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Ansglkich mit Ungarn fast

venrt.
Konferenz zwischen österreichischen

und ungarischen Staatsmännern
erfolgreich.

radikale Mitglied. ceim orlae
bezweckt, die Beamten des staatlichen
Wildbüters aus dem Dienst zu
inen, ihren Chef zum Angestellten des
Gouverneurs zu machen und ihm do
Recht der Ernennung eines Hilf-- "

beamten zu verleiden, der die g

derProbibitionsgesetze über

(Einführung von Getränken.
Die Bestimmungen betreffend

Durchsuchung uild Beschlagnahme
sind dieselben wie in dem !otal Cv
tioiivgeseve. Die Zwangvatlsage ei-

ner Person, die verbotene (etninse
empfangen bat, ist ausreichend, um
die betretenden Verkäufer alv ie
setzesverletzer zu überfübrcn.

Beiim eine Person einen Erla'il

Aaiser Geburtstaasfeier ,
wachen soll, anstatt dah ein Proinb: Abkommen zwischen den zwei Reichs-Hälfte- n

wird bald unterzeichnet. Schlackt -- MusikamScblackt- - jvffr

Zlvci Vorlagen tut

Bordcrgrmtd.

Proliibitions Entwürfe
dcr ?tl)flcori)Hclcn Mc-Slrlh- ur

und Wilcy.

Borlar dcr ''lilti'2irtcj,astc'liia die
bci lvcitcm vkrnünftistcrc.

Ncgklunst des Vcrbrautlio und drr
(5infulr vu dicträukcn.

Äblolutc Trvckcnlzcit in Llrkans-.is- ;

Ziaarcttcnvcrbvt in

a a

Tut trocken gemacht wird, bei einen:
Diner unterzeichnet, da? von der Ine

figen?ande!ckammer gegeben wurde.
Verkehrs- - und Telegraphengesell-
schaften waren mit Aufträgen für
Getränke überhäuft. Eine der

(Gesellschaften beförderte allein
S00 Bestellungen von hier au:--.

E h a r l e st o n, i. Va., J"i. an.
Da-- tauchen von Zigaretten im
Staate soll zu einem Verbrechen uud
der Besin derartiger ttten'ilien zu
einem Vergehen gestempelt werden
und beide Uebertretnngen sollen mit

.'i.M gebüfzt werden, wenn ein im
?ause eingebrachter Vorschlag zum

Gesetz erhohen wird. Firmen ist e

verboten, Zigarettenpapier oder Tn

bak, der zur Herstellung solchen

Nauchreauifits dient, zu verkamen.
5chon der Besitz von Zigaretten ist

strafbar.

tc'iix! L'ltt 111 ( UL UJIU ÜL I III V'H V.l'V : ) 'dos .ounw ler . der me
von, Gouverneur ernan. werden,!'"'""

. v... vi.f... . . r , o:c tinrnthr einer Putte altobolbattl
ii' ii-

- in i'it uai iLTuige rüraejen.m. ...
xsn anderen eziemingen gleicht die l Tonnabcttd, dcn 21. Januar (5)(?

n in der ARION- - IIAL.I.C,
" IJ77 Ehenc Strapc.a

Vorlage der des genannten Abgeo- -

neten.

Vorlage dcr Liga.

gen, einer Gallone weimiail'ger
oder drei Gallonen mal.zbaltiger Ge
tränte gestattet, so mögen diese

werden, weitn ec sich um den
Verbrauch innerhalb desselben Ä'o-nat- s

bandelt, aber es darf iiicht m.'br
als eine 5ortc der genannten
tränke während der genannten 'Zeit

eingeführt werden.
Vanken. (5rvrest und anderen

Transvortaesellsctiaiten ist es vervo- -

Anfang Punkt 8 Uhr. Eintritt 2.i bcitt. Damen frei, g
? Tiüd) dem offiziellen Programm Familien iränzch.n.
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Die Vorlage der X?iga enthalt a!-:-- .

Hailptbestimmung da:-- Verbot der
Hersleüung und de Verkaufs
berauschenden Getränken im tiaie
und sie gibt eine Defination der vk

Xf anst i: g . '2'k van. ' ')wei
cbankgesek - Vorlagen, die eine da-

von inv örtreine gehend und von
dem Nevräsentanten Ä'i'cArtlmr von

tränke, die als solche an.zuseben find. ten. Veahlnna für Getränke oder
Dazu gehören auch Patentmedizi.' ! ren Transport anzunehmen. Diese
w:e Peruna uiid 7amaica Gmger, !,"rfen überhauvt nur in vrimten(5aton 'ountn eingebracht, wäbr'.iö

von hier nach St. Nazairc für die
sranzösisaie Regie' ung zu einen: Prei-
se gechartert, welcher sich aus beinahe
!Hi Utf) per yjJüitat beläuft. lie
eiste der betreffenden Fahrten, welche
sich ans ein Jahr erstrecket: sollen,
wird anfangs nächsten Monats von
hier angetreten werden.

Manuel Baudonin n.

yslnn verdankt Dretnuß die Jvrcifvrc-chnn- g

vor Hassations Gericiit.

Berlin, über London, 2. an.
Die lange in Beratung gewefene
Beilegung der Differenzen zwischen

Oesterreich und Ungarn ist jetzt so

weit gelungen, das) anfangs Februar
eine Vereinbarung unterzeichnet
werden wird, wie eine Wiener Deve-fch- e

an das Tageblatt meldet. So-

bald diese Beilegung perfett ist, wer-de- n

Unterhandlungen betreffs eines

Handelsvertrages zwischen Oeiter-reic- h

Ungarn und Deutschland be

ginnen.
Das Abkonlmen mit Ungarn, das

auf zwanzig Jahre Geltung haben

wird, siebt vor, daß Ungar:: weiter
seinen gegenwärtigen Prozentsatz der

Rcichsauslagen bezahlen wird, dasz

aber später Viehzölle erhoben werden
sollen. Die Bestimmungen bezäg
lich des Importes lebender Schweine
werden gleichfalls so geändert wer
den. dast ein solcher Import möglich
sein wird. Das Abkommen enthält
and) Klauseln für die Regulierung
von Eisenbahnraten und lädt ungari
sche Aktien an der Wiener Börse zu.

Die faktische Durchführung des
Abkommens macht die Stellung des
:Vcinister Präsidenten ElamMar
tinic viel stärker, so daß er innerhalb

der anderen der viel erörterte (5t.i 11011 J)C1ICJ1 Öcr ut.terc unter arzt.,c!,e.- - lZäumen genossen werden. 3cnd:m
i --H'rordming verkauf wird. Ai-- 'l- -

gen gegen Bezahlung deo Preise? veiWurf der Ami 2alooi: X.'eague zu
wein und Ji'cin mögen aus eigene::
Gewachsen hergestellt werden, um da
heim verbraucht zu werden, während
die Herstellung von Essig auch für

Ablieferung sind verboten. Irin
weiterer Passus der Vorlage enthält
ausgedehnte Vorschriften über die
Verwendung von Alkohol für h?d ;

Pari s , 23. . Manuel Bau-doiii-

Präsident des Hast'at!o!!s streik eingestellt.

acht oder zehn Wochen inistande sein

dürfte, die schwebende Tschechenfrage
aufzunehmen. Diese schlieft: die Ein-

führung der deutschen Sprache in

Amtsgeschäften und die 'eneintei
lung deutschsprachiger Distrikte en.
"Jiad) Erledigung dieser 2ache wird
das Parlament einbenifen werd'n
Das galizische Problem wurde ten
nitw bis nach Beendigung des Krie-

ges verschoben.

Unglaubliche Preise für Schiffe.

B o st o n, IKci., '2. .an. Wie
bekannt wurde, hat die France & Ca-

nada Steamship Eompann den Dam-

pfer Newton" von der Nem England
Coal & Coke Company für die Be

färderung von Stahl und Munition

Vrnneo zwecke ersolgen dar?. irn:o forteile Zwecke i ('eriMshofes, der zur :et des be
weitere eitimmnng der Vortage rühmten Drensus . Prozesses GenEine lut weiterer

mit der 2ache befassen, liegt
I bezieht fiäi ans die Vorschriften, die

dem

gründe liegt, wurden gestern von:
Nevräsentanten ihileu von 3anlt 2t.
Ä'arie eingebraäit und bilden die
hauvtsää'Iictnte Angelegenheit für die

Verhandlungen der Legivla:nr.
2'.'cArtbilr's Bill, die dem .cvt-.is-

als eine vollständige lleberrasämng
kam. weil sie darauf berechnet ist,
die Versendung von berauschenden
Getränken in demtaat zu verbieten,
begründet diese Ä't'nsmabme mit oem

zukünftigen Amendement zurtaats
Verfassung. Ä'cArthur gehört deni
AuZlcbusse zur Beraning dieser Vor- -

für Avotheker bei dem Verkauf von
alkoholhaltigen Getränken in An-

wendung kommen. 5iein Phar.na
zeut darf zur gleichen Zeit an einen
Kunden mehr als ( llnzen Gewicht

H a v r e, 2.". xan. Jnfclge des
Appelles des Munition? - Ministers
?llherr Thonm? sind die streikend?
Arbeiter in den Schneider Stahl
merken zur Arbeit zurückgekehrt

Ceffnet Herz und Tasche beim
Volkeiest im Wanne Garde am
Montag, den 29. Januar.

Hause vor.

Proliibitionogrsctze iu anderen
Staaten.

Litt l'e Rock, Ark., 27. an.

ralanwalt des Gerichtes war, narb
gestern abend im Alter von 70 Ay-ren-.

Herr Bougouin zeigte in fei

nem Plaidoner, daß Drensus
war und zerrisz das Lügen

gewebe, das zur kriegsgerichtlichen
'.'erurtcilunz Dreyfus' geführt
.'atte.

abgeben, und Sann nm au ärztlich
Nezevt hiiL

Gouverneur Brough hat die Vorlage,
durch die dcr ?taat Arkansas ab so


