicht Abtretung Klein-
ZwornikS an Serbien bedeuten; aus 
Rücksicht auf Oesterreich und die ande
ren Mächte, bleibt diese Frage vorläu
fig noch in der Schwebe. 

4. Erweiterung des Gebiets von 
Montenegro auf Basis des Status quo, 
post Bellum, vorbehaltlich jedoch der 
Gutheißung der Großmächte. 

6 .  Die Abtretung von Batum und 
der Zahlung einer Entschädigung, in 
Geld, oder durch Gebietsabtretung, 
welche später noch bestimmt werden soll. 

Endlich soll der Sulta» einen Plan 
vorschlagen, wie die russischen Jnteres-
sen in den Dardanellen beschützt werden 
töiuien. 

Borläufig keine Opposition. 
Die „Post" schreibt: Der Marquis 

von Hartington, Führer der Liberalen 
im Unterhause, wird der Nachbewilli-
gung vorderhand keine Opposition ma
chen, da die Vorschläge der Regierung 
wenigstens eine Einsichtnahme verdie-
nen. 

Die FriedenSbedingungen. 
Heute Abend werden in 'beiden Hau-

sern bezüglich der Friedensbedingungen 
Angaben gemacht werden. 

Selbst wenn der Marquis von Har-
tington der Gupplementarbewilligung 
keine Opposition macht, wird solche 
doch eingeleitet werden, und zwar von 
Herrn Rylands, liberalem Mitglied für 
Barnby, welcher bereits die Anzeige 
von einer feindlichen Anfrage gemacht 
hat. 

Herr Gladstone spricht die Hoffnung 
aus, daß diesem sehr eiligen Vorschlage 
der Regiernng ein mächtiger Widerstand 
entgegengestellt wird. 

Roch nicht eingetroffen. 
Die „Times" schreibt: „$8i5 zu die

sem Augenblicke ist noch keine bestimmte 
oder officielle Anzeige der FriedenSbe-
dingungen gemacht worden, und mö 
gen die Minister in Folge deffen sich 
noch nicht gerechtfertigt fühlen, von der 
Forderung der Nachbewilligung abzu-
gehen. 

Auf der Balkan - Halbinsel. 
Die Montenegriner. 

R a g u s a, 27. Jan. 9t;n Samstag 
setzten die Montenegriner sich nach 
einem heftigen Bombardement in Besitz 
der drei befestigten Inseln im S kutan 
see, und trafen Vorbereitungen, um 
heute die wichtige Festung Zahljak an
zugreifen. 

— B e r l i n ,  26. Jan. Der Vnn 
desrath beräth eine Vorlage, welche 
Bestimmungen für die Ernennung eines 
Stellvertreters für den Reichskanzler 
während einer Abwesenheit desselben 
trifft. 

E n g l a n d .  
L o n d o n ,  2 5 .  J a n .  E s  s c h e i n t ,  d a ß  

der Carl von Carnarvon und Lord 
Derby ihre Resignationen eingereicht 
haben. Die des ersteren wurde viel 
leicht angenommen, obwohl dies nicht 
ganz sicher ist. Die Ursache der Re 
signationen war nicht so sehr der fcnt 
fchluß der Regierung, eine Bewilligung 
zu verlangen, als die Absicht derselben. 
Schritte zu thun, die sicher zu einem 
Kriege führen würben, welchen Lord 
Derby und der Carl von Carnarvon 
noch nicht als unvermeidlich zu geben 
können. Wenn die Annahme beider, 
oder auch nur einer der Resignationen 
erfolgt, so wird dies wahrscheinlich 
heute Abend im Oberhause zu Erklä
rungen führen, welche die ganze Eitua-
tion klar machen »erden. Inzwischen 
sind die Uebertreibung und der Alarm 
verfrüht, jedoch wird die Gefahr durch 
das Motiv vergrößert, welches dieses 
Verfahren Englands der Pforte zur 
Zurückweisung der FriedenSbedingungen 
Rußlands geben wird. Alles, waS man 
heute früh über die Berathungen in: 
Habinet und kriegerische Voibcreitungen 
weiß, erfährt man durch liberale Zeitun
gen, welche die Absicht der unzufriedenen 
Cabinentsmitglieder andeuten der öffent» 
lichen Meinung Gelegenheit zu geben, 
laut zu werden, und es find parke Aus
sichten vorhanden, daß unverzüglich 
wieder eine starke Agitation gegen den 
Krieg beginnen wird. Jedoch das fort« 
gesetzte Vorrücken der Russen und deren 
augenscheinlicher Entschluß England 
zu ignoriren, haben einen starken Ein-
druck hervorgebracht und gut urtheilende 
Personen glauben, die Regierung würde 
Unterstützung finden, wenn sie eine Be-
setzung ConstantinopelS gewaltsam ver-
hinderte. Die RegierungSorgane zei-
gen Neigung, die Wichtigfei der bisher 
gethanen Schritte zu verkleinern. Der 
Standard" sagt: 
Die Nachricht, daß die Friedensbe

dingungen Rußlands der Pforte mitge-
thellt wurden und jetzt von derselben 
berathen werden, kommt gelegen, die 
Aufregung und die übertriebene Unruhe 
zu mäßigen, welche thörichte Menschen 
sonst in Folge der Absicht der Regierung 
am Montage eine Bewilligung zu be-
antragen, gefüllt hätten. Wir nehmen 
keinen Anstand zu sagen, daß der bloße 
Umstand, daß noch vier Tage verstrei-
chen sollen, ehe der Antrag gestellt wird, 
ein genügender Hinweis ist, daß nach 
Ansicht der Regierung die Gefahr, 
gegen welche sie uns schützen soll, durch-
aus nothwendig ist, daß Rußland einen 
Wink erhalte. Es hat unsere Geduld 
schon zu lange auf die Probe gestellt. 

Das „Provinzial Journal" sagt: 
...Der Feldmarschall und Höchstcomman-
Virende Herzog von Cambridge, welcher 
einen Besuch auf dem Lande machte, 
wurde am Mittivoch Morgen unerwar
tet auf telegraphischem Wege nach Lon
don berufen. 

Der „Globe" sagt, er habe Grund zn 
glauben, daß der Bericht, es sei dem 
Oberbefehlshaber der Flotte des mittel-
ländischen Meeres, welche sich jetzt bei 
Saros befindet, die Weisung ertheilt 
worden, in der Nähe von Bulair eine 
Abtheilung der Marinetruppen und 
Blaujacken zu landen, damit sie tempo-
vär die Linien von Gallipoli vertheidi-
gen, außerdem sechs seiner geräumigsten 
Schiffe in Bereitschaft zu halten, um 
sofort das Gros seiner Garnison von 
Malta zur Stelle zu schössen, unbeZ'ün-
dtt sei. 

Der „Globe" sagt ferner, er habe 
Grund zu glauben, daß Lord Derby im 
Tabinet bleiben werde. 

L o n d o n, 25. Jan. Graf Schn-
walosf hatte heute Rachmittag in der 
Privatwohnung des Lord Derby eine 
lange Unterredung mit diesem. 

Lord Beaconsfield antwortete heute 
Nachmittag im Oberhause aus eine 
Frage des Earl von Sandwich, das es 
wahr sei, daß die Flotte Weisung er-
halten habe, nach den Dardanellen und 
Constantinopel zu gehen. Zu gleicher 
Zeit sei die Regierung entschlossen, den 
europäischen Mächten mit Einschluß 
Rußlands und der Pforte auf telegra-
phischem Wege zu melden, daß sie in 
dem von ihr eingeschlagenenen Versah-
ren nicht im Geringsten von der Neu-
tralitätSpolitik abgewichen sei, welche sie 
von Anfang an ankündigte. Er be-
hauptete, die englische Flöte sei nach den 
Dardanellen abgegangen/um englische 
Unterthanen und Interessen in dieser 
Meerenge zu beschützen. Seit die Re-
gierung diesen Beschluß faßte, seien ihr 
die vorgeschlagenen Friedensbedingun-
gen bekannt geworden, welche sie nach 
erfolgter Prüfung als eine Basis für 
einen Wassenstillstand halte. Sie habe 
daher dem Admiral den Befehl gegeben, 
in i.er Besikabai zu bleiben. Unter die-
sen Umständen sei auch die Depesche an 
die europäischen Mächte nicht abgesandt 
worden, welche er vorhin erwähnte. 

R o in, 25. Jan. In Kurzem wer-
den italienische Kriegsschiffe nach den 
verschiedenen türkischer. Häfen abge
schickt werden. 

Exporthäfen für diesen Artikel, wie 
Boston zc., so ergiebt sich im Ganzen 
die respektable Summe von über 150,. 
000 Ballen. Von dieser ganzen Quan-
tität ist fast ein Drittel nach dem himm-
tischen Reich der Mttte gegangen und 
nicht nur in China, sondern in allen 
Ländern, mit denen bisher Handelsbe
ziehungen angeknüpft wurden, ist es 
gelungen, die britische Concurrenz voll-
kommen zu überflügeln. Da nun Cen
tral» und Süd-Amerika von Großbri-
tannien Baumwollenwaaren in einer 
Menge beziehen, die fast einem Viertel 
der gestimmten Produktion der Ver. 
Staaten gleichkommt, so haben, unsere 
Fabrikanten noch ein weites Feld vor 
l'ch* Die so bedeutende Concurrenz 
unserer heimischen Banmwollenindnstrie 
der englischen gegenüber erklärt, sich 
hauptsächlich durch Die erhebliche Re
duktion der Löhne in den letzten Iah-
ren, wodurch es ermöglicht wurde, die 
Maaren selbst weit billiger liefern zu 
tonnen. Von der Energie und Thä-
tigkeit unserer Industriellen wird es ab-
hängen, ob die augenblicklich so günsti-
gen Verhältnisse dem Export von 
Baumwollenwaaren auch in Zukunft zu 
Gute kommen sollen. 

— Schwerer Unglücksfall auf dem 
Eise. Bon zwei ländlichen Plätzen zu
gleich wird von Kindern gemeldet, welche 
auf dem Eis verunglückten. Zwei 
Familien in Doxon's Mill, neun Meilen 
von Portsmouth, Ohio, sind in die 
größte Trauer versetzt. Die fünf Kin-
der von Nocih und Geo. V. Dixon 
spielten auf der den Mühlbach bedeckten 
Eisschicht, als dieselbe brach und zwei 
der Kinder unter ihr verschwanden. Es 
w iren Moltie, die Tochter von Noah 
Dixon, und Johnnie, der Sohn von 
Ger. Dixon. Eine Tochter des Letzte-

fähr 150 Fuß vor sich her schob, rool fi 
es fortwährend mehr zertrümmert roi:i« 
de. 
Als die Car das Buggy traf, stießen die 
unglücklichen jungen Leute in demselb tt 
einen entsetzlichen Angstschrei aus, der 
weithin vernehmbar war. 

Fräulein Helene Jakobs und der 
junge Gustav Falk gerielhen unter die 
Räder der Car und deren Körper rour* 
den in der schrecklichsten Weise vcrstüt»-
melt. 

Das junge Mädchen lag unter der 
Car als der Zug anhielt und stöhnt? 
noch als zwei Polizisten sie hervorzogen 
und nach der Apotheke des Herrn An.»e-
ke brachten, wo si- innerhalb 15 Mino«1 

ten starb. Der förmlich zcrf'eischtc 
Körper des jungen Falk lag leblos auf 
dem Geleise als man ihn fand und wur
de nach der Südseite-Station gebracht, 
wohin man später auch den Leichnam-
ver in der Apothek6 gestorbenen junge» 
Dame schaffte. 

Die Gesichtszüge der beiden unglück
lichen Opfer waren nicht entstellt mü> 
hatten ihr natürliches Aussehen; das' 
des jungen Falk zeigte noch ein sanfte? 
Lächeln und sein Tod muß auzenblick-
lich erfolgt sein. 

Frl. Emma Jakobs gericth nicht 
unter die Räder und scheint mit dem 
zertrümmerten Fuhrwerl fortgeschleift 
worden zu fein. Sie war im Stande, 
als der Zuj endlich zum Stehen gebracht 
war, sich au<? den Trümmern herauszu
arbeiten. Es war ihre erjic Frage nach' 
ihrer Schwester,deren trauriges Sch-cksat -
man ihr vorläufig noch vorenthielt, um 
ihren Zustaud nicht zu verschlimmern. 

Aeujjerlich erlitt Fräulein Jakobs 
nige Quetschungen an einer Seite und 
eine Verrenkung an der rechten Hand. 
Ob innerliche Verletzungen stzitgcfunden 

ren, ein unglückliches verkrüppeltes k an erst im Laufe des Tages festgestel» 

Inland. 
— Aufschwung unserer Exportindn-

trie. Seit der Panik von 1873 hat 
unsere heimische Industrie ihr Haupt-
augenmerk auf den Exporthandel ge
richtet, und zwar mit vollem Recht, da 
nur auf diese Weife der Ueberproduk-
iion der verschiedenen Erzeugnisse Ab-
satzbuellen eröffnet werden können. In 
kaum geahnter Weise hat sich in den 
letzten 4 Jahren der Export von Banm-
wollenwaaren gehoben, denn gegen 16,» 
655 Ballen im Jahre 1873 wurden im 
letzten Jahre allein von New aus 
104,507 Ballen verschifft. Rechnet 
man hierzu die anderen bedeutenden 

Mädchen, wollte den Beiden zu Hülfe 
kommen und fand mit ihnen den Tod in 
den Wellen; der hinzueilende Vater die 
ses Kindes kam bei seinen vergeblichen 
Rettungsversuchen beinahe ums Leben. 
Die Leichen der unglücklichen Kleinen 
wurden bald gefunden. — AuS der Ge 
gend von Sacketha im Counly Netnaha 
in Kansas wird gleichzeitig Folgendes 
gemeldet: Die vier Kinder des Farmers 
Troxel, ein Sohn von 18 Jahren und 
drei Töchter von 17, bez. 15 und 13 
Jahren, befanden sich Abends 11 Uhr 
auf dem Wege vom Schulhaus, wo Ge-
fellschaft gewesen, nach ihrem Wohn-
haus. Einen näheren Weg einschlagend, 
wagten sie es den gefrorenen Grashop-
perbach zn überschreiten, brachen aber 
dabei ein und geriethen in tiefes Waffer. 
Ihr Geschrei zog den Vater und meh. 
reic Nachbarn herbei; es war aber den 
vereinten Anstrengungen derselben nur 
möglich, den Sohn und die 15jährige 
Tochter zu retten ; die beiden anderen 
Mädchen zog man einige Zeit darauf 
als Leichen aus dem Waffer. 

— Zwei Opfer eines schrecklichen 
Unglücksfalls. Un ter dem 24ften mel
det aus Milwaukee die dortige „Ger
mania": 

Gestern Abend wollten Frl. Helene 
und Emma Jakobs.Töchter des Cot. 
Wm. H. Jakobs,und Herr Gustav Falk, 
Sohn des Brauers Franz Falk,in bei 
einspännigen Equipage des Herrn Ja-
cobs,die von dessen Kutscher John Lepke 
getrieben tt)urdc,nach dem Theuier fah-
ren. Als fie die Florida Straße herun-
{erfuhren und ir, Reedstraße einbogen, 
gerieth das Pferd in fehr rafchen Trab,so 
daß der Kutscher es nicht zu halten ver
mochte. Aus der ungefähr 50 Schritt 
davon entfernten Eisenbahnkreuzung 
fuhr ein Frachtzug rückwärt» in östlich, 
er Richtung. Der Kutscher versuchte 
vergebens das Pferd anzuhalten,ooet 
dasselbe jagte dem Geleise zu auf welch-
em der Zug rückwärts angefahren kam. 
Das Pferd hatte gerade das Geleife ü-
berschritten, als der hinterste Fracht-Car 
da« Bvggy traf,es u nwarf und unge-

w-rden. Sie sagte, daß das P{cti> 
f heute und unhaltbar wurde-

Der Kutscher John Lcpke endlich ent-
kam fast ohne jegliche Äußerliche Bee-
letzung; er wurde von feinem Sitz in 
Straße geschleudert. Er raffte sich 
schnell wieder auf urd sah^nach deu liebt 
"gen. ms er den ganzen Umfang des 
Unglücks ermittelt,lief er die weile 
Strecke nach Cof Jakobs Wohnu»^ 
hinaus, wo er in völlig erschöpftes»' 
Zustande und fast besinnungslos u*= 
kam und in kaum verständlichen Wor
ten zu verstehen gab, daß ein Unglfiff" 
passirt sei. Darauf wurde er besin
nungslos und liegt jetzt noch krank dar» 
nieder. 

Wir wollen nicht unternehme», die 
Bestürzung und den Jammer yi be
schreiben, welcher die Eltern und ®t= 
schwister der verunglückten jungen Leut? 
ergriff, als ihnen die Schreckensbotschaft 
überbracht wurde und al« sie herbeiei i.« 
und ihre Lieben, die vor Kurzem erft^-
glücklich und zufrieden v^n ihiun schie
den, als verstümmelte Leichen wieder-
fanden. 

Unter den fehls-schlagene» 
^»ffnunge» 

der Vergangenheit, wie viele Mische BtttA*, 
mittel sind H zu jiihleu I Mit schliche» 
Kanf»rengeschmetter bessun.» fie ihre ?«* 
bahn, sie prangen eine Zeitlang in bee 

gen unfc werden anf A»fchlazezette!n ftrrH an
gepfiffen und bald, jedoch »ich» zn bald, geK. 
re» fie zu den dergesse»?-, Dwge». «her 
Hostetter'« Aageubitter» ist ein ke. 
benskräftiges, proSperireude» Heilmiltel. @* 
Unit und fährt f-rt z» heilen. Weder derßeckle 
»och offene Eoueurrenz kan» ihm etwa» t«~ 
habe». Im Gegeiltheil, der k-.tra» mit4-
valifireuden Medicinen niedere» Sie Ufte«-
höht »«r feine PopuIaritSt. ee iß wie**, 
holeutlich, ober vergeblich »achgeahmt Weite», 
Fälschungen desselben find derßohle» ring?» 
rührt worden, habe» jed,ch keine «afaatwe 
gefunden. Ueberal verschanzt e« pch im Ifa*. 
trauen bei Publikam«, a»» die« darf et ImC% 
dc»B da» Bittere ist tla durchaut 
KrLftiguii«mittel fet «chwätliche; e» jar-
dan»t Unverdaulicĥ «« »at ?erfi»pf«ug, ffjgt 
die Nerve», heilt rhe»««tifche trite«, 
Wechselpeber eei, >»d vnffltet 1 
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