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"Neues Land. .

Washington, 6. Febr. Die
Red Latc" und die Whik Earth"

Jndiancr.Reicrvaiwnen, welcye etwa
eine Million Acker enthalten und einen
Theil der Chippewa Reservation in
Minnesota bilden, werden durch eine,
in nächster Zeit zu erlassende Procla
mation am ersten Mai der Ansiedelung

schlössen werden.

Washington, 6. Febr. Die
Catron-Bil- l, welche den Preis-Fau-

kämpf in den n ver

bietet, wird voraussichtlich morgen oder

übermorgen dem Präsidenten zuge
sandt werde, und es wird als gewis;
angesehen, dasz derselbe sie prompt un-

terzeichnen wird, wodurch sie sofort

Gesetzeskraft erhält. Mit der Einoer
leibung dieses Gesetzes in die Statuten
wird es Pflicht der gesammten Regie
rungs Autorität durch die Gerichte,
wenn nöthig auch durch di eMilitär
behörde, darauf zu chten, dasz die Preis
Jaustkämpfe eingestellt werden.

Charakter und Wirkung
der Anleihe. .

W ashington. 6. Febr. Das
Werk des Sortirens und Ktasiisiziiens
der gestern geöffneten Angebote auf die

neu "
'iilje wurde heute wieder auf

genommen.
' Angebot der Firma I. P, Mor.

gan wird unzweifelhaft zum groszen

Theil, wahrscheinlich bis zur Ausdeh
nung von $45.000.000 bis $55,000,
000, angenommen werden.

Jedensalls kann behauptet werden,
daiz alle legitimen Angebote zu höherem

Preise als dem vom Herrn ÜNorgan,

C$110,6677) acceptirt und alle unter

jener Rate verworfen werden.

Der Charakter der Volksanleihe,
welcher der ganzen Transaction inne

wohnt, ist es, welcher die Schatzamts
beamtcn ganz besonders befriedigt.
Sie erklären, dasz wohl ein ansehnlicher
"Theil der Angebote von Banken und
Finanz . Anstalten ausging, dasz aber

in sehr vielen, ja vielleicht in den mei-

sten dieser Fälle die Banken lediglich als

Agenten von Privatpersonen fungir
tcn, welche die thatsächlichen Ankäufer
der Bonds find.

ES wird ferner als sicher angenommen,
das; '&r Umstand, dasz kein Angebot zu
einer niedrigeren Rate als 110.6877

angenommen werden kann, die sosor

tigc Wirkung haben wird, bedeutende

Quantitäten Gold, welche von nicht

erfolgreichen Bietern angesammelt
wurden, wieder in Umlauf zu
fetzen. Da die Betreffenden keinen fer.
nercn Gebrauch für ihre überschüssigen

Goldsammlungcn haben, so wird ein

grotzer Theil derselben seinen Weg in
das Unterschatzamt finden.

Herr UhlinBcrlinwill
kommen.

Washington, 6, Febr. Der
Senat wurde omeit von der Ernennung
des HilfS.Staatsfckretärs Hcrrn Uhl

noch nicht benachrichtgt.
ES mutzte eben dem Herkommen ge

gemäfzzuvor in Berlin angefragt werden,
ob die zum Botschastcr der Ver. Staaten
ausersehene Persönlichkeit auch am
Berliner Hofe persona grala oder aus
deutsch: willkommen sei.

Im vorliegendem Falle wurde die

Angelegenheit direkt dem Kaiser Wil
Helm vorgelegt, da ein Botschafter freien
Zutritt zum Monarchen hat, bei dem er
accrcditirt ist.

Heute traf nun die Z achlicht von Berlin
ein, das; Herrn Uhls Ernennung nicht

nur nicht unanstöfzig, sondern

aucy vom Kaiser mit Genugthuung be

grüizt werden würde.
t!s erübrigt davcr nur noch, die Ernen

nung dem Senat zur Bestätigung zu
zusenden.

" '

Vlrio.

Columbus,. 6. Feb. HairiZ
Antiag betreffend Lokaioption wurde

gestern mit 53 gegen 50 Stimmen abge-

lehnt. Der Senat nehm ein Gcsctz an,
wonach die Dow Liqueur Steuer
aus $500 erhöht wird.

C i n c i n n a t i, 6. Feb. Wahrend
des ganzen Tages herrschte in der Stadt
eine nervöse Ausregung infolge der

stundlich eintreffenden neuen Enthül-

lungen Über die jetzt bereits notorisch

gewordene Geschichte des geheimnis-
vollen Todes der Farmcrstochter aus
Gueneastle, Ind., Pearl Bryan. Was
das sogenannte Geständnis; der beiden

darin verwickelten jungen Leute be

hisst, so ist dies nur ein unter der Tor-tu- r
der Polizei . Untersuchung halb

erzwungenes Zugeständnis;, bei der

Angeklagte, um sich selbst zu schützen,
sich als einen zufälligen Aiitschuldigen
hinzustellen versucht und den Andern als
den wahren Verbrecher bezeichnet. So
weit bis jetzt belannt ist. befand sich die

Brycm in gesegnete Umständen und
erlies;, um ihre Schande zu verbergen,

am Dienstag, den 28. Januar Green-castl-

Ind., angeblich, um eine Frau
Jisher in Indianapolis zu besuchen.
Ein gewisser William Wood sah sie aus
dem Zuge und sie kam direkt ach Cin
cinnati. wo sie och an demselben
abend igeblich versuchte. Scott Jack,
son im zahnärztliche Colleg zu spre
chen. Ferner weis; man. das; sie sich
im .Lndiana Housc" als Madel Stanl-

ey, vm hier, registrirte. und das; ihr dort
das Zimmer No. 114 angewiesen Ourde
Alle späteren Erzählungen stimmen nicht
iibcieia.

Alonzo M. Willi, der Zin.mer.
lvlleqe von SU Jackson, weiter mit
demselben geftei Abend unter lr Je

Die Todte sind:
Richard Klatke. 38 Jahre alt. Kalk

Klatte. feine Gattin. John KlatU
fein Bater. 73 Jahre alt. Wilhelmine
Klatke. feine Mutter. 71 Jahre alt.
Mina Klatke, Anna Klatke und Emma
Klatke. Töchter von 9. 8 und 7

Jahren.
Du lämmtlichen Personen wurde

früh heute Morgen todt in ihrer klei

nen Wohnung. 207 Bertau Ave.,
zwei Häusergevicrte on Cuyler
Station der Chicago & Northwestern
Eisenbahn vorgcsuuden und zwar von

dem Schaniwirthe Matthem Bromn.
Letzterer ging nach der Klatke'schen

Wohnung um dcn Mann sllr gewisse
Arbeiten z engagircn. Auf fein
Pochen erhielt er leine Antwort. Er
schöpfte Verdacht, da er die Leute als
Frühaufsteher kannte, holte Nachbarn
herbei und verschaffte sich gewaltsam
Eintritt in das Häuschen.

Hier stick er auf die sieben Lciehen.

Jede hatte eine Kugelwunde im Kopse.

Die Kugel hatte bei Allen das Ge

kirn durchbohrt und augenscheinlich
sofortigen Tod zur Folge gehabt.

Neben der Leiche von Richard Klattk
lag ein Revolver und im Z immer fanden

sich verstreut leere PatrcnenhUIscn vor.

Anzeichen, welche auf ein Handgemenge
schließen konnten, ergaben sichnicht.mohl
aber durchdrang ein starker, chloroform.

artiger Geruch das Haus. Dies legt
die Vermuthung nahe, dasz Richard

Klattke zuerst seine Familienangchö
rigen chlorosormirte und ihnen hierauf
die Kugel durch das Gehirn jagte.

Die rasch herbeigccilte Polizei trat
nach sorgfältiger Aufnahme des That
bestandes obiger Ansicht des Verlaufs
des schrecklichen Dramas bei. Alles
wies auf eine sorgfältig überlegte That
des Familienhauptes hin.

Später. Der herbeigerufene
Dr. Frend theilte nicht die Anficht,
dasz Chloroform angewendet worden,

zumal er dcn charakteristischen Geruch

dcsselbenvermiszteundauchkcincJlasche,
welche Chloroform enthalten haben

mochte, gefunden wurde. Ferner wie

fen die Kleider der Unglücklichen keine

mit jenem Betäubungsmittel gesättig
ten Stellen auf. Wahrscheinlich wurde
die vorherige Betäubung der Lpser durch

Morphiumgenusj bewirkt.
Nach Angabc von Nachbarn wurde

Klattke durey fein Unvermögen, Arbeit
zu finden, zur Verzweiflung getrieben,

Dagegen entdeckte man jedoch noch

eine Menge Kartoffeln und andere

Lebensmittel im HauscsomiePt in einer

Schublade.
Seylieftlich kamen Aerzte und Polizei

zu dem Schlusz, dasz Klattke zur Zeit
der surchtbaren That geistesgestört ge

Wesen fein nrnsj.
Es ergiebt sicr. das; der Mörder und

Selbstmörder KlatUe ein Anarchist
war. Er hatte vor Begehung des
schrecklichen Verbrechens sich dem Trunle
start ergeben.

In feiner Wohnung fand man eine

Anzahl anarchistischer Cchristen.

Californi.
S a n 1 1 a n c i s c 0. 5. Feb. Acht

zehn Mann. Offiziere und Matrosen,
des Schoners Niniveh, welcher bei Kap
Flattery erbrannte, befinden sich jetzt

an Bord des Schooncrs Camper, an
der Werft von Oakland City. Die

Niniveh" bekam am 25. Januar ein

Leck und wurde am 27. verlassen, nach-de-

sie vorher in Brand gesteckt wor-

den war. Bevor die Mannschaft die

Niniveh" verlies;, kam der chToner

Comper in Sicht, welcher die Besatzung
des sinkenden Schisses aufnahm.

Wisstsstppi.
C olu m bu s. 5. Feb. Hier hat

es feit zwei Tagen ununterbrochen
geregnet und das Unwetter hält im.
mer och an. Der Mombigec River
ist bereits um 29 Fusz gestiegen und
steigt jetzt noch zur Rate von einem

Zoll die Stunde.
Es wird eine neue Ueberschwcmmung

befürchtet und das gesammtc Vieh
wird aus den Niederungen sortgc.
trüben.

Zken ijovli.
N e w Y 0 r k. 5. Jeb. Der mit Obst

beladene englische Dampfer Lamming-to- n

strandete gestern Abend um acht Uhr
aus der Reise von Valcneia hierher in
dichtem Nebel an dem groszen Südge-stad-

An Bord desselben befanden
sich, außer dem Capitän, 24 Seeleute
und zwei Passagiere. Die Rettungs,
Mannschaft der Station hatte' große
Schmierigkeiten, die Lcute zu retten,
da die Brandung die Leine fortrig.

Drtrgrapkisctirr Kericht au
artiger Märkte

N t w Z 0 r l. 5. Februar.
Weizen No. 2 rocher 81 14c.
Roggen westl. 42 bis 45c.
Gerste No. 2 39 bis 46c.
Mais N. 2 37c.
Haser gemischt, westl. No. 2 25 l4c
Meszvort $11.00 bis $11.25.
Family $10.50 bis $11.00.
Shor, Clear $11.50 bis $12.50.

Chicago, 5. Februar.
Weizen No. 2 69 3--8 bis 69 c

MaisNo.227 7.8cbis28r.
Hafer No. 2 19 12c. weiszer No. 2

21 14 bis 21 1.2c.
Roggen 39

Mckport$l.25bis1$0.30.
2 , l t d 0. 5. Februar.
Weizen No. 2 74c.
Mais No. 2 gemischter 2?c.
Hafer No. 2 gemischter 20 34c, Nl.

2 roeikisz 22c
Roggen 41 12c.
C i c i n n a t i, 5. Februar.
Weizen No. 2 rother 7bc.
Ma,S No. 2 kemiickter westl. 3c.
Hafer No. 2 gemischt 22 l2c.
RogRo.244c.

Auburn. Me., zu 112,03; ein! für
$100 zu 112.07; drei für $135.000
zu 112.100; drei für $45.000 zu
112.125; einhundert und achtund,
zwanzig für $2,265,800 zu 112;
eins für $5,000 zu 110.631; eins für
$5,000 zu ll.1S:eun für $50.
000 die Union SavingS Bank and
Trust Co., von Ctneinnati z 110.
13, eins für $7,000 zu 110.2993; eins,
die Natick Mass.. National Bank, für
$25.000 zu 110.0002; eins fii!OO,
000 zu 110.015; eins für $200.000
zu 110.3030; eins Second National
Bank os Toledo. O., für $50,000 zu
110.60; eins für $100,000 zu 110.61;
zweivon MassachuscttscrCorporationcn.
für $150.000 zu 110.51? zwei, die
Älobe National Bqnt von Bvsion und
Third N ativnal Bank von Roctsort. Jll..
für $85.000 zu 11 0.375? sechs für $430,.
500 zu 110.75; eins für $5,000 zu
110.57 ;ein5 für$100,000 zu 110.0038;
eins, die Pcoples National Bank von

Pitttsburg. für $105.000 zu 110.27:
fünf für $201.00 zu 110.1; vier für
$301.00 zu 110.02; eins für $1.000
zu 110.06: eins für $10,000 zu 110.
0625; eins für $100.000 zu 113,0;
eins für $150, zu 113,125; eins
für $12.000 zu 113.15: zwei für $105,.
000 zu 113.25; eins für $4,000 zu
110.13, eins O. L. Lelcmd von

Boston. für $100.00.0 zu
110,0095: eins, die Nhode Island
Hospital und Trust Company von Pro
uidenee. R. I.. für $31)0,000 zu 110.92;
eins für $7,000 zu 110.2993.

I, Picrpont Morgan. Harvey Fist
ndTon und die Deutsche Banivon Bcr

lin .ls Syndikat. $100,000,000 zu
110.6878.

Bis 1 Uhr 40 Minuten waren 4,640
Angebote für $684,269,850 geöffnet.

Herr Eckcls theilte mit, das; ein Ange
bot fiir $100.000.000 von einem Doctor
in Michigan und ein solches für $16.
000. 000 von irgend Jemand (wahr
fcheinlich einem schelmischen Cowboy)
in Tezas als werthlos erachtet wurden
und sich daher die Gesamtsumme der

Angebote für die neue Anleihe auf
44 Osllr $558.269.850 belaufe.

Sekretär Carlisle war von dem glän
den Erfolge der Anleihe auszerordenllich

angenehm berührt und erklärte, das; es

zeige, was dieses Land thun würde, wenn
on dasselbe appellirt werde. Auch meinte

c. dK dieser Erfolg im Auslande eine

sehrgunstigeWirkungzuunselenGunsien
äufzern werde.

Ks wuroen übrigens wohl noch drcioder

vier Tage vergehen, ehe die Angebote

begalichigt und classisizirt werden könn

ien und bis dahin vermöge er auch keine

bestimmte Auskunft darüber zu geben,
z einem wie niedrigen Preise die

Angebote acceptirt twccn würden,. Er
habe indes? vom Anhören der Namen
und Beträge den Eindruck gewonnen, das;
es sehr wahrscheinlich nöthig sein werde

einige der Angebote zu einem um ein

Gerirges niedrigeren Preise als $111
anzune'imei.alerwlezeundzumelclem
Betrage, das könne er noch nicht sagen.

S ild das letzte Angebot verlesen

war. wurde dem Schatzamtssekretär ein

soeben von einem anwesenden New Z)or
tet Bankier von dort erhaltenes Tele

gramm überreicht, welches meldete, das;
die neuen Bonds an der New Yorker

Aktienbörse zu 116 ouotirt worden
wären.

Der Setreiär verlieh der Ueberzeugung

Ausdruck, da szdic Bondrnisgabc eine

serirwohtthätigeWirlungausdicJinanz
und Handelsintere ssen des Landes
Luszcrn würde und er sähe einem Jahre
merklichen geschäftlichen Aufschwungs

entgegen.

Die kubanische Fr age.

Washington, 6. Febr. Das
Senatscomite für auswamce Angele

genheiten stimmte gestern einem
Sudstitut einer früher einberichtcte

Resolution über die Fracke der Aner

kennung Cubas bei und autorisirte
den BundessenatorMorgan, das Sub
stitut im Senat einzuberichten, was
auch geschah.
Das Sudstitut hat die Form
folgender- gleichlautenden Resolution
beider Häuser:

Beschien lom Senat in Ueberein.

stimmung des Repräsentantenhauses,
dasz nach Ansicht des Congresseszwifchen
der spanischen Regierung und der in
fubn prvklamirten und seit einiger

Zeit durch Wassengewaltseitens der

Bevölkerung jener Insel ausrecht er

haltcnen Regierung eine Art öffentliche

Krieges geführt wird und dasz ferner
die Ver. Staaten von Nordamerika zwi

sehen den streuenden Mächten stncie
Neutralität aufrecht erhalten und er

jeden olle Rechte einer triegführenn
Macht in den Häfen undauf dem Boden

der Union zugestehen sollten.

Das Comite stimmte auch dafür, den

Versuch zu mache, die eubanische Frage
sobald, als die dringende Deficit
Bill und die Verwilligunqs.Bills
erledigt sein werden, vor dcn Senat zu

bringe.
Was hingt. 6. Febr. Der

Präsident ernannte gester fclgcnde
Postmeister:

William uclnam. Truclee. Cal.. I.
L. Fulchcr. Wcmnesboro. Ga.. Alonzo
Halc. ßafz Citv. Wich.. Jrving Arthur.
Laveer. Mich.. R. R. Freeman. Chilli
eotde. Qbio. Seiden P. Polma. Warre.
Öhio. I. M. Toolc. Quonan. Tcras.
1. P. Kanslock. Clereland, Tenn., Pe
ter Bradfyam. Scuth Pi!isbulcr.Ten.

AMnoi,.
Chicago. 5. Feb. Letzte Nacht

mordete der ZiMmermon Richard
5!la!ke zu Lakcvie feine ganze Ja
milie.. bkstebend aus feine Eltern,
seiner niau und drei Kinder und
nahm sich dann selbst dp Leben.

schuldigung des Moides verhastet wur
de. erklärte, das; Jackson das Mädchen
am Mittwoch gesehen habe und mit ihr
durch die Stadt gegangen sei und am

Freitag das Verbrecher begangen habe,
indem er dem Mädchen den Kops ab
schnitt und denselben in ihrer eigenen
Reisetasehe nach dieser Stadt brachte
und bis Montag behielt, woraus er ihn

in einen Abzugscanal und die Kleider
der Ermordeten in den Ohio warf.
Andrerseits legt Jackson in stupider
halb alberner und halsstarriger Weise

Willing das ganze Verbrechen zur Last.

Iowa,
Sibley.6.Febr. Fred. H. Brims

aus Lyon Cuonty. ein naturalisirter
Bürger der Vcr. Staaten, welcher eine

Besuchsreise nach Deutschland unter
nommcn hat, beklagt sich, dasz er dort

gezwungen wird, Militärdienst in der

teutschen Armcczu thun. Das Congrcsz

Mitglied Perkins wird die Aufmerksam
seit des Staatsdepartements auf diese

Angelegenheit lenken.

Colorado,
Woodland Park, 6. Februar.

Auf die Nachricht hin. dasz hier reines
Gold gesunden worden sei, strömen Gold,
such von Cripple Creek und West
Cuek herbei. Woodland Park liegt
in der Mitte zwischen diesen beiden

Goldgräberlagern. Bisjetztwurdereich
lich Gold zu Tage gefördert. Aller
Schwemmboden in der Nachbarschaft

zeigte bei der Untersuchung Gold und die

Nachfrage nach Plätzen ist sehr leb.

haft. :
Nobraka

F r e m 0 n t, 6. Feb. Aus der zwei
ten Jahicsconvention der Nebroska
bect sugar Association" erschien auch
Gouverneur Holcomb und wurde mit
groszem Beifall bcgrüszt. Er empfahl
den Bau weiterer Zuckerfabriken. Für
den Ort ihrer Errichtung", sagte der

Gouverneur, sollten die Wünsche der

Farmer bestimmend sein. S'tt zweier
sollten wir zwanzig Fabrilcn haben.
Der Versammlung liegt ein Plan vor,
nach welchem Fabriken, die nur $20,000
bis $30,000 Baukosten erfordern. Rü.
ben in Rohzucker verarbeiten,
können. Wenn der Plan den verhei.
szencn Erfolg hat, können wir mit Hilfe
anderer Gemeinwesen die gcsammte
Zuckerindustrie rcvolutioniren und den

Bedarf des ganzen Landes decken."

Indianrr-Trrritoriui- n

Zugzertrümmerung.
South M c A l e st e r .6. Feb.

In der Nähe der Stadt entgleiste heu e

Morgen der südlich gehende und sich

in der Geschwindigkeit von 30 Meilen
die Stunde bewegende Post und Ei
xreszzug der Missouri. Kansas und
Tezas Bahn. Fünf Passagier, und
ein Schlafwagen wurden schwer bescha

digt. Der Postwagen stürzte um und
der Expresz- - und der Gepäckwagen fuh.
ren ineinander. Zwei Passagier- - und
der Schlafwagen fielen aus die Seite
und wurden stark zerbrochen. Wklnder

baierweise wurde Niemand verletzt.
Der Unfall wurde durch ein fehler

Haftes Untergestell dcs Tenders er

ursacht. Sämmtliche Züge crliten
eine Verspätung im zehn Stunden.

Tennrsser.

Nashville. 6. Feb. Heute
Morgen um vier Uhr betraten drei
mastirte Männer den Wartesaal der

Bahnstation Milan in Tenneisee. und
zwangen mehrere Personen, welche dort
aus den Zug warteten, sowie dcn Eisen-bah-

und den Eiznesz . Agenten eine
beträchtliche Gcldumme hciauszurü-den- .

Major W. T. Parham. ein Bundes.
Zollbeamter, wurde um $35 erleichtert,
die Ticket . Osfiee verlor $40. Wieviel
dem Erpreß Agenten abgenommen
wurde, ist nicht bekannt, doch glaubt
man, das; es über $10 gewesen seien.
Dem Billetverläufer wurde eine Uhr
mit Kette geraubt. Als die Kerle
ihren Raub vollführt hatten, bestiegen
sie ihre Pferde und ritten davon.

California.
Oakland. 6. Febr. Beim Ein.

stun eines Neubaues wurde heute der

TMiaturarbcitcr James A. Hurley
aus der Stelle velidiet, während sechs

der am Bau beschäftigten Handwerker

bedenklich verletzt wurden.

pennsnlvanirn.
Schreckliches Unwetter.

H a zl et 0 n. 6. Febr. Ueber
diee Gegend brach heute Ntorgen drei
Uhr ein hcstiger Sturm begleitet von

Regen herein. Bis sieben Uhr hatte
das Unwetter die Proportionen eines
Wirbelsturmes.gepaartmitWolkenbruch,
angenommen. Gcbirgsbäche wurden
in leistende Ströme verwandelt und
Niederungen unter Wasser gesetzt.

Namentlich den Gegenden, in wekizen
Ackerbau beiriebe wird, wurde em

pjindlicher Schaden zugefügt.
Viele WirthjchastSgevaude und Obst,

gärten der Farmer gingen zu Grunde,
Alle Grubcnmerte mutzten den Be

hieb einstellen und die meisten Kcblen
gruben werden überslutbet werden,
ssls sich die Schleusen des Himmels
nicht bald ver schlicszcn.

W i l t e s b a r r e. 6. Febr. El
wüthender Sturm treibt bur sein l!n

fen und dem Eigenthum ist schwerer
Schade erwachse.

Viele Gebäude der ganzen Lbi
Rrgion gingen ihrer lii verlustig.

Heute Morgen acht UKr fente der
Orkan ei, aber derselbe wüthete och

um 1 Uhr mit unvermmderter Furie.
Gottlob, dasz bis jetzt tei Menschen

Iiben dem friedlichen Unwetter zu

Opfer gefalle. ,

Deutschland.

S e r l I n. 5. Februar. Grosze Aus
regung herricht in der Schvnhau,er Allee

und dem angrenzenden Stadttheile. Ein
HöllenmaschinenAttentat ist verübt
worden . So heiszt es allgemein. Die
Bewohner der Gegend wurden he utc Mor

gen durch ein weithinvernehmbarei
Krachenerschreckt. ESstelllefichheraus,
dasz eine mit Pulver gestillte Gasröhre
zur Erplosion gebracht! worden war.
Glücklicher Weise ist Neimand verletzt
worden. Die Polizei stellt Nachforsch,

ungen über dieses Vorkommnis; an,
welches weit und breit Schrecken erregt
hat.

Berlin. 5. Febr. Ter Aus
tritt Stöclers aus der konservativen

Partei zieht feine Folgen. Der Klä
rungs"-Proze- k nimmt seinen Fort
gang. So ist das bisherige eonservativc

Parteimitglied Krug von Nidda wegen
der Procedur mit Stöcker aus der Par
tei ausgetreten. Interessant ist die

Haltung der Krcuz.Zeitung". Das
feudale Blatt bedauert auf das leb

hafteste" das Scheiden ! Stöclcrs und
hofft, dasz es lein Scheiden für immer

gewesen ist. j

V e r l i n, 5. Febr. Auf die Förde,
rung. dasz in allen Urtheilen, welche
der bekanntlich an Gehirncrmeichung
gestorbene Landgcrichtsdireltor Brause
Metter in der letzten Zcitvor dem Ausbruch
der Krankheit gesollt hat, Revision
eintreten sollte, hat heute der amtliche

,, Reichsanzeiger" geantwortet. Es
heiszt da:DieKollegendesLandgerichts
direktors Brauscwetter haben bis zum

Schlüsse feiner Thätigkeit keine Spur
geistiger Störung bei ihm bemerkt. Der
Justizministersieht keinen Anlafz. Masz

regeln zum Kasfiren der Urtheile zu er

greifen,"

Vermischt es.

Berlin.5.Febr. I Forst in der

Nikderlousitz ist. die grosze Rippcrtsche
Tuchfabrik niedergebrannt. Der ma
serielle Schaden ist ein bedeutender.

Glücklicherweise ist es diesmal ohne

Verlust von Menschenleben abgegangen.
Dem Kommandirenden des 3. Armee

ccrs, General der Kavallerie, Friedrich
Prinz v Hohenzollern, istdernachgcsuchte

ASschiedbewilligtworden. Er hattedas
lliihdl des Ehrengerichtes, welches den

vi.iarnonnten Rittmeister z, D. v. Kotze
i J'lbindung mit der Briefschreibe

Afscire. kassirte. bestätigt. Das Ur

theil ist bekanntlich vom Kaiser um

gkstoizen worden.
'i cx T od der GrokerMin von Olden

bv. l' ist aus Magenkrebs zurückzu

fühil.
Cuba.

Auch das noch.

H a V a n a, 5. Jeb. In Santa Cruz
del Sur. in der Provinz Puerto Prin-cip- c

wurde heute ein stark beunruhigen,
des Erdbeben verspürt. Die Häuser
geriethen ins Wanken und die.Möbel
sielen übereinander, wodurch die Be.
wohner reranlaszt wurden, voller Schreck

aus die Straszen zu eilen, dort aus ihre

Kniee niederzusinken und Gebete auf

zuopfern.
Ene iSchwadron spanischer Kavallerie

hatte auf der Plantage Carmen im Di
strikt Saiba de Merchan von ZNatanzas
ein einstündiges Gcsecht mit einer

Abtheilung Insurgenten unter Ca.
rlllo und Tones zu bestehen. Letztere

verloren 15 Todte und hatten viel Ver.
mundete. Die Spanier zählten fünf
Todte und neun Verwundete.

Die Truppencolonne dcs Obersten
Tejada bestanden ein Tressen mit den

Insurgenten unter Jose Maceo und

Rabi, wie erlautet am Cauto Flusz

zmischcn Sarzal und Mabio in der

Provinz Santiago de Cuba. Die
Rebellen licszen neun Todle und eine

Anzahl Gewehre aus dem Kampfplätze

liegen, woraus sie sich mitvielenVerwun
deten zurückzogen. Die Spanier verlo.

ren einen Osfizicr und einen Soldaten,
todt, und 39. verwundet.

Canada.
K ampf zwischen Ein-- .

brechcrn. ,

M ' ! ne a po I ks. 5. Februar.
?,m ..Journal" wird aus Wmnex-g- ,

Manitoba. tetegraphirt. dasz heute aioi-ge- n

ei erbitterter Kamps zwischen zwei

Dieben stattsand, die bei der Plünder
ung eines Hauses in Streit miteinander

gerathen waren. John Nanterviüe
fewsz aus Wm. Smith und ergrub ihn
unter den Schnee. Da er jecoch b.
merkte, das; sich der Körper Smith'i
noch bewegte, kehrte er zurück, se uerte noch

drei Schusse auf ihn ab. brockte ihm
Revolver auf feinen Kopf. Tarauf
noch drei Stiche bei und schlug mit dem

tiefj er Smith für todt licgen. ober der

letztere erholte sich wieder und rief
um Hülse. Er befindet sich jetzt im

Hospital, bat aber nur geringe Aus.
ficht, mit dem Leben davon zu tom

me.
Nackerville ist in Haft. Das Motiv

sä, iedsc That war die Furcht, das;
Smith über frühere Schiefzereicn fxre
chcn bei welchen Naicrvillc be

theiligt war.
Süd-Afrik-

Kapstadt, g. Feb. In hiesige
gut unterrichtete Kreisen verlautet,
das; r Besuch des Ctaatsiecietärs
der Südafrikanische Republik. Tr.
M. I. Lmds. in Berlin mit dem An.
tauf on fi!de Meile Land an der
Küste der Telmoa Bai seitens Deutsch
lands i Verbindung steht. .

Veutschtand.

Per Schnell enpvfi. ;

Berlin, 7. Feb. Freiherr .j
Hammerstein istaufsemerureiwillige,
Heimkehr noch immer nicht in Berlin
eingetroffen, oder, wenn dies doch der
Fall fein sollte, weisz mit Ausnahme der

Polizei und Gesängniszbeamten Nie
mand davon. Wie heute gerllchlweise

verlautet, ist er aus dem Transport von

Brindis nach Norden erkrankt und soll
sich jetzt als Patient in München befin
den. Möglicherweise fimulirt der
schlaue Fuchs auch nur Kranlheit. um
seinen Einzug in Moabii möglichst

lange z verzögern. .

Berlin. 7. Feb. Wie Fürst Bis
marck in letzter Zeit Besuchern gegen
über schon häufig eine sorgfältige Prü
fiiiig aller einzelnen Theile des vorlic

genoen Entwurfes als durchaus gebo
ten bezeichnet hat, so lommcn jetzt auch
die Hamburger Nachrichten" und
warnen eindringlichst vor jcrcr Ueber

stürzung in der Durchberathung des

Bürgerlichen Gesetzbuches. Nun, die

zahlreichen Gegner, welche der Vorlage
bereits erwachsen sind, werden schon da
für sorgen, das; dieser Warnung die

gebührende Beachtung geschenkt werde.

Franks ur ta. M.. 7. Jeb. Wie
die Frankfurter Zeitung" meldet, ist
in die Amnestie, welche anlaszlich der,

25jährigen Jubiläumsfeier dcs deut

sehen Reiches, ebenso wie Kaiser Wil,
Helm, auch der Prinz-Rece- Luitpold
von Bayern erlassen hat, auch der Fall
des New Wörter GrofztausmannS Srem
dessen Streit mit dem Kissinger Bade
kommissär Frhr. von Thungen noch in.
Aller Erinner- - ' g ist, einbegriffen. Die
gestellte Kaution im Betrage ,on 80.000.
M. wird wie der Gewährsmann der

Frankfurter Ztg." versichert, dem nun,
mehr Amnestirten zurüaerstattet werden,'
falls sie nicht inzwischen bereits für ver,
fallen erklärt worden ist. j

Münchener wie Berliner Blätter,
meldeten bereits vor einiger Zeit, dafz
die von Stern hinterlegte Kaution ver

fallen sei. ;j
L ä sz t die K atz ' aus dem

Sack.
Berlin, 7. Febr. Der Staats

letretär der auswärtigen Angelegen,
heilen, Freiherr Marqatl von Bieder
stein, erklärte heute vor der Budget
Commifiion, dasz die Frage einer be

trächtlicricn Verstärkung der Flotte,
feit langer Zeit unter Erwägung ge
standen uatte und nacy AbMuiz der Be

rathungen das Ergcvnitz dem Iichstage
unterbreitet werden würde. Weiler
bemerkte er, das; das Bedürsnisz einer
gröszeren Anzahl Kreuzer lange em

psundcn worden fei und die Kreuzer
fremder Mächte während 1895 eine be

deutende Vermehrung erfahren hätten.
Die in Betracht kommenden Frage
seien die Sicherheit der Colonien und
die Wahrung deutscher Autorität in
denfelben.Das verstärkte Bedürfnis;
von Kreuzern entsprangen nicht Er
cignisien neuerer Zeit, sondern sei das
Ergebnis; des Anwachzens deutscher

Interessen im Auslande, besonders
in der Ausfuhr deutscher Produete,
welche während 1895 eine gewaltige
Ausdehnung gewonnen habe. Die
Flotte müsse Schritt halten mit diesen

Interessen, eine Thatsache, welche das
Reich nicht ignoriren dürfe.

In Erwiderung auf eine bezügliche

Frage sagte der Staatssekrelär. er sei

vorbereitet, bezüglich des Transvaal
volle Erklärungen abzugeben und Herrn
Richter gab er zur Antwort, dasz er für
Kaiser Wilhelms Depesche an den
Präsidenten Krüger, wodurch derselbe
den Letztem zur Bewältigung des raube,
rischen Einsalls in das Gebiet der Süd
afrikanischen Republik bealijclwu'nschte,
die Verantwortlichkeit übernehme. ,

Vroftbritaunirn. .
'

Willmitsichredenlafsen.
London,?. Februar. Laut heute

Abend hier crsloslcncr ossicivser Kund

gebung liegt guter Grund zu der An
nähme vor. dasz Venezuela bereit sei
sich mit Grofzbritannien aus eine freund-lieh- e

Erörterung des Gegenstandes dcS

Uruanifchen Streitsalles einzulassen.
(Derselbe bildet eigentlich einen Aus

wuchs der ganzen Grenzstieitigicit und
entstand dadurch, dasz venczuelifche
Beamten seiner Zeit zu Ilruan im be

strittenen Gebiet die Verhaftung von
britischen Grenzwächtern vornahn.en. A
d. 91.)

Zlicderlande.
A x p e l l i 1 e n.

Amsterdam. 7. Feb. Die Ei
genthümcr des britiscu oTmpfeii
Ciothie haben Berufung gegen das Ur-

theil des Ceegerichts zu Rot crdam ei

gelegt, welches jenem Tamxser die
Schuld für feinen im Januar letzte

Jahres erfolgten Zufammenstc szmit dem

..ordd. Llcyd" Dampfer E.be bei.
masz. , , ...

Ausstand.
St. Petersburg.?. Feb. Die

russische Regierung tat ten Obersten
C. Treditzky zum militärischen Acen
ten in Söul ernannt. Ties wirdalsein
Schrill rcn mehr als gewöhnlicher W.
tigkeit nachtet. .

St.Petersburg.7. Z:b. Der
Piesz . Cnscr bat den Zeitungen aufs
Etienziu rlvie, irgend etw zu xu
bliciren. weiches zur Ermuldigung Kr
Eir.biltunz diene könnte, das, die Re

a:.i4 sich mit dem Gedanken lrag? Re
keimen liberale Cdae:Z in der Ln
waltunz kinzufhic.

tSundrl,auptstadt.
L fünfmal überzeichnet,

W afhing ton. 5. Jeb. Der
SchatzamtS.Selretär öffnete hcuti die
cuf Grund feinet Aufforderung vom 6.
vor. MIS., eingegangenen Angebote für
dcn Ankauf von $10U,OÜO,uOU vier,

xrozentiger, dreifzig Jahre laufender
er. Staaten Bonds. Die in Münze

cinlösbaren Bonds werden, nach Wunjch
der Bieter, zum Nennwerthe 'von $50
und Veren Vervielfältigung ausgcgc
den werden. Für die Bonds werden nur
Bcr. Staaten litolbniünze oder

in Zahlung genommen.
Unter dcn Bedingungen des vorbercgten
Ausschrcibrns des sdjatjanitsieftcidts
hat eine Anzahlung von 20 Prozent
uirb erwachsenen Zinsen beim Empfang
der Benachrichtigung von der Annahme
des Angebotes zu erfolgen. Der Nest
kr osferirten Betrage mus; in Raten
von je 10 Prozent nebst ausgelaufenen
Zinsen beim Ablauf von je IS Tagen
darauf abgetragen werden. Acccptirte
Bieter Irinnen aber den Gesammtbe.

ag ihrer Angebote beim ersten Zah
lungstcrmin, oder zu irgend einer Zeit
vor der Fälligkeit der letzten Rate
einzahlen, doch nur unter der Bedingung,
dasz alle früheren Zahlungstermine ein.
Schalten worden find. Die Bonds wer

dcn vom 1. Februar 18g datirt wer.
den, laufen, wie schon gesagt, 30 Jahre
von jenem Tage ab und verfallen daher
am 1. Februar 192. emäfz der Be.
rechnungen des Aktuars des Schaham.
Ics sollte ein Bieter zur Rcalisirung
von 2 12 Prozent Zinsen auf seine

Geldanlage $130,8749 per Hundert
sserirt haben. Zur Erzielung hohe,

icr Zinsraten hätten Angebote wie

folgt gemacht werden müssen:
2 3.4 Prozent $124,9234, 3 Prozent

$119.3229. 3 1 IS Prozent $117..
9749. 3 1.8 Prozent $116.0471.
3 31(5 Prozent $115,3391, 314
Prozent $114,0506, 3 5.16 Prozent
$112.7814. 3 3.8 Prozent $111.5310.
3 7.1 Prozent $110,2992, 3 2 Pro.
zent $109.0856. 3 6 Prozent $107..

8900, 3 5.8 Prozent $106,7121,
3 11.16 Prozent $105,5516, 3 4

Prozent $104,4082, 3 13-1- 6 Pro.
zent $103,2816. 3 7.8 Prozent $102,.
175, 3 15.16 Prozent $101,0778,
4 Prozent $100,000.

Für die 5prozentige Anleihe vom

1. geb. 1894 liefen im Ganzen 288

Angebote zum Betrage von $52.292.150
ein. Jene, auf die fllnfprozentige An.

leihe vom 13. November 1894 beliefcn

sich auf 394 im Betrage von $178..

841,150. Der' Goldantauf vom 8.

Februar 1895 war gleich 3.500,000
Unzen zahlbar in 4prozentigen Bei.

Staaten Bonds. Das Angebot des

Morgan .Syndikats für die Goldlie-ferun- g

wurde bekanntlich angenommen.

Um 9 Uhr heute Morgen begann die

Ocffnung und Aufzeichnung der An.

geböte. Die mit dieser Arbeit be

trauten Clerks durften das betreffende

Lokal erst nach Ablauf der für Entgegen,
ahme von Angeboten bestimmten Zeit

rlassen, so dasz die Erlangung von

jeder Auskunft betreffs der Angebote

vorher völlig unmöglich war. Spater
wurden Letztere in der Sckretärs-Ossic- e

in Gegenwart einer groszen Anzahl

von Bietern und Vertretern der Presse

verlese.

Später: Um halb 2 Uhr wurde

der die Office des Sekretärs umdran.

enden großen Schaar von Interessen,
tcn der Eintritt gestattet und bald war

der verwendbare Raum besetzt.

Um 12 Uhr 15 Min. verkündete Herr

Eckels vom Comite dasz bis zu jener Zeit

3707 Angebote in Gcsammthbhc von

$380,232,500. zu Preisen von 100

bis $119 und einem Bruchtheil eing-

elaufen feien.
Durch Ändere noch nicht geossnete

Angebote, würde die Zahl der Bieter

mchrschcinlich auf 4500 mit weiteren

$75,000,000 anwachsen.

Joseph Pulitzcr machte ein Ange-

bot für $1.000.000 zu 114.
Die M crclianls National Bank.

Baltimore. $350.000. Heidelbach.

Jckclhcimcr & Co.. $1,000,000;
United States Trust l?o.. durch John
A Stewart Präsident, $4,000.000;
Bcrmillivn & Co.. $2.000,000; La.

zard Frcres. $4.000.000; German

American Insurance Co.. New Bork.

$200,000 und New. Bork State Natu.
not Ban, von Albanq. N. $300.

000; German National Bank. $200.

000; I. Bryan Smith von der Brook

Ion CavingS Bank. $1000,000;
Mcchanies National Bank von New

mi. $500.000; Sicard Brothers

& Co.. $250.000; Merchants National

Bank. $250.000; Union Trust Co..

$2.150.000; United States Trust

Co.. New ork. 4.000,000; I S.
Smithcis & Co.. Üfuaranteed Trust

gg. von New Vmt, 1,400,000 zu 110;
Bank of Montreal. $1.500.000 zu

107" 2 bis 110; Lazmd Freres &

Co.. $4.000,000 zu 110.70 bis 111.

55; RollinS Morse & Co Boston.

$1 000.000 zu 106.127; Robert Treat

Paine. Boston. $1.000,000 zu 105..

IV Peoxlks Savings Bank, Provi
dene'e. R. I.. $200.000 zu ItL.
Cchill. It.. Jersey Ciw. $1.000.

,u 109 1-- $1.000.000 , 109.
. Es liefen ferner e,n 78 Angebote

für $2,549.00 ju 111; eins für

$500 zu 112.20; acht für $59.750

zu 112.23; vrer rur 04',uuu z

$112
tti-- fini die Sank of C alismnia.

larTSfdncisco für $100.000 zu 112.

. 78; h!z:lm für $215.' zu II?
aeffcoa m kIZ.J" zu in; eins

für $1.000 zu 112.001, ins für
$500 zu 112.006; eins für $25.000
die Aubur Shoe and Lealher Bank.
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