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Iabrgang 16. Lincoln, Ncb., Donnerstag. 1). Zannar 1U96 M o. :u.
A " Seine Tvrau vermikie ihn em Weihelegrallvne. $500 Belohnung.

F r a n k f o r t . 1. Jan.' Gouver,
neur Bradley hat heute eine Proelama

I m m e r n ä h x.

H a v a a . 4. Ja. Die Ins r

geu.cn im.ku a,,rc,ueud in E. 1111
schen auf Havaiia vor.

feutitao ihrer Cavallcric unict
General Laercte ivut, teizicn Nach
tichien zufolge, in Lapeijte. das nur 18
Meilen von Guauaoaeva. einer Vor
ftadt Havana's.eulserul ist.

Guanabacva liegt sunf Meile vo

hier und lesitzt e,. hau, ,g von hiesigen
Bürgern besuchtes Bad.

Es scheint, als wen Genetal Lc
crctc's Eavallcric eine Reerguosci
rungstruppc an der Spic des von

Quintin Banoera bejehngie Jnsur
gcnten-Flllge- ist.

Äus La v,aieli,,a. einem Städtchen
zwischen Guines 11110 Bar,a. eiiuo 12
Meilen Mi Lapaste. cingetrvssenc
Nachrichten inclden. daß dori atic An
zeiaicn ur einen schleunigen Vormarsch

Kabel -- Depeschen.

?rvtlrllnk.
Berlin. 3. Ja. Kaiser Wil

Helm hatte hcutc Aiorgcn cine lange
Confcrcnz mit dem Reichskanzler, Für-
sten Hohenlohe. M an cruiulhet,
daß die Berathung sich auf die jüngsten
Ereignisse in der Trasi,aalRepblit
bezog.

Berlin. 3. Jan. Die Börsen
Ztg." behauptet, daß die in Verdin
duug mit der ameritanischen Anleihe
mit der deutschen Bank gepflogenen
Unterhandlungen ihren Abschluß noch

nich tgefunden haben, dasz dieselben
aber nicht- ohne Erfolg sein werden,

Berlin. 4. Jan. I Deutschland
sind für die bei ziiügersdorf verwun
beten Boercn Sammellisten ausgelegt
und 189.01,0 Mark bereits gezeichnet

behattt dt Jigato" dabei, dasz Dr.
Jameson nicht ohne Vorwissen nd
Anweisungen des Ptcmiets der Eap
Eolvnic. Cccile Rhodes. vorgegangen sei
Letzterer aber im Einvernehmen mit
England gehandelt habe. Zum Schluß
bcmcrkt das Blakt:

Die Engländer wünschen mit den

Minen Südafiikas z uvctsahrcn, gleich
dem Taschendiebmit eines Anderen Börse

nd mit Hülse einer gut orggnisirtcn
Grabschcr-Eliquc.- "

Der Rapxcl" bemerkt: ..Deutsch
land, Frankreich und Rußland sind im
Einklang. Was wird England thun?
Wird es. mit den Ver. Staaten bereits
im Hader liegend, wagen ,mit seiner
unersättlichen Habgier und seinen un
hallbaten Ansprüchen Europa zu trotzen
und eine furchlbare Koalition hcraufzube-schwöre-

vor welcher cs zn Krcuz zu
kriechen gezwungen sein würde?"

Die Lanterne ist der Mcinung.Groß
britanilicnSBehmiptmig.daßdiesremden
Mächte kein Recht zur Einmischung in
die Angelegenheiten Transvaals hätten,
sei nichts mehr und nichts weniger,
als dic Anwendung des Monroeismus.

Herr Rhodcs." sagt dic Lanternc'',
wcilcr, "ist lüstern nach dem Best tzder
Delagoa-Bucht- , um hierdutch dic

Madagaskars unwirksam zu

machen."
La Jusiiec" sagt: Dr. Jamisons

versuchte internationale Freibeuterei
hat der Jnvasions-Politi- k des Vereinig-ke- n

Königreichs eine, weitere Niederlage
beigebracht.

Im Gcist dcs Friedens
Und der Gere ch tig

keit.
Ptetoria, 3. Januar. Präsi

dent Kriigcr hat cine Proklamation
wonach die Regierung zur

Entacaenahme von Besehwerden der

T

Kabel -- Depeschen.
?evtsct,lnnr.

r BerlI n, 2. Jannat. Die MI.
n'sche Zeitung" schreibt, dass Deutsch,
land sich offiziell an England wegen
Wiedelhcrsicltung dcz Status quo
in 2 imsta! gewandt habe.

ZlfZt,t.
Ruhlands Stellung zur
, vcnezutlischen Frage
I St Pcteisburg.1,Jc,u. Das

Belliner Tageblatt" hatte am 27.
Dezember eine Depesche ans St,

vcrösscntticht, nach welcher
die Regiciung der Ver. Staaten die
russische Regierung bctrcsfs ihres Strci.
tcö mit England wcgen dc, vcc,iuclischcn
Frage svndirt und die Antivort ctljal
te nhättcn, das; Nukland vollständig
die Ansichten des Pmsidentcn Eleve
land theile nd bcrnt sei, jede diplo
inatische oder pekuniäre Hülfe zu leisten.

Diese Depesche mild jetzt halbnmt-lic- h

ividnlcgt und hinzugcsügt, das; fliiifi
land in der Angelegenheit vollständige
Neutralität bewahren werde, da seine
Jntcicsscn bei der ncznelischen Frage
in keiner Weise berührt würden.

,,! Die Cholera.
St. Petersburg, I.Jan. In

der Zeit zwischen dem 8. nd 14.
wurden im Gouvernement n

30 neue und 15 Todesfälle
und im Gouvcmkmcnt Sriicff 40 neue
Cholcl fälle gemeldet, von denen 14
einen tödtlichen Verlauf ahmen.

Ciirltvi.
' !k v n st a n t i n o p c l, 1, Januar.
Eine Dcpclchc aus Ealca, auf der Insel
Kreta, meldet, dasz das dortige

den answärtigcn Eonsuln
mitgetheilt habe, dag es nicht daran
denke, sich der Regierung zu unter-weise-

K o n st a n t i n o p c I, 1. Januar.
Aus Orsah, in der asiatischen Türkei,
wird gcmstoct, das; dort am Samstag
und Sonntag Unruhen ausgcbroche
seien.

Nähere Einzclnhcitcn fehlen noch.

In Beantwortung der Forderung des

amerikanischen Besandicn Alezander
Terrctl hat die türkische Regierung den

Vali" von Alkpxg den Bcschl ertheilt,
dem Fräulein Shnttuck und drei n

Lehrerinnen eine Escorte von

Orsah nach Aintab zu stellen.

Der amerikanische Gesandte Tcrcll
bat aus Anatolicn die telegraphische
Meldung erhalten, kasz sich die dortigen
Missionäre in Sicherheit besinde.

Die türkische Regierung hat ans das
Änerbicten der Mächte, mit den Belroh
tiern Zeituns zu verhandeln, eine aus- -

weichende Antwort gegcbcn. Die Ver

telct der Mächte sind darüber
und die Tragomans dringen

.weiter in dic RegierSag, das Anerbieten
anzunehmen. Aus Zcitun sind noch
keine näheren Nachritten cingcirosscn

nd die türkischen Truppen werden
durch das schlechte Wetter von jeder it

abgehalten.
&itoor--XfvU.i-

Brandmartungbri.
tischerb absucht.

Berlin, 1. Januar. Dic Nach,
'richt von der Invasion Transvaals
durch eine bewaffnete britische Truppe
hat hier bedeutende Auslegung hervor

gcruscn.
Die ..Krcuzzeitung" sagt bei Bcsprc.

chung des Falles:

y.

nachlslage nd benachrichliaie die
Polizei und das Personal im Bnrnett,
Hause noch an demselben Abend. Seit
dieser Ze,t wurden eitrig Nachforschung
gen nach dem Vermisjten angestellt.
Der Pvlizeichef Murph von Bay City
kam hierher und beteiligte sich an der

Untersuchung, doch konnte nichts weiter
in Erfahrung gebracht werden,' als
das, Knopfel am We,l,nachtsavend um

elf Uhr das Hotel verlassen hat. Der
VsrmiKte ist em prominenter Kauf
mann und erfreut sich einer groszen An
zahl von Freunden, die sich fast sämmt,
lich an der Nachforschung bctheiligen.

Io.
Ein entartetes Geschöpf.

S i o u r C i t . 2. Jan. Der 17.
jährige Harri, Bloomingion hat gestern

Nachmittag hier den liahriaen red.

Whiiton erschossen. Wie cs beiszt, hat
der Mörder sein Opfer m ein Stück
Kautabak gebeten, und sosort gelchos

scn, als dic Bitte abgeschlagen wurde,
Nachdem cr sein Gewehr in ein Nachbar-Hau- s

gcstellt hatte, entfloh Blooniing-to- n

nach Nebrasla, würd eaber zwei

Stunden später in Dalola City, sic-- .

den Meilen südlich von hier, ergriffen.
Er bebau tet. dak der Schusz durch

einen unglücklichen Zufall losqcgangcn
sei. Dic Mutter Whitton'S ist vor

Schmerz wahnsinnig geworden.

Cclerdc.
Folgen der H abgier.

Denver. 1. Jan. I Cripple
Ercek hat das alte Jahr mit einem

blutigen Streit seinen Abschlus;
Die Rechte mancher Berg

lcutc aus Claims" endeten um

und konnten nicht ror Tages
anbruch erneuert wcrdc. Diescn
Umstand benutzten Viele, den Betres-sende- n

zuvorzukommen, was zu Nci
bunncn führte.

Drei Männer sollen dabei erschossen

worden sein. Nähere 'Nachrichten

fehlen.

Mineral Produktion pr
189 5.

Denver, 1. Jan, Zum ersten

Male, seit Bestehen des Staates, hat

sich beim Schluß des Kalenderjahres
ergeben, dasz die Goldproduktion wäh

rend des Jahres den Gewinn des Sil-- ,
bcrs überschritten hat. Die vom

staatlichen statistischen Bureau ansge

stellte sorgfältige Berechnung der Mi
neral - Ausbeute crgicbt folgendes Re

sultat:
Gold $ll,2Z5fl06.Silber $14.721.

25!).40, Blei $2,955,114, Kupfer
$877,492, im Ganzen $35,432,150.

Der Ertrag im Jahre 1894 belief

sich aus:
Gold $11,233,506, Silber $14,721,

750, Blei $3,268,613, Kupfer $767,
420, im Ganzen aus $29,993,290.

Die Zunahme der Goldproduktion ist

fast änzlich dem Cripple
zuzuschreiben.

Bahnunsall.
D e n v e r, 1. Januar. Vier Mei-le- n

diesseits Leacvillc entgleiste beute

ein Eitrazug der Denver undRioGrande

Bahn. Tcr Lokomotivführer und der

Heizer verloren beiden, Unfall ihr Leben

und mehrere Passaziere wurden verletzt.

Später. Der Unfall xassirtc heute

Morgen um 7 Ubr 15 Atin. Als sich

der überaus langsam fahrende Zug der

Station Malta näherte, waren die

derartig mit EiS und Schnee
bedeckt, dasz die Lokomotive aus den

Schiene sprang und kurz vor dem Bahn-ho- s

zerschellte. Der Gepäckwagen

stürzte auf einen, auf einem Seiten

gclcise stehenden, Kohlenwagen und
wurde gänzlich demolirt; dic beiden

Personenwagen blieben aus dem Ge

leise.
Der Eonductor des Zuges, Ralph

Butlcr. und der Erxreszboote Harris

kntaingen mit knapper Noth den,

Der Maschinist I. B. Baler und der

Heizer H. Hartmann wurden so schwer

verletzt, da szsie kur-- c Zeit nach dem

Unfall ihren letzten Athemzug thaten.

Uirzaiiimfl.

Soldat und Wilddieb.
FortMeade, I.Jan. AufBc

fehl der städtischcn Behörden von Sun-dane- c

wurden hier sieben cdcr acht Bun
dessoldaten wecken Verletzung der Jcgd
gesctze rerhaftct. Tieselven hatten
mehrere Hirsche getödtet und wurden
Jeder mit einer Gelbliuf,e von $25 be

legt.. Da sic auszer Stande waicn,
die Strafe zu bezahlen, wurrcn sie ins
Gefängniß abgeführt.

üTmu-ffec-.

Eine Versammln nz

Farbiger.
Memphis, 1. Januar .Eine

große Versammlung Farbiger berieth
heule über eine Naiionalseier von s

Emancixalions Prvdamation.
Die meisten Redner waren tasur. den
ersten Januar alZTagcinersolch'nFeier
zu bksiimsüen. Schließlich wurde ein
Comite eingesetzt, das aus drei

Bürgern ,des Siames und Ter
toriums besiehe soll.

Als Datum wurde der erste Januar
1897 f.stzesetzt. Den Ort der nct.
nalen Flüversammlung soll das Comite
bestimme.

KrnineZrzz.

Ashland. 1. Januar. Bei
gestern Abend in fr Sttaigbt

Crcct Gruben entstandenen Sireit
wurden Claries Ion s un? Lon Irwin
durch Tcbiissk LliliS vrrler' ,d Tbo
vrai 'Be'ih ciliit ein? Ler
Wundung durch einen Messerstich.

tio erlasse, in der er für die Ver

hasinng und Uebeifuhruiig eines je,
den Teilnehmers des Bcrgbscfceuungs
würdigen Verbrechens des Verbren,
nens der Frau T. I. West nd der

rnivrdung ron N. A. everes in DJla-

rion Couiity eine Belohnung von $500
auöietzt .

ilavuli.n,
DerStaatssenat.

Annapolis. 1. Jan. Senator
W. Cabell Bruce von Baltimore wurde

heute in dem von den Demokraten abge

haltcnen CaucuS zum Pmlidentcn ves

Senats nominirt, nachdem die mom
Nation von John Walter Smit in Wie
dcrerwäauna gezogen worden war.

Senator Brucc hat sich bereit et

Mit, das Amt anzunchmen und bet

not durste nun mit einer ktimmcn
Mehrheit von 14 gegen 12 die Wahl
Vollziehen.

Die Legislatur.
Annapolis. 1. Jan. Beide

Zweige der EtaaislegiSicitur organi'
sirten sich heute.

Nachdem die Botschaft des Gönne

neurs verlesen war, trat Vertagung bis

Dienstag ein.' - -

Mrgittia.
Eine K a in p f s c c n e.

Vond Gap. 1. Jan. Ein ver.

rusenes Wcid war gestern in dem Dorfe
Doeke die Ursache eines ppelu,r
dcs.

aic als friedliche Einwohner des

Dorfe bekannte Bilt WellS und Gus.
Osborne trafen auf o sentllcher Land,
straßc in der Nähc von Donkeq mit
den zwei gcsährlichcn Charakteren Jini
Cor und Alb. Williams zusammen.

Letztere waren schwer bewaffnet und
beide Parteien singen gleichzeitig an,
aus einander zu schießen. Die Schic
ßerci dauerte mchrcrc Stunden, in
welche auch ein Hülfssheriff verwickelt

wurde..

Das Resultat ist. daß Wells und
Osbornc todt und Cor lebensgefährlich
verwundet os dem Platze liegen blie.

den. Der Beamte bekam einen Schuß
durch den Schenkel. Die hiesige Be

röllerung befindet sich wegen dieses
Kampfes in großer Aufregung.

Wisstssip'pi.

NichterLynchthätig.
. Jackson. 1. Jan. Der Neger

Andrew Brown, ein ehcmaliacr Zucht
Häusler, wurde dieser Tage in West

ille. Simpson Eounty, von einem
Constablcr abgefaßt, als er im Begriff
war, drei fette Kühe, die cr gestohlen

hatte, davon zu treiben- .- Auf dem

Wege nach dem Gefängniß wurde der

Gefangene von einem aufgeregten Volks

Haufen dem Beamten abgenommen,
aufgeknüpft und seine Leiche mit Ku

geln gespickt.

penirsulvania.
Shamotin. 1. Januar. Eine

gestern Abend in West Khamokin gesei-crt- e

Hochzeit fand durch das Schiwerden
der vor den Hochzeitswaaen gespannten
Pserde einen jähen Abschluß.

Schwer verwundet wurden bei dem

Un fall:
Der Kutscher I, C. Daniels, voraus-sichtlic- h

tödtlich; dic Braut Frau M.
Levins: die Brautjungfer, Fräulein
Mary Hatirosick. todttich: das Blumen-mädche- n

Josephinc PnIaSky; dct Braut-fähie- r

John Pulaskyunddcr Bräutigam
Maz Levins.

Uw Zsorlr.

Albany, 1. Jan. Gouverneur
Mvrion beabsichtigt, dieser Tage den,

republikanischen National Comite an
zuzeigcn, daß cr geneigt sei, eine No

minaticn für Präsident der Ner.Ttaa
ten anzunehmen.

Ittstsfadiufotto.
Gefahren zur See.

B o st o n, 1. Januar., Beiden wäh.
tend der letzten 3u Stunden an der Küste

der Neu - Enzlanostaaten herrschen-de- n

Stürmen sind zahlreiche Schisssun-fäll- e

vorgekommen nd der angerichtete
Schaden wird die Summe von 150.000
überschreite. Obgleich bis jetzt noch
keine Todesfälle gemeldet sind, weiß
man doch, daß sich in den Nanmckett-Ba- i

15 ZNenschen in Lebensgefahr besin-de-

die jeder wenschlichen Hülse

sind.
Das Schiff, auf dem sich dieselben

befinden, gab gestern Abend bei Son-n- c

Untergang Nothsignalc, die See
gehl jedoch so hock, daß die Aussahri
für jedes Rettungsboot zur Nachtzeit

unmögNch ist.
Der Schconet Ellen Lincoln von

Glouceller ging gestern Abend bei

Naiisei, am K ap Eod in Stücke und seine,
aus 19 Kopsen bestehende Besatzung
konnte nur mit großen Schwierigkeiten
gerettet weiden.

Kaum waren die Lcuie gelandet,
als setzn wieder ein Schmuggler - Scho

ner, zwei Meilen südlich von der Stelle
an die Küsteg worscn wurde. Zweimal
wurde eine Leine vergeblich nach dem

Scriijf a sckof'cn und das Fahrzeug,
vj aikieNa'IS na Glouceuer gebort,
begann bereits in Stücke zu sailen.
Als schließlich die Rettungsleine das
Schiss br achder Mast in dem tiuetn-blick- .

als der letzic Man as Fabrieug
verlassen ba:ie. Dies bedeutete den
ganilicki-- Zusammenbruck.

Dct Tckonet Haitie M. Howes ist im

Vimyird Ha?en z Grunde oega,-,z'N-
.

Ein gleiches Schicksal eriilt der Srl- -

ner ..Fred und Eimer" aus ??stln bei

K?p Porroise. Die Besadüng beider
Sckissc tcnnle nur mit großen Schwie
igicii.n gerettet rcerden.

'ZndrI,auptstdt.
Neujahrs - Feier im wci

szen Hause.
Wash in a ton.1. Jan. Dic New

jahls' Feier im weisen Hause fand heute
In der altherkömmlichen Weise statt,

Washington hält noch an der alten Sit e

fest. In amtlichen und Pnvatkreiscn
wmdcn die übliche Ncujahrs-Bisite- n

ausgetauscht. Die bestbcsuchten Em- -

psängc waren die des Präsidenten, des
und der Eablucts

Mitglieds.
Beim Empfange des Präsidenten

machten die siemden Botschafter in ihren
Ileidjamc,, Unisoimcn am meisten
Eindruck.

B r e w e r.

Washington. 1. Jan. Prä
sident Elereland hat bekanntlich an
Bundcsoberrichter Bremer das Ei
suchen gerichtet, als Mitglied ler Ac,
nezuela - !io,nission zu fungircn,
und dieser hat das Anerbieten anae- -

nommen. Es wird hier rersichert, dasj
perr Bremer zum ors inenden derRonil
Mission erwählt werden wird.

David Josiah Are wer wurde im

Jahre :i 837 in Smhrna, Kleinasien,
als der Sohn eines protestantischen Mis- -

sionars geboren und erhielt seine Bih
dung aus der in

Connecticut und auf dem Aale Col
lege, welch' leeres er im Jahre 1856
absolvirte. Er studirtc dann im Ad,
okatenbnreau seines Oheims David

Dudlet, Field in New York nd auf
der Rechtsschule in Albany die Rechte
und wurde in der Stadt New Bork
zur Prazis zugelassen. Er siedelte

nach einiger Zeit nach dem Westen
über und betrieb die Nechtsprazis st

in Kansas Cit.y. Mo., und später
in Leavenworth, a5knsas. Von 1801

1864 war cr Bundcskommissär.
von 1SG2 1565 Hinterlasscnschafts-lichte-

und Richter des Countn- - 5irimi
nalgerichts in Lcavenworth, er wurde
dann Richter des
richts und Richter am ersten Distrlkts-gericht- c

des Staates, welches Amt er
von 1865 1860 inne halte, gleichzei-ti- g

war cr Schulsupcrintendcnt des

Staates. Im Johrc 187 wurde er
Richter am .Obergerichie von Kansas.
Für das letztere Amt wurde er zwei

Mal auf je sechs Jahre wiedergewählt.
Auch bekleidete er zu derselben Zeit
das Amt als Biec . Präsident und
später das als Präsident der Staats
Schulbehörde.

Während seines dritten Termins als
Nichter des Obcrgerichts des Staats,
und nachdem er Chef Obcrrichter
geworden war, im Jahre 1884. wurde
Bremer di:ich Präsident Arthur zum
BundcSircisrichter für den achten Kreis,
besiehend aus den Staaten Arkansas,
Colorado, Iowa, Kansas. Minnesta,
Missouri und Nebraska ernannt.
Seine Ernennungen, Richter am Bun

gerichtc er f rlßtc im Jahre
1883.

Die Grenzcomniission
ernannt.

Washington, 2. Ion. Präsi.
dent Eleveland hat gestern Abend die

Zusammenstellung der venezuciischen

Grenzeommission wie folgt angezeigt:
David I. Bremer von Kansas. Rich

tcr des Bundes Obcrgcrichis. Richard
H. Alv:y von Maryland, Oberrich'cr
des AppellaiionSgeriäites des Distrikts
Columbia; Andrem D. Whitc von New
York. Fredcrick R. Condcrt von New

Äork nd Daniel C. Gilman von Mary
' 'land.

Z.iMitmi.
E in Räuber.

Indianapolis,!. Jan. Ein ge
wilscr Winson kam in den Laden des

Herrn Hollis, an der Masscchusetts
Ave., rifzeine Schachtel mit Diamanten
im Werthe von $400 an sich und rannte
damit auf die Stlvs;e. Unter lautem
Halloh wurde er verfolgt lind endlich

auch eingeholt. Heute hat sich nun her

ausgestellt, daiz der Gcszngene ein viel

bestrafter ,Dieb, Namens Hardic ist.
Auch seine Flau ist verhaftet worden.

Unsall.
Fort Waync. 1. Jan. Heute

Morgen um ricr Uhr fuhr ein Passa
gicrzug der Niclle Plate-Bah- n bei

Clanpwl in einen Schlitten. Der
Apotheker Wm. Toddridge wurde durch
den Unfall vu:eublicklicy yelodtei und
der wohlhabende Farmer Daniel A.
Rkodes durch einen Schädelbruch tkdt
sich verlebt.

Wo.

Ein reicher Kutscher.
C in c inn a i i. 1. Jan. Ge

stcrn Abend überfielen die iMänner
de nKn!s',e rHcrmonn Nohlinz in
einem Leihstal lund stahlen aus seinem
Koffer an $1000 in Eold. nacf km
sie den Mann beinahe todt Ichloaen
hatten. In der Eile bersten sie

jldoch eine Summe von $N.iF, die

sich Rohling innerhalb fünfzig Iah- -

im erspart hatte. Heute wurden zwei
Männer. John Weber, ein früherer
College Rohlings, uns Peter Sbem-no-

rerhaslct und beinahe die H!stc
dr cesiholenen Summe in ihrem Besitz

gesunden.

Spurlos re rschm un de.
C i n c i n n a li, 1 Jan. Tit

Freunde Aleiantcr 5icp,el's aus San
l'iin. Mich., lcren iln jcfel als rer
kren fliisf.ufttn. Wärrend des 3).'c
nM Te;en,kr h:c:i er sich feinet Qe
funttVit ireetn i.i Florida aus tn
traf err eir.:t Woche auf fein Ajj.
reise feiet t .

dct unter Bandeta stehcuven Jusurge
lcn sptachen .

Aeliciis bet Zahl det untet Bandera
siehenden Jnsurkenteir ist nichts Be
stlmmtes beianui. aber die Nachricht
von der schleunigen Annäherung der

Cubaner hat bei den Behörden die

größle Bcsorgniß herlorgeiuien und
cs werden eiligst Vorkehrungen getrof-

fen, die Eiadt ,n Verlheidiguugszujjand
zu setzen, um einen Angriff zuruckzu
weifen, oder die Stadt ror ihr zuge
dachtem Schaden zu bewahren. DieS

geschieht setbst für den Fall, daß sich

der projeetirte Marsch als nichiS als
ein kühner Cavalleriehaudstrcich er
weisen sollte.

Die Eisenbahnstation in ZeneS, bei

Bainoa. ist ron den Jnsurgeuien nie

dcrgebrannt worden.
Soweit bis jetztbetannt ist. befindetsich

Gomez noch in der Gegend von Guiues
mit einer starten Abtheilung Jnsurgen
ten und man hat noch nichl in ir

' sahrung gebracht, vb die Märsche
dieses FlugelS der Insurgenten eine

Vormärisbeioegung bezwecken, um mit
Bandera einen directcn Angrijs aus

Haoana zu unternehmen. Mim glaubt
hier, da ßBandeta nut eine Schein
bcwegling gegen Havana beabsichtigt,
um dic Ausmerlsamteit von Go.mcj
und dem südlichen Flügel abzulenken,
während dieser die Verwüstung der

Zuckerrohrfelder in det Provinz Havanc,
vollendet, oder einen Einsall in dic

ProvinzPinardclRivmacht.
Nichtsdestoweniger zeugt die unoci

gleichliehe Kühnheit und Schnelkig-kei- t
det Bewegungen der Insurgenten

eine Art Panik hiet nd die allgemeine

Ukbetzeugung geht dahin, daß vic
wenn ihnen nicht staikc

Sttcitakniftc cntgcgengestellt werden,
einc Verwüstung der Provinz Havana,
möglicherweise einen Angriff auf die

Stadt selbst ausführen werden. Dem
Verlauf der legten Vorgänge wird daher
mit großer Bcsorgniß entgegengesehen.

Aus der Umgegend von Jovallanos,
in der Provinz Matanzas. werden

Gefechte gemeldet, in welchen dve

Jnsurgenlen sechs Todlc gehabt n

sollen.

Havana, 3. Jan. Dic Bchkr
den geben dic ernste Lagc der

Dingc zu und hakn in Folge dessen

Belagerungszustand über die Prooi,,
zen Havana und Pinar del Rio ver

hängt. Mariiiio Gomez hat scinc Ab
sich! erklärt in die Prorin, Pinar del
Rio zu dringen. Obgleich seine Streit
macht dic Grcnzen dieser beiden Pro
vinzen ncch nicht crrcicht hat, wird doch

dic Handlungsweise dct Achvtden so

gedeutet, als cb sic leine Hoffnung ha-

ben, ihn an ter Aussührungseincr Tro
hung verhindern zu können.

Es ist aber nicht allein dic orocnisitte
Streitmacht tcr vordringenden Jnsur-gentc-

auf deren Erscheinen sie sich

vorzubereiten gezwungen sehn. Und
in ter That herrscht nur geringe Be

sorgniß, daß diese Streilmcal gro-ße- n

Erfolg leim Angriff ouf die Stadt
erzielen kennte, so beträchllich auch der

Schaden ist. ten sie tct Gcscnd zufüg-
ten. Aber das linemfhalissmc

det Insurgenten von
eincin Ende der Jnsct zum a,o:rn Hot

dic 5!ül,nheit der mit ihnen Tympathi
sirenden, welche sich bis jetzt passiv

hatten, vermch-r- i. Sobald sich

ihnen eine passende Gelegenheit bietet,
sich den Insurgenten anzuck iief.cn, un-

terliegt es keinem Zweifel, raß die

Zahl der Aufrührer in ten Prrrine
Havana und Pinar tel Rio s'c'', betu-ten- d

retgrößer n würde, es herrscht

sogot große Bcsorgniß. tcß in der

Stadt .Htnena sillst ein Ausstciibnit
flehen könnte. Es ist scteer, nicht ta
ron zu denken, daß die sei einen

HofsnungslosigteZt des Hkinri cnS tie
ses neuen Vorstoßes t'.t Ankrencr!
bet Behörden 11t Vereitelung d.s

ircentwie erlahmten. Die
spanischen Tropen umsckwauncn sie

vordringcndcn Jnsuriz'r.icn auf cllcn

Seiten, und r,n Zeit :u ,',eii !,?,i'r,,e!n

sie sick an einem kkiirrrten Pnnli in

der Hossniinci. tie aner ,'u f if:rem
Koripf zu b.weecn. lcn tcn, sch tie
svanlscken Heeifichret dos k'ckete ?!e

sultat rersprchen. te jt5oi!i( tn In
surmndii Ckliimäch 'u r et ick'.
Aber die nrera!eIcle Ter l iift

keit und Straieeie. trn (?cit
und seinen C'';i;ie:in fiiiw.,u!t wii-t;-

um tcrarligc F:i!cn zu mile
und seine Triirp. an ken : ufal'M
ron tcn Skalier ceplcn Hinter
nissen rr?i,cr :u si,l r,n. rci cui Tei-

len ter (rr;;:n crteii't k l tzl.ien eine
are's.e Enlm'! cv.r.2 lerroi irii'en.

Jbre liiticcii Gerret sa:in nietn
ilNiN etttidtat ;a fei,' :d tenn.ch
fc.n s e ten Nn ten S.on'::n be

ff.fn L ,ntol'ckni.n stels fi'-t-

n zu.

woidcn.

London, 4., Jan. Aus Berlin
wird telegraphirt. daß Poultney Bigelow
von der deutschen Regierung das

erhallen habe, daß dic ganzc

Versicherung singe in unparteiische
Wiedererwägung gezogen werden würde.

Vermischtes.
Berlin, 3. Jan, Als sollten dic

untenrufc der Prc ic noch bis zum
lctztcn Äugenblick greifbare Bestätigung
finden, werden noch bis zm letzlen
Tage des allen Jahres MaiestäILr-ächte- r

und Gesetzcssrcvlcr auf die An-

klagebank gebracht. So ist wieder in
Straßburg der Maler Bunckcr wcgen
Majeslätsbeleidigung zu vier Monaten

Gefängniß verurthcilt worden. In
Leipzig hatten sich zwanzig Mitglied
dcs Holzarbeiter-Verbande- s wc gen
Ueber trctung des Vereinsgesctzcs zu
verantworten: sic kamen mit einer Geld

strafe davon.
Dic Voliszeilung" giebt im An-

schluß an ihren Neujahrsartilel den

Rath, die Minister in den verschiedenen
deutschen Bundesstaaten sollten ihr

Monarchen zum 18. Januar eine

Amncstic empfehlen, in wel-

che auch alle die wegen Majcstätsbe-leidigun- g

Verurtheillen eingeschlossen
sein sollten.

In Elbcrseld ist der Mädchenmörder

Friedrich Bläsing, aus Solingen gcbür

tig, hingerichtet worden, Bläsing war
schon zu Ansang dcs vorigen Jahres
vom Schwurgericht zum Tode verur-thei- lt

worden, aus Betreiben seines
Vertheidigers waren aber noch vo

verschiedenen wissenschaftlichen Depu
tatione und Behörden Befunde und
Gutachten über den Geisteszustand dcs

Mörders, eingeholt wordc.
Einc Gesellschaft polnischer Adeligen

hat vor Kurzem einen gemeinschast-liche- n

Jagd-Ausflu- nach Ost- - und
Südost-Afrik- a angetreten, von dem

sie erst im Juni nächsten Jahres
werden. Es sind insgc

sammt 20 Großgrundbesißer aus

Galizien, Russisch-Pole- und der Pro
vinz Posen, Die Führung haben Gras
Zanionsli aus Warschau nd ein Graf
Potocki aus Russisch-Pole- übernom-me-

Die Herren wollen in Afrika
200 eingeborene Träger miethen, um
auf die Elephanten und Tigerjagd
auszuziehen.

Nioderlnodr.

Sympathie für dic S t a m- -'

m e s genossen.
A m st e r d a m, 3. Jan. Fü',,fziz

der leiteten Bürger dieser Stadt haben
den Präsidenten Krüger von Trans
vaal auf Grunddes Sieges ihrerStam
mesaenosscn telegraphisch t.

Das ., Handelsblatt" macht geltend,
daß Großbritannien für Dr. Jamesons
Handlungsweise verantwortlich, und
die Affaire eine schlimmere als der

Alabama-J- a M.

ZZnlilllild.
Souffler lo cliauel et I froiJ.

St. Petersburg. 3. Januar.
Heute erfolgteeinhalbaniilickeSDementi
bc lüglich einer am 30. v. M. ron der

!ttec incie Prettc zu Wien gebrach- -

len Depesche von hier, wonack, Rußland
und Frankreich den Ver, Staaten

Untcrstunung in der venezue- -

lischen Frage versprochen hätten und
Rußland llkreit sei, die Eontrnhiiung
der Ver. Staaten Anleihe mit sincr
eigenen Goldreserve z crleichleru.

Tiirlrri.
Angenehme Abwechslung

z u I e i t u n.
K v n st a n t i n 0 p c l. 3. Januai.

Die tüitiiche Rcgierungha! den !vecll-- .

Haber der Ccrnirung?truvxen bei Zei
tun angewiesen, die Feindseligleilcn
wählend der von den Vertretern der
ZNachlc behufs der llcbetgabe det dort

Unlclhandlungeneinzustellen. Die Bt
schaster hab.A ihren rcspektiven Consuln
zu Äleppo, welche mit Führung der Vcr

Handlungen beanstiaqt sind, v.'llc
Aktion'ficih:it eingeräumt.

Siidoil-krilr- a.

Klarer f r n z ö s i sck'cr

Wein für John
Bull.

Paris. 3. Janir. Keine der
HKZrge Zeitungen inmi öci Besprech-uzle- :

i?infa! lndasTrcnsroel-U'l?!- :

durch die frcibeuierische Ercditicn
unter Dr. Jamison ein L!c!t ror den
Mund: und trotz der Crllrungen des
biiiiseben Cc'onia!. Sekretärs

und der Petsich-runi- te; Houre
let'ts der Ccv Col.'nie. t.;in Prev tct;

nd VZ gischäslsfiik.ndc Tirekivis
ker brinsck'en Sudzfrit,' . ','fellsel'ast.

.Uitlandcrs (ausländische Einwohner
von Transvaal), behufs unverzüglicher
Erwägung durch die Legislatur, bereit
ist. Weiter henzt es darin, daß die

Regierungzur Verhütung cincrNothlagc
zu Johannesburg Äle Zölle auf
Nahrungsstoffc aufgehobenhabe.

Glückmünsckc des deut
schen Kaisers.

Berlin, 3. Januar. Kaiser
Wilhelm hat an den Präsidenten Krü-g-

folgende Depesche abgesandt:
Ich drucke Ihnen meine aufrichtigen

Glückwünsche dafür ans, daß Sic .dank
Jhrcr Energie, mit Ihren eigenen Leu-te-

ohne Appel an die Hülse bcsreun-det-

Möchte, gegen die als Friedens-stör-

in ihr and eingedrungenen bc

wfnfnelen Banden erfolgreich und so zur
Ethaltungdcs Friedens iinddet Unabliän-gigke- it

des Landes gegen äußere Angriffe
in Stande gewesen sind,

W il l, e l ra."
L 0 n d 0 n, 3, Januar. DerEven-'in- g

S landend" theilt mit, das Gerächt
cirkulirc, daß Dr. Jamison nach Ab

Haltung cincs Kricgsger ichtes er-

schossen worden sci.

London, 3. Januar, Alle mög
lichen Gerüchte durchschwirrten heute
Nachmittag dic Lust in der Umgebung
der Börse. '

Allein dic Regierung controllirt die

Tcleglaphcndrähie und cz sind nur sirär
liefe Nachlichten crlanzbar.

Mehrere Jirmcn, wie die Rothschilds
eihielten Kunde durch ihre EvrreSpon
denlen in Südasiika, weigcr sich aber
die elhaltenen Nachrichten preiszu
geben.

Der jüngsten heute Nachmittag
ue'brciteten Erzählimg nach ist die etwa
4'lO Mann stalte Stieilmacht dct briti
schen SiidasliIcS'scllschast, welche

icnr Freibeuter Dt. Jamison als Bei
stärkung nachgesandt wurde, durch die

Bonn vernichtet worden.

Dies ist dic Abtheilung, von der man
annimmt, daß sic von Lululvayo aus
vordrang.

Es veliauietc serner und scheint durch
cine hicr eingelaufene Depesche Bestäti
gung zu finden, daß in Johannesbuig
eine Eihebung stattgefunben habe und
daß wählend der Ruhestörungen viele

Peisonen getödtet wurden.

Pretoria, 3. Januar. Dem Vcr
nehmen nach wiid man Dr. Jameson vor
ein KiiegZgericht stellen undleine Schild
knappen wieder lausen lassen.

Das schottische Black Watch Nezi
meiit Hai Befehl e,hiten eine zweite
dem Tl. Jameson nachrückende Frc'
beuleiickaar der britischen Südckrila
Gesellschaft am Vordringen in die

Tlanac.'1?ep!iblit gcwc'.tsam zu

!ub.
Enthüllungen aus dem La

gcr der Jnsutgcn ten.

H v n a, 3. Jan. Honote Ldnc,
weichet fünf Tazc Gefangene! in Go
mez Händen war. ist enislohen und
hierher zurückgekehrt. Er gibt eine
interssnntc Darstellung scinct Et
lebnise im Lager der Jiisurgenten
unz erklärt manche geimnirolle
Bewegungen derselben, welche so

sät ihren Zweck waren. Lane
beschreibt den sogenannten RZckzvg
des &rai der Jnsrqentcn vn Ma
.vnzas durch Revass. Torriente.
Eriniea. Mür,ra iird Aguada. obsch?
man vermuthete, daß sie s,i!kunc.k r!ch
der Prori-- z Tania Cloea cbirickien.
um dort Zusliicht zu sinden. Ncch
Lane s ?In?al'e Itedenl0!!iej!indMacko
an der Spitze von 8 00 Mann Caralle- -

n: und n,.rn:n. Xf l'cwüere
sei rorirefrüch ei,ipill. Die Jnsan-irci- e

sei mit Midier lZ'ei7ci'7!i cu?- -

curv'le!. Auf Märkten dr?i,e lift !

li' Cc'onne bet ü Meilen ov.i. tk
Flanten iriirde cttt dutch Späher
tnr-.'- or'! illig tesr.X L. rietet ,
".no- -: :,n'ct d:ni Bekehl ret G.bider '

Niinkj.

Ilcberrnl Dieselbe britische Gier und
Falschheit. Heute ist cs Afrika, gestern
war es Südamerika.

Ucbcrhaupi erklären alle hiesigen
daß ras Vorgehen des Dr. n

einen ernsten und unvcrautwort-liche- n

Fricdensbruch bilo, wogegen
Deutschland xrotesiiren müsse.

Die ,,Nationalzcitung" bemcrli,
dasz deutsche Interessen dle E, Haltung
der Unabhängigkeit der fnidaincriknnu

V, schen Republik eriHcischen und sic crwar.
ist, die Regierung wer kräftig für die.

selbe einstehen und dem Präsidenten
!Z rüger im Falle der Nothwendigicit
zu Hülse kommen.

Die ..S'osslsche Zeitung" sagt: Die
Handlung Dr. Jamison's kann nicht

wlerirt werden. Pjllcht der deutschen

Regierung ist, sofort energische Schrille
m Beschützung gesäkrdeter deutschen
Interessen und jener unserer Lauts-leut-

der Botin zu thun. Es ist uumiig-lic-

zu krästigc Verwahrung gegen n

britischen Eewaltaek einzulegen.
Süd-Afrilr- a.

Dr. Jamieson.
C o n d o n , 2. Jan. Dr. Jamieson.

das Haupt der Partei der Anvangcr der

..Südafrikanische Gesellschaft".
weicre eine ynvaiton in Aiansvaai vc

zweckt, ist der Administrator der
der englischen südaftilanischen

Gesellschaften in Masboncland und
?Haiabelclcmd. Er ist der Sohn eines
schottischen Journalisten und wurde er

zogen, um Medizin zu M:diiM. Aber
kurz vor Legmn keiner Praris in las
gow ändeitc er fcir.r Meinung und 0c

tchloß ach SüiAfii!a zu geben. An
fang der sicbenziger Jahre traf er in
den Tiamantseldeln ein und erwarb
sich sospit durch erfolgreiche Behend-lun-

des Triphussiebcrs, das bort den

Ziamen Eam? Fcvei" führt, eine bc

deuten Prazis. Sein Eislg war
pccuniär ein so groxr. daß er naebweni--

Jahieu bereits b.'schlch. noch Schott
land uiückzukebren. lies; sich jkdocd von

dein PiemierMmiiter der Eav Eolonie
iibeiredkn und irak in den TienK der

l: iii'che ..Süd-- ir ika E ompazn ie."
Äls Arm'nistiatcrd: rcke!lfj-adc!- !

n sich dann große Bcrdicnftc crworb:.


