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Die Botschaft des Präsidenten an

den 54. Congreß.

Washington, 3. Dez.

Die Botschaft des Präsidenten, welche

heut
dem Congreß zuging, lautet wie

olgt:

An den Congreß der Ver. Staaten.

Die gegenwärtige Versammlung des

gesetzgebenden Zweiges unserer Regie—-
rung fällt in eine Zeit, wo die Interes-
sen unseres Voltes und die Bedürfnisse
des Landes die Beschaffenheit unserer
auswärtigen Beziehungen
und die Erfordernisse unserer Bun—-

des-Finanzen zu besonders wich-
tigen Fragen stempeln.

Die Berichte der Vorsteher der ver—-

schiedenen Verwaltungs- Abtheilungen
der Regiernng geben ausführlich an,

was dort geschehen ist.

Ich glaube darum, meine Pflicht als

oberster Beamter angemessen zu erfül—-
len, wenn ich dem Congreß die wich-
tigsten Punkte unserer Beziehungen zu

den auswärtigen Nationen und eine

Darleguug der. Finanzfragen, denen

wir uns gegenüber befinden, unter—-

breite.

Die auswärtige Politik.

Frankreich. Die bestehenden
freundschaftlichen Beziehungen zu

Frankreich sind ungetrübt geblieben,
mit der einzigen Ausnahme, daß
Frankreich uns noch eine eingehende
Erklärung der Behandlung des Ex—
Consuls John L. Waller auf Mada—-

gascar Seitens der dortigen franzosi-
schen Militärbehörden schuldig ist.

Deutschland. Unsere Bezie—-
hungen zum deutschen Reiche sind in

gewissen Stücken ganz dieselben wie die

in solchen Ländern herrschenden, deren

Erzeugnisse und Handel den unsrigen
ähnlich sind. Rivbalisirende Industrien,
der Einfluß der trügerischen Lehre, daß
die innere Entwicklung eines Volkes

durch eine Politit der Abschließung
gefördert und sein Wohlstand gemehrt
werde, erschweren nothwendigerweise
seine Verkäufe auf fremden Märkten.

Dadurch ist eine Lage geschaffen wor—-

den, wobei die amerikanischen Ausfuhr—-
interessen uicht bloß in Deutschland,
sondern auch in benachbarten Ländern

gelitten haben. Hauptsächlich betrof-
fen davon wurden amerikanisches
Schlachtvieh und andere Nahrungsmit-
tel, und als Grund des Unterschiedes zu

Ungunsten derselben wurde angegeben,
daß ihr Genuß gesundheitsschädlich sei,
ein gänzlich ungerechtfertigter Vorwurf.

Aber nicht bloß unsere Nahrungs-
mittel stoßen auf Schwierigkleiten. So
werden z. B. unsere goßen Versiche-
rungsgesellschaften, die große Geschäfte
im Auslande aufgebaut und ihre Ge—-

winne daselbst angelegt haben, durch
neue gesetzliche Bestimmungen in ihrer
Thätigteit gehemmt und sehen sich
gezwungen, ein lohnendes Feld zu ver—-

lassen, wenn sie nicht geradezu ausge—-

wiesen werden, wie es kürzlich iu Preu-
Ben der Fall gewesen ist.

Man muß bedenten, daß der Welt—-

handel nicht einseitig sein kann. Seine

Strömungen muß abwechselnd, seine
Bewegungen gegenseitige sein. In
unseren Geschäften mit anderen Län—-
dern sollten wir eine offene Hand ha—-
ben und peinlich gerecht sein. Dabei

brauchen wir uns nicht unbilligen Un—-
terschieden zu unserem Nachtheil zu

unterwerfen. Empsiehlt eine Unter—-
suchung der Umstände ähnliche Be—-
schränkungen unsererseits, wie die sind,
unter denen wir zu leiden haben, so ist
das ja leicht gethan. Wir sollten aber

dabei aber mit der größten Vorsicht zu
Werke gehen.

Großbritannien. Unsere
stets engen und wichtigen Beziehungen
zu Großbritannien haben im letzten
Jahre unsere Aufmerksamteit noch mehr
in Anspruch genommen, als sonst.

Da der Grenzstreit zwischen Großbri—-
tannien und Venezuela über die Grenze
von British Guiana sich einem kritischen
Stadium näherte, so erschien eine be—-

stimmte Darleguug der Interessen und
der Politit der Ver. Staaten wegen
der Beziehungen der Letzteren zu den

befreudeten Mächten nothwendig und

es wurde im letzten Juli eine Depesche
an unseren Botschaster in London zur

Uebermittelung an die britische Regie—-
rung abgeschickt, welche die Stellung
der Ver. Staaten zu der Frage klar

darlegte. Es wurde darin gesagt, daß
leiner europãischen Macht eine gewalt-
same Gebietsvergrößerung auf diesem
Kontinent zugestanden werden koönnte

und die britische Regierung wurde um

eine bestinmre Antwort ersucht, ob sie
die ganze sgitige Frage einem Schieds-
gericht unt?tbreiten wolle oder nicht.
Eine Antwort ist noch nicht eingetrof-
fen, wird aber in Valde erwartel.
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Türkei. Die Niedermetzelung
von Christen in Armenien und die in

anderen Bezirken um sich greisenden
Feindseligteiten gegen christliche Ein—-
flüsse haben die Besorgniß um die

Sicherheit der ameritanischen Missio—-
näre in der Türkei erweckt. Es ist

teine Mühe in ihrem Interesse gespart
worden. Ich bedaure, daß ein Versuch
unsererseits, genauere Nachrichten über

den Stand der Dinge zu erhalten,
indem wir den ameritanischen Consul
in Sivas in die unruhigen Provinzen
schicken wollten, an dem Widerspruche
der türkischen Regierung gescheitert ist.

In Cu ba herrschen wieder ernstliche
Unruhen. In einem großen Theile
der Injsel besteht eine Rebellion, die in

mancher Hinsicht thatträftiger ist, als

die vorige,die von 1868 bis 1878 dau—-

erte. Die Störung der Handelsver—-
bindungen, besonders aber die in unse—-
rem Lande aufgebrachten Unterstützun—-
gen, haben die Regierung veranlaßt,
striklten Gehorsam gegen die Neutrali—-

tätsgesetze zu erzwingen. Welche Sym—-
pathie auch unsere Landsleute als In—-
dividuen mit einem Lande haben mögen,
das um ein größeres Maaß von Selbst-
regierung und Freiheit ringt, so bleibt es

doch die Pflicht der Regierung, die aner—-

tannten Verpflichtungen des internatio-
nalen Verhältnisses zu beobachten“

Der Consular-Dienst.
In Folge des Wachsthums unserer In-
teressen in fremden Ländern und der

ermuthigenden Aussichten auf Ausdeh—-
nung unseres Handels hat die Frage
der Verbesserung des Consulardienstes
an Wichtigleit und Dringlichteit zuge-

nommen.

Die Wichtigleit des Gegenstandes hat
die Executive veranlaßt, zu erwägen,
was ohne Annahme weiterer Gesetze ge-

schehen tonnte, um ein besseres System
der Consularernennungen einzuführen.
Nachdem die Angelegenheit an den

Staatsminister veriiesen worden war,

wurde in Folge seiner Empfehlungen
am 20. September 1895 ein Erxecutiv-
erlaß veröffentlicht, welcher eine Reform
des Consular-Dienstes beabsichtigt.

Die Finanzfrage.

Indem wir unsere Blicke vom Aus—-

lande weg und auf die finanzielle Lage
des Landes richten, werden wir sofort
gewahr, daß wir es mit einer häusli—-
chen Angelegenheit zu thun haben, die

eine sofortige und umsichtige Behand—-
lung erheischt.

Wenn wir uns der Schritte erinnern,
welche bereits gemacht worden sind, um

die finanzielle und ökonomische Lage
des Landes zu verbessern dann sollte
uns das Muth einflößen, in dieser Rich-
tung noch mehr Anstrengungen zu

machen. r

Trotzdem aber genügen diese Maß—-
nahmen noch nicht, um die Uebel unse—-

res systems zu turiren, an denen wir

infolge allzu langer Vernachlässigung
und schlechtberatheuer finanzieller Ope—-
rationen leiden.

Das Papiergeid, welches als „Green-
backs“ betannt ist, wurde in großen
Mengen während des Bürgerkrieges
verausgabt und hatte urspringlich nur

den Zweck, den Bedürfnissen jener
Periode zu genügen, wie aus allen

Akten und Congreßreden jener Zeit her—-
vorgeht.

Ich bin überzeugt. das einzige Mit—-
tel zur Abhülfe liegt in der Einziehung
und Zerstörung der sogenannten Green—-

backs und der zur Bezahtung der Sil—-
berankäufe ausgesteltten Schatzamt—-
scheine. Das tönnte, meiner Ansicht
nacht, leicht bewertstelligt werden durch
Eintausch derselben gegen Bonds klei—-

nem und großem Betrage, die geringe
Zinsen tragen und erst nach langer

Zeit zahlbor sein sollten, um ihren
Werth als Kapitalanlage zu erhöhen
und ihre Abzahlung auf bessere Zeiten
zu verschieben.

An Stelle des so eingezogenen Pa—-
piergeldes, das sich wahrscheinlich auf
weniger als 8486, 000, 000 belaufen
wird, tönnte das zur Einloösung ver—-

wendete Gold oder eine vermehrte Na—-

tionalbanknoten - Circulation treten.

Obgleich das Gesammtkapital der jetzt
bestehenden Nationalbanten 8664, 000,-
000 übersteigt, beträgt ihre auf Bond—
Sicherheit gegründete Banknoten-Aus—-
gabe nur 8190, 000, 000. Sie dürfen
jezt Banknoten im Betrage von 90

v. H. der hinterlegte Bonds, aber nie

mehr, als ihr Grundkapital beträgt,
ausgeben, und müssen auf dieselben
Iv. H. Steuer zahlen. Meiner An—-

sicht nach sollten sie Bonknoten zum vol—-
len Betrag der hinterlegten Bonds aus—-

geben dafür um die Steuer sollte auf
ein Viertel Prozent ermäßigt werden,
da dieses alle der Regierung verursach—-
ten Ausgaben deckt. Ferner sollte man

ihnen gestatten, an Stelle der jetzt vor-

geschriebenen die neuen behufs Einlo—-
sung der Greenbacks und Schatzamts—
Noten ausgestellten zu hinterlegen.
Die Banken könnten dann ungesähr
8478, 000, 000 Banknoten mehr ausge—-
ben, als jetzt, und jede durch die Ein—-

lösung der Regierungs-Papiergelderlonmg e Lücde füllen.

Aus dem Congreß.

Washington, 2. Dez.
Der ameritanische Congreß ist wieder

in Sitzung. Heute Mittag Punkt
zwölf Uhr wurden der Senat und das

nationale Abgeordnetenhaus in ihren
betreffenden Persammlungshallen in—-

mitten der belebten und aufregenden
Scenen, wie sie die Eröffnung eines

Congresses tennzeichnen, zur Ordnung
gerufen.

Senat. Der Senat wurde um

12 Uhr vom Vice-Präsidenten Steven-

son zur Ordnung gerufen. Die Sena—-
toren fingen zeitig an, einzutireffen. Es

wurden Grüße ausgetauscht und Be—-

tanntschaften erneuert. Unter den Er—-

sten, die antamen, befanden sich Jones
von Arkansas und Teller von Colo—-
rado.

Die üblichen förmlichen Resolutionen
wurden schnell angenommen, nämlich
Cockrell's, daß die Sitzungen täglich um

12 Uhr Mittags beginnen; Sherman's,
die das Haus benachrichtigt, daß der

Senat bereit für Geschäfte sei; Vilas',
die einen Ausschuß ernennt, der den

Präsidenten benachrichtigen soll, daß
der Senat bereit sei, seine Mittheilun—-
gen entgegenzunehmen. Als letzteres
Comite wurden Vilas und Allison er—-

nannt.

Um halb ein Uhr wurde eine einstün—-
dige Pause gemacht. Um halb 2 Uhr
wurde der Senat benachrichtigt, daß die

Präsidentenbotschaft heute nicht vorge-

legt werden würde, worauf sich der Se-
nat auf Sherman's. Antrag bis mor—-

gen vertagte.
Haus.

netenhause gelangten heute die Repub—-
likaner an's Ruder und Thomas Bra—-
ckett Reed von Maine nahm abermals

im Triumphe den Stuhl des Sprechers
ein. Die erste Sitzung war wie ge—-

wöhnlich eine lebhafte und glänzende
Affaire. Die dichtbesetzten Gallerien,
der Duft von Hunderten von Blumen—-

stücken auf den Pultyn populärer Abge--
ordneter, darunter prachtvolle Ameri—-

can Beauty Rosen auf dem Pulte des

Sprechers, alte bekaunte Gesichter und

eine große Menge von neuen, alles

trug dazu bei, die Scene zu einer wech-
selvollen zu gestalten. Die Verhand—-

lungen selbst brachten nur die gewöhn—-
lichen Routinegeschäfte mit sich ·und

waren ohne besonderes Interesse. Das

Haus organnisirte sich, faßte die üblichen
Beschlüsse, wonach der Präsident in

Kenntniß gesetzt wird, daß Senat und

Haus zur Vornahme von Geschäften
bereit seien, und nahm zum Schluß die

alle zwei Jahre wiederkehrende Ziehung
der Sitze vor.

-

Nachdem der Kaplan des Hauses,
Rev, Bagsby von hier das Gebet ge—-

sprochen hatte, wurde die Liste der Mit—-

glieder verlesen.

Darauf tündigte Kerr an, daß Vor—-
schläge von Kandidaten für das

Sprecheramt in Ordnung seien. No—-
minationsreden wurden nicht gehalten.
Grosvenor von Ohio Rep.). Vorsitzer
der republitanischen Parteiversamm—-
lung schlug Thomas B. Reed von

Maine vor, Sayers von Texas ennominirte Chas. F. Crisp von Georgia
und Kem von Nebraska (Pop.) nomi—-
nirte John C. Bell von Colorado.

Crisp, Grosvenor und Bell wurden

dann als ein Ausschuß ernannt, um

den Sprecher zu seinem Stuhle zu

geleiten und bald darauf erschien am

Haupteingange Reed am Arme des

Ex-Sprechers Crisp und Grosvenor

und Bell Arm in Arm. Als die Herren
den Mittelgang hinunterschritten, er-

hob sich das ganze Haus und es erscholl
ein gewaltiges Beifallsgeschrti, in

welches die Gallerien begeistert ein—-

suimmten. Als Reed die Rednerbühne
bestieg, war der Lärm geradezu betu—-

bend. Dazwischen hörte man die Rufe
„Reed, Reed, Reeb,“ die Republitaner
schrieen sich schier heiser, die Damen

auf den Gallerien schwenlten die Ta—-

schentücher und die Kundgebung währte
länger als eine Minute.

Reed stand während dieser Huldi—-
gung unbeweglich da, bis sich das

Haus beruhigt hatte. Dann trat

Harmer (Rep.) von Pennsylvanien,
das älteste, anwesende Mitglied, das

dem Congreß ohne Unterbrechung ange-

hört, vor und nahm dem Sprecher
den Amtseid ab.

Hierauf wendete sich Reed dem Hause
zu und hielt eine kurze Antrittsrede.

Nachdem der Sprecher seine Rede

beendet, traten die Mitglieder in Ab—-

theilungen vor, wie ihre Namen ver—-

lesen wurden, und schworen mit erho—-
benen Armen, die Verfassung gegen

alle äußeren und inneren Feinde unter-

stützen und vertheidigen und die Pflich--
ten ihres Amtes getreulich ersüllen zu
wollen. Dies dauerte über eine halbe
Stunde.

Washington, 3. Dez.
Senat. Nach der förmlichen

Erösfnung der Sitzung berichtete Vilas.
daß der Präsident dem Senat seinen
Gruß entbiete und seine Mittheilungen
sogleich dem Congreß zusenden werde.

Hierauf überreichte der Clerk des Prä-
sidenten, Pruden, die Votschaft, die

embur

Dubnque, Jowa, Dienstag, den 10. Dezember 1895.?

dann verlesen und aufmertsam ange—-

hört wurde.

Wasthington,4.Dez.
Senat. Der Senat arbeitete

heute, während das Haus feierte. Allen

trat für die Anerkennung der cubani—-

schen Insurgenten, die Angliederung
Cuba's und eine stramme auswärtige
Politil ein.

Washington, 5. Dez.
Senat. Die heutige Senats—-

sitzung war kurz. Abgesehen von der

Einreichung einer Vorlage Chandler's,

welche Silberfreiprägung verfügt, falls
England, Frankreich und Deutschland
ähnliche Gesetze erlassen würden, und

einer Resolution Gallinger's welche die

Ertlärung enthält, daß nach Ansicht
des Senats die Vernichtung der „Green—-
backs“ unweise und unthunlich sei,
hatte nur eine kurze Rede des Senators
Gall von Florida zu Gunsten der An—-

tennung der cubanischen Insurgenten

als triegführende Macht einiges Inte—-
resse.

Washington, 6. Dez.
Haus. Die heutige Sitzung

dauerte nur eine halbe Stunde. Nach
Eröffnung derselben wurden die Abge—-
ordneten Terry von Arkansas und

Boatner von Louisiana vereidigt.
Darauf wurde der Ausschuß für Mei—-

lengelderrechnungen eingesetzt.

Decatur, 111., 1. Dec.

Ein Fremder anscheinend ein Rei—-
sender beging heute vormittag 11 Uhr
anf dem Persomenzuge No. 4 der

Wabash-Bahn Selbstmord. Er war

auf der Reise von St. Louis nach
Chicago begriffen und saß in dem

Rauchzimmer des Speisewagens. Kaum

war der Zug von Blue Mound abge—-
fahren, als er einen 38-kalibrigen Re—-

volver aus der Tasche zog und sich eine

Kugel in die rechte Schläfe jagte. In
Decatur wurde der Selbstmoörder nach
dem Gepäckraum geschafft und dort von

Aerzten untersucht, doch trat sein Tod
bereits um 2 Uhr Nachmittags herein.
Der bisher noch nïcht identificirte Leich—-
nam wurde nach Bullard's Morgue ge-

schafft.. Der Selbstmörder' ist 35

Jahre alt, 5 Fuß 11 Zoll groß und

trägt hellbraunen Schnurrbart und ge—-
locktes, leicht mit Grau untermengtes
Haupthaar· Er war mit «.nem feinen
schwarzen Anzug und gleichfarbigem
Hut—Größe 74—betleidet. Papiere,
die eine Identification ermööglicht hät—-
ten, fanden sich nicht bei ihm.

j

Brootlyn, N. N.. 1. Dez.
Eine Feuersbrunst hat heute die Sil-

berwaarenfabrikvon Theodor Schmitz
in Bay Ridge heimgesucht und elten
einen Schaden von 829, 000 angerich—-
tet, der indessen ronstunia durch Ver—-

sicherung gedeckt is Das Feuer joll

durch Ueberheizung eines Ofens im

Comptoir verutsacht worden sein.
St. Loüs, Mo., 1. Dez.

In einer gegen den Präsidenten der

Homeßrauerei und der Great Western
Planing Mill Co., William Stut,
einen angesehenen und wohlhabenden
Deutschen, im Kreisgericht eingereichten
Klage wird Stutz beschnldigt, nahezu
814,000, der Great Western Planing
MillCo. gehöriges Geld, unterschlagen
zu haben. Die Klageschrift fordert
Rechnungsablegung und Einsetzung
eines Massenverwalters.

Cleveland, 0., 2. Dez.

Professor T. M. Smith von der

„Case School of Applied Science,“
wurde heute, als er eine seiner Klassen
für Chemio durch den am Fluß gelege—-
nen Stichofen sühete, lebensgefährlich
verletzt, indem er beim Aussteigen aus

dem Fahrstuhl in schrecklicher Weise zer-
malmt wurde. Er liegt jezt im Hospi—-
tal und dürfte schwerlich die Nacht über—-
leben.

Newarkl, N.1..2. Dez.

In der Druckereiabtheilung der

„Prudential Versicherungsgesellschaft“
richtete heute eine Feuersbrunst einen

Schaden von 835, 000 an. VBersiche-
rung unbekannt, Wie es heißt, ist das

Feuer durch schgdhaste elettrische Drähte
entstanden.

Boston, Mass., 2. Dez.
Eine Spezialdepesche aus New York

an den„Traveler“ meldet: Der Post—-
meister James I. Mulligan in New

Brighton N. Y., der vor Kurzem als

provisorischer Vorsitzer eines Appella—-

tionscomites erwäãhlt wurde, welches or-

ganisirt worden war, um entscheidende
Schritte für die Aufhebung der Auf—-
forderung zu thun, daß alle Katholiten
ihre Verbindung mit den Pythiasrit-
tern, den Odd Fellows, und den Sons

of Temperance, unter Strafe der Ex—-
commnication, aufgeben müßten, ist
jetzt mit der Ausarbeitung einer dem

Cardinal Satolli zu unterbreitenden

Adresse beschäftigt, in welcher um eine

förmliche Wiederverhandlung des Fal—-
les der Pythiasritter ersucht wird, da—-

mit den tatholischen Mitgliedern dieses
Ordens Gelegenheit gegeben werde, ihre
Seite des Falles darzulegen. Mulli—-

gan glaubt, daß wenn dem Cardinal

der Fall in geeigneter Weise dargestellt
werde, dieses die Aufhebung der Erx—-
communication gegen die Ritter zur

Folae haben werde und er ersucht alle

Katholiten des Landes, ihm ihre Na—-
men und Adressen mitzutheilen, damit
dieselben der an den päpstlichen Delega-
ten zu richtenden Adresse angefügt wer—-

den. In einer Unterredung sagte
Mulligan: Wenn alle Katholiken, welche

dem Orden der Pythiasritter angehö—-
ren, sich dieser Bewegung anschließen,
so glaube ich, daß Cardinal Satolli den

Fall in Erwägung ziehen wird und ich
bin überzeugt, daß wir im Stande sein
werden, in überzeugender Weise darzu-
thun, daß in der Verfassuna, den

Nebengesezen und dem Ritual des

Ordens sich nichts findet, was einen

Mann verhindert, ein guter Katholit
und ein patriotischer Bürger zu sein.
(Schwindel! Anm. der Red.)

Boston, Mass., 2. Dez.

Henry I. Files, ein Briefträger der

Back Bay-Station, wurde heute Nach—-
mittag unter der Antklage der Unter—-

schlagung von Briefen und Postgeldern
verhaftet. Ein Brief, in welchem mit

gewissen Kennzeichen versehene Ein—

Dollarscheine eingeschlossen waren,
wurde in seiner Tasche gefunden. Wie
es heißt, wird Files sich im Gerichte
schuldig betennen.

Washington, D.C., 3. Dez.
Der Präsident ernannte heute Rufus

W. Peckham von New Yoek zum bei—-

sitzenden Richter des Oberbundesgerich—-
tes, an Stelle des verstorbenen Howell
E. Jackson von Tennessee. Auch schickte
er die Ferienernennungen von Richard
Olney zum Staatsminister und Jud—-
son Harmon zum Oberbundesanwalt
an den Senat ein.

Richter Rufus W. Peckham war im

Jahre 1837 in Albany geboren. Sein

Vater, Rufus W. Peckham von Albany,
war Richter des Appellationsgerichtes
und sein Bruder ist Wheeler H. Peck—-
ham von New York. Richter Peckham
ist Mitglied des Appellationsgerichtes
des Staates und nahm vorher lebhaf—-
ten Antheil an der Politit. Eine Zeit
lang war er der Führer der demokrati—-
schen Partei in Albany. Er ist ein

warmer persönlicher Freund des Präsi—-
denten Cleveland.

Die Ernennung soll Hill zufrieden—-
stellen, der bekanntlich die Bestätigung
der zwei von Cleveland für den Posten
eines Oberbundesrichters ernannten
New Yorter Hornblower und Wheeler
Peckham hintertrieb.

Senator Murphy meinte, es sei kein
Zweifel an der schnellen Bestätigung
Peckham's.

Salt Lake, Utah, 4. Dez.
Die Utaher Commission beendete

heute die Zählung der über die Staats-
verfassung abgegebenen Stimmen. Die
beglaubigte Abschrift wird Mitte näch—-
ster Woche beim Präsidenten Cleveland
eintreffen. Es wurden im Ganzen
41,662 Stimmen abgegeben, nämlich
31,305 für und 7687 gegen die Versas-
sung. Der Abstimmung über die Ver—-
fassung enthielten sich 2670. Der
republikanische Gouvberneurscandidat

Wells erhielt 20,833 Stimmen, der

demotkratische Caine 18,519. Der

republitanische Congreß-Candidat Allen
erhielt 20,563 Stimmen, der demokra—-

tische Roberts 19, 666. Die drei repub—-
likanischen Candidaten für Oberrichter-
stellen erhielten Mehrheiten von über
2000. Die Gesetzgeung zählt 45 Re—-

publitaner und 21 Demoltraten.

Milwautkee, 4. Dez.

Mayor Koch, F. G. Ifenring, Vor—-
sizer des Countyrathes, und Cassius
M. Paine, Präsident der Handelskam—-
mer, erließen heute einen Aufruf zu
einer Berathung hervorragender Män—-
ner im Staate, um Pläne für eine wür—-

dige Feier von Wisconsin's fünfzigtem
Geburtstage zu besprechen. Die Ver—-
sammlung wird am 15. Januar in

Milwantktee stattfinden.

Denver, Col., 4. Dez.
A. W. Van Houten, der am 198.

Dez. v. I. unweit Cripple Creek den

Bausuperintendenten der Midland Ter—-
minal Eisenbahn töoödtete, wtrd, falls
sich der Gouverneur nicht in's Mittel

legt, sein Verbrechen am Galgen büßen.
Das Urtheil erster Instanz, laut wel-

chem der Angeklagte sdes Mordes schul-
dig befunden und zum Tode verur—-

theilt wurde, wurde heute vom Staats-
obergericht bestätigt und die Hinrich-
tung auf den 22. d. Mts. festgesetzt.

Oma ha, Neb., 4. Dez.
Eine Spezialdepesche aus Grand

Island, Neb., meldet, daß die im letz-
ten Juli unter der Antlage, der Union
Pacificbahn Eisenbahnschienen im

Werthe von 8100,000 zu stehlen ver-

sucht zu haben, verhafteten Chicagoer
Contraktoren George H. Shank und

A. W. Ralston heute sich des Klein-
diebstahls schuldig bekannt haben nnd

zu einer Geldstrafe von 850 und zehn--
tägiger Gefängnißhaft verurtheilt wor—-

den sind. Der Diebstahl erregte seiner
Zeit nicht geringe Aufregung. Mehrere
Wagenladungen Union Pacificbahn-
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schienen waren zum Versandt bereit

gemacht worden, als die Bahngesell-
schaft entdeckte, was vorging. Die bei—-

den oben Genannten behaupteten, die

Schienen von einem anderen Chicagoer
Contrattor gekauft zu haben, dessen
Namen sie jedoch nicht anzugeben ver—-

mochten. Der Staatsanwalt tkam zu
dem Beschlusse, den Angeklagten zu

gestatten, sich des Kleindiebstahls schul-
dig zu bekennen, da seiner Ansicht nach
der Beweis für ein größeres Vergehen
nicht beigebracht werden tonnte.

Allegan, Mich., 5. Dez.
Wie man vermuthet, ist das Feuer

in einer der Lokalitäten des dritten

Stockwerkes zum Ausbruche gekommen.
Das Feuer wurde erst um 6 Uhr heute
Morgen gelöscht. Nach der letzten Ab—-

schätzung beträgt der Verlust am Ge—-

bäude, dem Inhalt und an anstoßenden
Gebäuden 8120,000. Zwei Feuer—-
wehrleute haben schwere Brandwunden

am Kopfe davongetragen und eine

Frau wurde in lebensgefährlichem Zu—-
stande gerettet.

Kansas City, Kan., 5. Dec.

Eine Spezialdesche aus Pratt, Kan—-

sas, meldet: Die hiesige Erste National—-
bankt hat sich heute bankerott ertlärt.

Sie war das älteste und populärste
Bankinstitut der Stadt. Sämmtliche
Depositoren haben ihre Einlagen erhal—-
ten. Der Präsident C. S. Calhoun
wird die Geschäfte abwickeln und der

Kassirer I. L. Vaughan wird nach
MePherson, Kansas, ziehen.

Milwautkee, Wis., 5. Dez.
Eine Spezialdepesche aus Horton—-

ville, Wis., meldet: Das sechs Meilen
östlich von hier gelegene Greenville
Hotel ist heute Morgen vollständig ab—-

gebrannt. William Reuter, ein Ange—-
stellter des Hotels, war im Rauche er—-

stict und wurde als Leiche aus dem

brennenden Gebäude herausgetragen.
Mehrere Mitglieder einer Theatertruppe
retteten sich, indem sie, nur mit ihrem
Rachtzeug betleidet, zu den Fenstern des

zweiten Stockwerkes hinaussprangen.

Washington, 5. Dez.
Die Parteiversammlung war heute

etwa eine Viertelstunde in Sitzung.
Das einzige Geschäft, das erledigt
wurde, war die Annahme einer von

Proctor eingereichten Resolution, welche
Senator Sherman, als Vorsitzer der

Parteiversammlung, bevollmächtigt, den

Ausschuß für Ausschüsse zu ernennen

und verfügt, daß die von ihm ausge—-
suchte Liste der vollen Parteivexsamm—-
lung zur Bestätigung vorgelegt werde.

Die populistischen Mitglieder des

Senats thaten in ihrer gestrigen Ver—-

sammlung einen Schritt, welcher wahr—-
scheinlich die Reorganisation des Se—-
nats durch die Republitaner vereiteln

wird. Sie beschlossen, beiden alten

Parteien gegenüber zusammenzuhalten.

Cleveland, 0., õ. Dez.
R. W. Tracy, der Elmira, N. Y.,

als seine Heimath angibt, ist hier wegen

Verübung eines raffinirten Schwindels
verhaftet worden. Er engagirte einen

VBotenjungen und schickte denselben mit

Schwindeldepeschen, die in Western
Union Briefumschlägen eingeschlossen
waren, nach den Wohnungen von fünf—-
zig angesehenen Personen. Der Junge
wurde beauftragt, 81 Gebühren für
jede Depesche zu fordern. Vier oder

fünf Personen waren bereits auf den

Leim gegangzen, als eine Frau die Be—-

zahlung des verlangten Dollars ver—-

weigerte und die Polizei rief. Der

Junge und der außerhalb wartende

Tracy wurden verhastet. Der Rest der

Schwindeldepeschen wurde, vollständig
adressirt, im Besitz des Jungen gefun—-
den. Trach behauptet, ein Telegra—-
phist zu sein und den Schwindel verübt

zu haben, um Geld zu bekommen,
dessen er sehr benöthigt gewesen sei.
Er wurde unter 8500 VBürgschaft
gestellt.

Linneus, Mo., 5. Dez.
Dr. I. E. For, der Leichenräuber

aus Marcelline, ist im hiesigen Kreis—-

gerichte jenes Verbrechens überführt
und zu drei Jahren Zuchthaus verur-

theilt worden. Forx hatte die Anllage,
die Leiche des Fräulein Cater von Cha—-
riton County gestohlen zu haben, nit
in Abrede gestellt, aber behauptete, daß
er dieselbe für Sezirungszwecke gebrau—-
chen, nicht aber an ein medizinisches
Colleg habe vertaufen wollen.

Denver, Col., 6. Dez.
Wm. Byrd, Sohn des Pfarrers

Byrd von der afritanischen methodisti--
schen Episcopal-Kirche, wurde gestern
Abend während der Versammlung der

christlichen „Endeavor Society“ von

Charles Kelten in der Kirche toödtlich
durch einen Schuß verwundet. Beide

Männer sind Neger; der Streit entstand
über ein belegtes Butterbrod, welches
Kelten verzehrte, wofür er aber nicht
bezahlen wollte.

New York, 6. Dez.
Heute Morgen, zu früher Stunde,

brach in dem eredigen Bundes-Zoll-
speicher an SüWasser und Jefferson
Straße Feuer aus. Im vierten Stoc-
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werke des Gebäudes waren Feuerwerls—-
törper im Werthe von 875,000 gela-
gert; diese explodirten und machten die

Arbeit der Fenerwehr zu einer äußerst
gefährlichen. Außerdein befanden sich
ostindische und chinesische Waaren im
Werthe von mehr als einer Million
Dollars in dem Gebäude.

Ausland.

Deutschland. 2

London, 4. Dez.
Die Daily News erfährt aus Berlin,

in den Wandelgängen des Reichstages
habe es heute geheißen, daß Freihert
von Koeller die Auflösung der sozialde-
mokratischen Clubs, welche der Grund

zu seiner Entlassung gewesen sein soll,
versügt habe, ohne vorher mit dem

Reichshandler oder seinen Collegen
Rücksprache zu nehmen.

Berlin, 4. Dez.
Nach Eröffnung der heutigen Reichs-

tagssitzung wurde Freiherr von Buol—-
Berenberg wieder zum Präsidenten des

Reichstags erwählt.

Oesterreich-Ungarn..

Wien, 6. Dez.
Das heute unterbreitete Budget für

1894 zeigt einen Ueberschuß für das ge-
nannte Jahr von 20, 000, 000 Gulden.
Dies ist die günstigste, jemals in
Oesterreich dagewesene Bilanz, welche
obendrein, trotz der Zurückziehung von

24, 000, 000 Gulden für die Goldre-

serve, zu Stande gekommen ist. Der
Kassenbestand im Schatzamte belief sich
Ende 1894 auf 211,400, 000 Gulden.

Frantkreich.
Paris, 30. Nov.

Die von August Bartholdi, dem

Schöpfer der Statue der Freiheitsgöt-
tin im New Yorler Hafen, entworfene
und gegossene monumentale Bronze—-
gruppe, Washington und Lafayette
darstellend, wird morgen auf der Place
des Etats-Unis feierlich enthüllt werden.

Joseph Pulitzer von New York, der

Herausgeber der dortigen„World“, hat
der Stadt Paris das Denkmal zum Ge—-
schenkt gemacht. Ballard Smith, der

Londoner Correspondent der „N. Y.
World“, wird das Denkmal im Namen

Pulitzer's der Stadt Paris übergeben,
worauf ber Vicepräsident des Pariser
Gemeinderathes, Bompard, dasselbe

für die Stadt in Empfang nehmen
wird. An Stelle des durch Krantheit
verhinderten amerikanischen Botschaf-
ters Eustis wird der erste Sekretär der

Botschaft, Vignaud, bei der Feier zuge-

gen sein. Auch Generalconsul Morris
wird bei der Enthüllung zugegen sein.
Vignaud und Moras werden als Ver-

treter der Ver. Staaten Ansprachen hal-
ten.

Paris, 1. Dezember.
Die heutige Feier der Enthüllung

des Washington Lafayette-Denk-
mals war vom schönsten Wetter begüu-
stigt.

„Großbritannien.

London, 4. Dez.
Die Erwiderung des Lord Salis--

bury auf die Note des Setretärs Olney
über die venezuelische Frage befindet
sich, wie die „Assoc. Presse“ in Erfah—-
rung gebracht hat, an Bord des Dam—-
pfers „Britannic,“ dessen Ankunft in
New York am nächsten Freitag erwar-

tet wird. In derselben heißt es, daß
Großbritannien über irgend einen

Theil innerhalb der Schomburger
Linie ein schiedrichterliches Urtheil ab.

lehnt.
Es hat einiges Erstaunen erregt, daß

die Antwort nicht durch die amerita-

nische Gesandtschaft übermittelt wurde,
aber der ammeritanische Botschafter
Bayard erklärt, daß dies im Einklang
mit dem diplomatischen Gebrauche stehe.

Türtkei.

Paris, 30. Nav.

Hier geht das Gerücht, daß ein briti-

sches Kriegsschiff die Dardanellen pas-
sirt hat und daß es während der Fahrt
von den türtischen Forts beschossen wor-

den sei. Eine Bestätigung des Gerüch-
tes ist nicht zu erlangen.

London, 6. Dez.
Eine heute Nachmittag in der „Pall

Mall Gazette“ veroöffenilichte Depesche
aus Rom sagt, daß durch die in diplo-
matischen Kreisen osfen mitgetheilte
Nachricht, daß sich Rußland und Frantk-
reich in der türkischen Frage von den

Mächten zurückgezogen hätten, große
Aufregung hervorgerufen wurde. Es

soll jezt der Versuch gemacht werden,
eine europãische Conferenz abzuhalten,
und zwar wahrscheinlich in Wien.

Mittel-Amerita.

Panama, 2. Dez.

In Pasto, im Departement von Ca-

euca, haben Auswanderer aus Ecuador

offen ein Heer zusammengebracht, um

in Ecuador einzudringen, und die lürz-
lich errichtete Regierung des Präsiden-
ten Alsaro zu stürzen. Die Nevolutio-

näre befinden sich ganz in der Nähe der

von Truppen besetziten Städte Tulcan

Iborra, und ein Angrisf auf dieselben
wird stündlich erwartet.
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