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In

Anerkennung
die Rettung bei Kapitäns ur der
'Mannschast des amerikanischen Cchoo
nerS DriSto. am sechsten Oktober 1893
hat der Präsident Cleveland dem Cd
pitön Siorton Alezandcr vom briti
sehen Dampser iMerican ein wcrthvolles
Fernrohr überreichen lassen.
Was Uno. ton, 11. März.
Das HauScvmilc für Ackerbau beschloß
gestern mit 9 gegen S Stimmen, die
ans den
Anti.Option hatch)-Bil- l
Tisch zu legen. Dadurch ist thatsächlich
die Maßregel für diesen Congres; abge
murkst.
stern
Washington. II.kcrMärz.
Vorschende

,

grcgmuglied Äartholdt,
des Hauscomites für lZinwanderungs

Wesen, klagt, das; in seinem Comite sich
eine Kombination aus Republikanern
und Demokraten gebildet habe, deren
Spitze sich gegen ihn richte.
Der Hauptradeisführer sei der Dc
nwirat Wilson von Sud
Carolina,
welcher mit Gewalt auf eine gänzliche
Einmandcrungssperre hindränge. Wil
son ist ein Freund und Gesinnungsge,
nasse Bcn" Tillmans im Senat, wächst
ihm ist der Demotrat Hcndrict von stcn
hielt), wie Bartholdt erklärt, ein radika
ler nKownolhing", und diesen schlie-sze- n
sich Republikaner wie Danford,

Ohio, Achcson, Penn., und Traccwcll,
'Ind., an.
Repräsentant Buck, La.,

nill

die

tio das große Wort,
Bartholdt iclbst befürwortet eine Bill,
welche, wie er sagt, den administrativen
Theil des lZinwandcrungswcsens auf
ine solide Grundlage zu bringen be
stimmt ist. FcrnersolldiesclbcdicBil
dungsprobc" für Einwanderer anord
nen, jedoch mit der Beschränkung, daß
Frauen und zwei Anverwandte von be
reits hier ansässigen Personen, die auf,
deren Veranlassung herüber kommen,
davon befreit fein sollen.
Sprecher
Reed, der. wie Repräsentant Bartholdt
über
Einwände
konstatirt, sehr liberal
rungSangelegenheiten denkt, ist indeß
mit letzterem Punkte nicht einverstanden,
weil er meint, daß die Zulassung sol
cher Anverwandten den Bildungstest",
Was aus
hinfällig machen müßte.
dieser Bill, die. wie es scheint, noch keine
definitive Form angenommen hat, wer
den wird, ist unter den Umständen nicht
Wenn die erwähnte Kombina
sicher.
tion das Comite über den Kops des Vor
wird sie
sitzenden hinweg kontrollirt,
wohl eine noch schärfere Bill zustande,
bringen.
Sprecher Reed hat dem Comite einen
später zu bestimmenden Tag gesagt,
um die einzuberichtcnde Bill im Hause
zur Berathung zu bringen. Im Senat
wird es dann aber wchl etwas langsa
&
nier gehen.
Der'
11.
März.
Washington.
im Bundesschatzamtnahm
' Kafscnbcstand
heute um $473,800 in Gold und $25,
100 in Banen ab, wodurch der Stand
der Goldreserve aus $125,869,011
siel.
Washington. 11. Mäiz. Der
Obetst des lten Jnsantcrie
Rcgi
nients, W. H. PcnLke, ist heute auf die
Das Re
Pensionslistc gesetzt woiden.
giment siebt gcgcnwäitig in lllah.

Washington,

12. März. Seite

Smith

übersandte heute dem
Staatssekretär Olncy eine Schätzung
der Bewilligung für die Unkosten der
von der Nationalakadcmie der Wissen
Hole

fchaften ernannten Commission
Untersuchung der Forstsragc
allen ihren Phasen, im Betrage
$25,000 mit dem Ersuchen, dieselbe
Congrcsz zu übermitteln.
:

Missouri.
Webb City. 11. März.

Abend um zehn Uhr setzte
kalte Welle ein und heute
kkgistrirte das Thermometer
über Null, ein Abschlag von
seit gestern Nachmittag um 4

zur
in
von
dem

Gestern
hier eine

Morgen
20 Grad
40 Grad

Pleasant

Sedalia.

Gestern
11. Mär,.
Abend starb hier der bekannte Wund
mzt Dr. A. B. Small im Alter von
75 Jahren. Der Verstorbene war ein
Er diente unter
geborener Teutscher.
Napoleon und betheiligte sich auch im
Während des
Kriege in der Krim.
Bürgerkrieges stand Dr. Small der
mediciniscde
Abtheilung der Südarm
Sein damaliges Hauptquartier
vor.
befand sich in San Antonio. Teils.
Jahre
Wahrend der letzten vierzig
wohnte n in Missri.

Zllinoi.
II. März.
Chicago,
Veteran des
ZZ. Gruesel. ei

General

merikani
sehe
Krieges und der Held vom Twne
Ztiver. Corintd und Mursinsboro. ist
am Krebs ertrank! und liest dem Tode
not in seinem Haufe in Aurora.

darnieder.

tödtlich, verletzt.
schwer, voraussichtlich
Margaret!,, die jüngste Tochter, erlitt
einen Schädelbruch.

Indinna
Blizzard.

South B c n d. 11. Mär,,. Das
hier vor einigen Tagen eingetretene
überaus heftige Schneegestöber vcrwan-dclt- e
sich heute Morgen vier Uhr in
einen Blizzard und eS ist seit dieser
Zeit über einen Fusz hoch Schnee
und schneit noch immer stark.
Der Strakenbahnvertehr kann nur
mit großer Mühe ausrecht erholten
werden.

Kentuckg.
11. März. In
WahlContcst Kausman-Dunla- p
hat das Haus den streitigen Sitz dem
Ersteren (Dem.) zuerkannt.
Ferner erklärte der Senat die Herren
Watson und Joncs (Rcp.) ihrer Sitze
sür verlustig.
Die Abstimmung in gemeinsamer
Lcgislatursitzung bchuss Wahl eines
Bundcsscnators verlief rcsultajlos.

Frank fort.

dem

Wnio.

.

Rep.
C

o l

Staats

u m b

vom rep.

C onven t.
Die
u s . 11. März.

Staats

Convenl

angenom-men- c

Platform besagt im Wesentlichen
Folgendes :
Uua erklären die demokratische Ad
ministration für die unheilvollste' in der
Sie hat
Geschichte unseres Landes,
nicht nur die Erwartungen des Landes
fondern gerechtermeise das
enttäuscht,
Vertrauen und die Unterstützung ihrer
eigenen Partei verwirkt.
Wir halten fest an dem großen Prin
zip der Beschugung unserer Heimath
liehen Industrie.
Es hat jetzt mehr An
Hänger unter den großen Massen des
amerikanischen Volkes, ohne Partei
unterschied, als zu irgend einer Zeit in
unserer nationalen Geschichte.
das jetzige Tarif
i Wir verurtheilcn
gesetz als das augenfällige Produkt dc
mokratischcr Unwissenheit und Untllch-tigkei- t,
welches einem xrosperirenden
und glücklichen Volke eine Periode bei
spielloser Trübsal und Noth gebracht
hat, die nur die Rückkehr zur Schutz-zo- ll
Politik bannen kann.
Die republikanische Partei ist für den
Abschluß internationaler gegenseitiger
Handelsverträge, und für eine von echt
amerikanischem Geiste durchdrungene
Politik, eine Politik, welche die natio-nale- n
Traditionen wieder neu belebt
und den naticnalcn Geist rcgcncriit.wcl-che- r
uns stolz durch die jünger Jahre
des Jahrhunderts geführt hat.
Die Partei tritt ein für eine Politik
mit auswärtigen Nationationen, erfüllt
von Gerechtigkeit,
Treue. Würde und
Ehre und hält ferner die Monroc - Tok
t.
trin, wie sie Mcnroc gemeint hat,
Wir wollen eine fiskalc Politik, ge
in Fric
Schuldcnmachcn
venszeit .
Wir sind für ehrliches Geld, für ein
Courant aus Gold. Silber und Papier
und in diesem Sinne begünstigen wir
Doppelwährung und verlangen die
Benutzung von Gold und Silber als
g
Slandardgcld, entweder in
mit einer internationalen
Rate, oder unter' solchen gesetzlichen
richtet gegen

Festsetzungen, welche die Auftecktcrhal-tun- g
der Werthglcichhcit beider Metalle
sichert .

Zum Schlusz wird Ergouvcrneur
McKinley mit warmen Worten als
P räsidentschasts Candidat auf den
Schild erhoben .
Der Convciitmachte folgende Nomina
tioncn' Staatssekretär: Chas, Kinnen,
Oberlichter: Marshal I. Williams.
Jos. E. Black-turNahrungsCommissär:
Mitglied des Raths für öffent
lichc Arbeiten: Frank A. Hosfman.

Uhr.

HUI 11. März.
Die Blatternepidemie scheint jetzt
vorüber zu sein.
Seit
den letzten zehn Tagen ist lein neuer
Fall gemeldet worden und die Aerzte
erklären die noch Erkrankten ausser
esahr.
Die Ouarantäne.Vorchsristen sind
Im Ganzen
jedoch noch in Kraft.
krankten 32 Personen von denen
zwei starben.
In der Vorstadt in
wen nur zwei Ertrantungssälle vor.

II!,

Hieve land,

12. März.

Der

Erfolglos.

Die Na
wurde
heute Morgen um 3 Uhr 30 Minuten
von Dieben heimgesucht.
Die Räu-de- r
waren aber augenscheinlich noch
Neulinge in dem Geschäft", denn sie
benutzten so viel Pulver und Dynamit,
Die
dasz die ganze Bank einstürzte.
Bewohner der Stadt erwachten durch
das Getose und die Räuber suchten
schleunigst das Weite. Die 800 Psund
schwere Thür des Gewölbes wurde 30
Der
Fusz wc geschleudert.
enthielt $70.000 baar und viel
Es ist ein reines Räth,
Wertpapiere.
sel. wie die Kerle es anstellten, unoer.
Die Zertrüm
letzt zu entkommen.
merung des Bcmllokalcs ist eine roll
ständige.
.

Dayton,

11. März.

tionalbant in Germantown

C l e r e l a n d. 12 März.
Alle,
W. Thurman aus Columbus bat die
hiesigen leitenden Demokraten, welche
zu Gunsten der Silbcixrägung sind,
zu einer Versammlung einberufen,
die am Freitag den 13, März im Hol
lenden Hoiel bei uschloslenen Thüren
Wie es keis'.t.
ebqcdaltcn erden soll.
sollen in dciiclben Ctw'n lelcgjien
für die Rational Convention in Cbi
laqo nouiiniri werben. Die zu Gunsten
der Silber Freipräg.,nz sind.
Es
wird erwartet, vaß Gen, 1l. I. War
er anwesend ist. 4

Ao. 44,

Kavel Depeschen

M.sstsstpp..

Telegramme.

Streit der Kesselmacher ist zu Gunsten
der Arbeiter beigelegt worden.

Dieselben erhalten eine Lohnerhöhung
missionshändlcrs Willis V!. Blaclmann,.
von 12 2 Cents per Tag.
von der Firma Blackmann Bros., von
5i i0 Mann kehrten heute an die Arbeit
einem Concert zurückkehrend, auf der
Heimfahrt befanden, wurde ihre Kutsche zurück,
von einem Zuge drc C. B. u. O.
Ioiua.
Bahn übcrrannt.
Des Mo in es. 12, März, Ge
Carlos, der jüngste Sohn, und der stern
tagte hier der republikanische
Kutscher Samuel Russell wurden so
Convent.
fort gctödtct, Willis, der älteste Sohn, Staats
Beschlüsse

Italiener

ausgeschlossen Ivis
sen. und Mahany, !!. Z).. die Canadier.
Howcll, New Jersey, und Cowen, Md.,
kommen selten oder nie in die Comite
Sitzung und scmit führt die Kombina

tät

Unfall.

Als sich
H i n s d a lc .11. März.
gestern Abend drei Kinder des Com

KundrIiauptstdt.
11.
März.
Washington.
seiner Verdienste um

'

ed., Donnerstag, IS. März 1H96

Lincoln,

Jahrgang 16.

fK
v
Greenwood,12.

März.

--

Früh,

zeitig, heute Morgen sing es hier an zu
schneien und das Schneegestöber hielt
den ganzen Tag über an. wodurch der
Grund mit einer zwei Zoll dicke
Schneelage bedeckt wurde.

Knndeslinnptstadt.
Gutes demokratisches Bei

spiel.

Der
12, März.
des Distriktes von
demokratische
Duck Hill.12. März. Während
zur Ra'tbnal Convention zu Chi des ganzen Tages hat es hier geschneit
Columbia tagte hier heute, um Dclcgaten und der Boden ist theilweife mit
cago auszuwählen.
Das Quecksilber steht
Schnee bedeckt.
Die in der demokratischen Platsorm auf 30 Grad. Beinahe sämmtliches
ahm begeisterte
Derselbe
des Jahres 1856 enthaltene und gegen Obst und die
an, wodurch Senator Wm. B, Allison
jungen Gemüse sind über
die
zur Nomination als Präsidentschasts.
jener Zeit Nacht ruinirt worden
Candidat empfohlen wird.
gerichtete Planke wurde unter die heute
Louiftnna.
von der Ccnvcntivn angenommenen
lebraska.
R a y v i l l e . 12. März. Der
Dieselbe
Beschlüsse
aufgenommen.
Werbebureau für Cuba. erklärte, daß ein politischer Kreuzzug Neger Budd Love, welcher einen Laden
in Oak Ridge geplündert hatte, wurde
O m a h a. 12. März, Hier ist eine
gegen Katholiken und im Auslande
gestern Abend von Unbekannten aufge
geborene Bürger im lg. Jahrhundert
Agentur für Anwerbung von Rctruten
'
dem Geiste unserer Institutionen zu
sür die kubanischen
Insurgenten er
kNÜpft.
Vi
wider sei und nicht zu nachdrücklich
öffnet worden.
Wattforirla.
verdammt wcrden könne.
or einigen Tagen lam ein Mann
JnSicherheit.
zu diesem Zwecke hierher und eröff-net- c
Einigen war die Resolution sogar
Er nimmt
noch nicht stark genug.
ein Werbebureau,
San r a n i s c o . 12. März.
Der heute Nachmittag von Honolulu
jeden gesunden kräftigen Mann an, der
Unsere A u s s u h r.
Ala
Willens ist. auf Cuba gegen die Spanier
Dampser
hier angekommene
Die
12.
Mäiz.
Washington.
meda" überbrachte die Nachricht, daß
zu kämpfen.
heute vom statistischen Bureau aus
",
Rio dc
'bei vermißte Dampser
Sämmtliche Waffen und Requisiten,
gegebene Uebetsicht über Ausfuhr ein
welcher vor 35 Tagen von
welche gegen die Spanier i Anwendung
heimischer Artikel
giebt Folgendes:
gebracht werden können, werden den
An Biodstossen wurde während des hier nach Yokohama abfuhr, sich in
Sicherheit befinde.
Angeworbenen gratis geliefert.
letzten Monats ausgeführt für $13.
Die Rio" hatte gegen ungünstiges
Es ist bereits eine ganze Anzahl
eine
Zunahme
Jcbiuar
gegen
017,408.
Wetter anzukämpfen, verbrauchte alle
junger Leute angeworben worden.
189i) von fast 100 Plvzent.
am
in
der
zu
Mehr
Dieselben bestehen jedoch
Für die mit den 29. Februar enden-de- n ihre Kohlen undwotraf sich 1. März
sie
aufs Neue
zahl aus Tagedieben, die während des
acht Monate bclies sich der Werth Honolulu ein,
sie
ihre
mit Kohlen versah, worauf
ganzen TagcS in den Wirthschafte her
der Ausfuhr von Brodstoffen auf $92..
umlungcrn, DicPolizcibcgllustigtdcn
588.912. gegen $71.279.283 für Reise nach Yokohama sortsetzle.
PlanundsuchtdieLeniezur Anwerbung
dieselbe Periode des Vorjahres.
Massachnsett'
zu überreden, da dies der beste Weg
Der BaumwollEgort während
ist, die Stadt von jenen Individuen
Boston, 12. März. Ein heut
des letzten Monats betrug $22.387.
Feuer zerstörte das
zu säubern.
995, gegen $13.258,817 im Fcblnar hier ausgcbrochenes
Gebäude der
Pope Manufacturing
'18 95.
Talifornta.
Der angerichtete Scha-de- n
Für die mit Februar endenden acht Company".
Wachsende Besorgn i sz.
bis 400,000 und ist
$350
betragt
sich
eine
Monate ergibt
Abnahme
jedoch
Gebäude des
Das
San Francisco, 11. März.n von
voll
versichert.
im
rund
Vergleich
$10,500.000
Die Zeit vergeht und von dem vermisz-teyouth Companion" und das Hoff
selben Pcridel895.
zur
de
Rio
trcf
Janeiro"
um
Dampfer
wurde in Februar man House wurde durch Wasser
An Mineial-Oc- l
sen keine Nachrichten ein.
Die Besorg
etwa $10.000 beschädigt.
eine Zu
für
$3.975.059
erportirt,
Pacisic-Postdaden
um
nisz
großen
nähme von rund $800,000 gegen Je
Nen, Bork.
Die Agen
pfcr nimmt stündlich zu.
bruar 1895.
ten der Gesellschaft geben zwar die
A lban y. 12. März. Die Raines
acht
Monate
letzten
Wählend der
Versicherung, dasz der Dampfer all
sehe Accisebill wurde heute auch im
eircichtc die Ausfuhr die Summe von
der Legislatur
right" sei, aber daS Publikum, namcnt- -'
Repräsentantcnhause
$28.517.542
gegenüber
$41.204,50
der
und
lieh die Verwandten
Freunde
angenommen.
denselben Zeitraum des letzten
für
so
vertrauensvoll.
Passagiere sind nicht
Jahre!.
New York, 12. März. Der
Die Office der Gesellschaft ist täglich
Der Export an sonstigen Nahrungs
Brindcscommissär Shields wurde heute
von Hunderten von Leuten umlagert,
Mitteln wählend Februar stellte sich
davon in Kenntniß gcsegt. daß die
die Näheres über das Schicksal des Schif-se- n
Behörden in Cuba den Wer.
$13.505.1S3
auf
gegen
spanischen
$12.190.732.
und seiner Passagiere und Beman
walter des Juragua'schen Grundbe
für Februar 1895.
nung wissen wollen, aber bis jetzt haben
Für die acht letzten Monate ergab sitzes, in der Nähe von St. Forcen
sie noch keinerlei befriedigende Antwort
siK im Vergleich zur selben vorigjähri
guines, Olicvrio Agramente, eines
erhalten können.
natliralisirren amerikanischen Bürgers,
ge nPciiodc eine Abnahme von $3.
Auch in Versichcrungskrcisen
steigt
unser dem Verdacht, ein Insurgent zu
360,000.
die Besorgnis und die Agenten vieler,
sein, verhaftet hätten und daß derselbe
Eine Lös unNn Sicht.
Gcscllschasten sind angewiesen, das
.12. März. Eine 6r ein Kriegsgericht gestellt werden
Washington
Risiko so viel als möglich zu vcrrin-gerLösung der venezuelischcn Frage ist jetzt würde. Seine hiesigen Freunde hegen
, ,.!
erreicht.
&t wird in nächster Zeit ve die Bcsorgnih, daß er erschossen wird.
Dieselben beabsichtigen, sich lclcgra
lannt gemacht werden. Der Prä
Tod durch eine
phisch an den Staatssekretär Olney
kl. März. sident hat von diesem befriedigenden
Francisco,
der Controverse schon seit zu wenden und ihn um seine Internen
Abschluß
Catharinc Lund, das Töchterchcn des
tion zu ersuchen.
Großbritan
zwe iTagen Kenntniß.
Caxitäns Lund, wurde durch eine gif
nien hat mit seltener Großmuth gehan
tigc Spinne, die ihre Fänge in das
Wer Rechte genießt, sollte
dclt. Es hat so viele Concessionen
Augenlid bohrte, während das Kind
auch Pflichten tragen.
einer
eventuellen
lit!
und
schieds,
daß
schlief, schwer verletzt
gräßliche
gemacht,
New York. 12, März. Die
richterlichen Beurtheilung nur wenig
Schmerzen.
Erben werden zur Zahlung
Gould'schc
Das Kind war ganz gesund, als es verbleibt.
ES ist nicht unwahrscheinlich daß der für daS Jahr 1805 auf 10.500.000
uz Bett gebracht wurde, erschien aber
die ganze Angelegenheit nunmehr, ohne Tozwerih in hiesiger Stadt umgelegten
matt und krank, als die Mutter es am
werden.
Fünf
andern Morgen aus dem Bett nahm.
Zuziehung der venezuelischcn Commis, Steuern nichtgezwungen
von
Das Augenlid war geschwollen und
fron, zwischen dem Präsidenten und Klagen waren gegen den Nachlaß
die Schirast im Auge nur sehr gering.
Lord Salisbury geschlichtet werden Jan Gould und seine Kinder zur Er
zwingung der Abtragung fraglicher
wird.
Innerhalb weniger Stunden war der
St! Stcuerauslage angestrengt wordc n .
Unter den soweit ausgestellten
ganze Kopf des Kindes angeschwollen
und der Arzt erkannte, daß eine giftige
pulationcn ist Großbritannien bereit, Die Beklagten wandten ein, nicht in
New York domizilirt zu sein. Heute
alle streitigen Fragen einer
Spinne das Kind gebissen habe, Frau
nunn erklärte, beim Ausrufe des
Abmachung mit dem Prä
Lund rcvidirte das Bett und fand in
eine große grauhaarige
demselben
sidcnten, beziehungsweise mit dem Klagefalles gegen George I. Gcule
Staats Departement, als einem der or dem Richter Pryor im Suprcmc
Der Dottor ntcisuchte das
Spinne.
contrahircnven Theile, zu unterstellen. Gericht, der klögcrische Anwalt, daß
Thier, vermochte aber die Species
nicht festzustellen.
Daß Venezuela den von den Ver. das Fallenlassen der Klagen beschlossen
Staaten ausgehenden Empfehlungen worden sei. Als Grund sührte er
Am andern Morgen war der Kopf
fast ausnahmslos zustimmen werde, ist an, daß die Beklagten den Einwand
des Kindes so hart wie ein Brett und
in New York
4H Stunden nach dem
allgemein bekannt. Man vermuthet, der
ganz schwarz.
durchführen könnten. Nichter Pr'.ior
daß die Haltung einiger tonangebender
Biß starb das Kind unter gräßlichen
der
Londoner Zeitungen, welche aus gewisse gab dann ein auf Niederschlagung
Sckmcrzen,
Capitän Lnnd, der Va-te- r
des siindes, besindet sich auf Tee.
Mängel im britischen Blaubuch hin Steuern lautendes Erkenntniß ab.
wiesen, aus die Jrontveränderung der
pennsiglvivria.
t?enncsser.
britischen Regierung von Einfluß ge
Der ge
H azlcton. 13. März.
Wesen ist.
Unfall.
Der Präsident war gestern Abend stern utvi diese Hegend .icteingebichocnc
Ein
M e m p h is, 11, März.
in Folge der günstigen Wendung in der Schnccstnrm wüthet noch ungcschwächt
Frachtclcvator in der Sattlerei und
fort. A vielen Stellen ist der Schnee
Controverse
zwischen den beiden Na
Kutschensabrit von W. S. Bruce and
und Ipcrrt die Land
hochausgcthürmt
Son stürzte heute Morgen, in Folge turnen in sehr gehobener Stimmung.
Die Straßenbahnen laufen
straßcn.
Bruchs des Drahtseils, in die Ticse.
Washington. 13. März, Die .iul in unregelmäßigen Zwischcnräu-me- n
Vier Männer wurden dabei verletzt,
iZimmer des Congreßmitgliedez Gro
und unter großen Tehwierigkei-ten- .
einer davon tödtlich.
Die Namen
L, Johnson aus Calisornien imCochran
Die Eisenbalinzüge treffen mit
sind : Frank Bcalc. beide Beine
fc'h:i wurden gestern, während die
ein. Äeine Grube ist im
Verspätung
tödtlich.
gebrochen,
Andy Bowen,
von
einem pro
ganze Familie speiste,
Betrieb und 20,000 Mann liegen in
Knöchclbruch.
Gus, Cbism, Hüften-bruc- h
scssioncllen Tchleichdieb heimgesucht und
Folge dessen brach,
und Sam Bell, innerlich ver
Geld, sowie Juwelen und Wertpapiere
letzt.
im Betrage von $2000 gestohlen.
Krntuckg.

Washington.
Konvent

yr,tsll,li,nc.
st e , denn je.

I

Die wieder
13. März,
Unterredungen, welche Graf
Goluchomsti mit dem Kanzler von
Hohenlohe und demStaatsselretär Frhr.
. Marschall hatte, haben zu einem voll
tommeuen EinVerständniß in allen
volitischcn
gesuhlt.
Frage
..Die .Bossische Ztg." erklärt, dasz
der Dreibund fester denn je scr.

Berlin,

holte

Bund der

Der berliner
Correspondent der Times" meldet
seinem Blatt die Bildung einer Defcn
sivliga gegen agrarische ilggrcssiou.
Die Liga repräscniire die Hcmdcl
treibenden und industriellen Klassen
und beabsichtige die Konzessionen,.
welche die Regierung den Agearicrn
,n dem Gesetzentwurf HochEzpoit
Prämien für Zucker macht, die Maß
nähme für Einschränkung und Regn
lirung des Berlauss von Kunstbutter-un- d
das Börscngesetz zu bekämpfen.
Einer dir leitenden Geister dieser
Bewegung. Dr. Bambcrger. erklärt,
daß es Pslicht der Liga sei den Einfluß
der agrarischen Bewegung zu zerstören.

I

-

Spinne.

San

Zlennsnalvnien.

Bier Todte. '
11. März.
Heute
Hazleton,
wurden bei Gum Run in

Nachmittag
Folge einer ßzplosion des Kessels
einer Lokomotive der Telaware, Tus
quehanna und SchuysIill.Bahn vier
Leute Qf tobtet und ein Mann schwer
verwundet.
T ie N amen der Todten sind:
John Chambcrs. Frank O'Donnell.
Michael Boyle und James Stewart;
verwundet wurde Wm. Tomony.

New Zlorte.

Schisfsuntergang.
Der
N o r t h p o r t. 12. März.
Capitän des Schoners Maw Batcs.
Charles Bates. der sich mit seinem
Schiffe aus der Reise von Sag Harbvr
hierher befand, kam bei dem erblinden
den Schneegestöber

r'm

rechten Wege

ab und wurde gestern während der Edde
bei Baions Neck an die Küste aewor-fcDie Besatzung bestand mit dein
Caxiiän aus suns Mann,
Zwei da
von ertranken beim Versuch, das User
Das F Erzeug ist e!
zu erreichen.
llftä!!dzes Wrack.

,

ZUinoi.
12. März. Gou.
Springsicld.
verneur
war heute nicht in der
Altgeld

Stadt

anwesend, wird aber morgen hier
sein und das Gesuch um einen Aus,
schub zu Gunsten Albert Wallace's
entgegen nehmen, der verurthcilt ist,

amncicstcn Samstag wegen Ermordung
seiner Schwester. Frau John Bowle,
in der Nähe von Tremont, in Petin
gehenkt zu werden.

Aansa.
12. März. Die
Sterling.
zenseldcr im westlichen Kansas

Wei
sind

gestern Abend v?n neuem durch Tcknee
befruchtet worden. Die Ernleaussicb
ten waien zu dieser Jahreszeit nic
inals besser.
,,

Ninnrsot.
M
Nach

inneapolis . 12. März.
dem ..Northwestern Miller" war

das Produkt an den drei Mitlelpunkier,
s MehI MarlikZ in Icyter Soic
rigleichztveisk wie setzt:
174.000
Minneapol,s
Surerior-Tulut-

....J'Vl?

33.1'S

Milwaukee
32.2?"
Zusammen.. ..27 4.27

t.

51.01V
2S.100
254.045

Schnee.
N ew Orleans. 13, März. Hier
eingctrosfcne Ttpeschen aus Holla
Springs, Watcr Valley. Columbus,
Miss., und Tuscaloosa, Ala., melden,
daß es dort fast während des ganzen ge
TcrGrund
sttigenTagesgeschncithat.
ist aber naß und der Tcknee schmilzt
so schnell, wie er fällt.
Grenada mel
de! zwei Zoll Hoden Tcknee, In Grecn
ville liegt er vier Zoll hoch und dem
Obst und juiigen Gemüse ist empsind
licher Schaden zugefügt worden.

zest Virginien.

In der Tiefe zerschmettert.

C b a r l e st o n. 13. März. Gestern
Abend traf hier die Nachricht ein,
dasz in den Central Coal Worts" der
Ckeasapeatc und Ohio Bahn im New
Rinr Vallen 13 Ntänner am Einzan,
des Schaftes eine Car bestiegen, um
aus der Schräghin wm Wieghaus
Seil brach und der
zu führen.
!la.ien stürzte i;f t:n 'rund, wo et
z,sedllte. St ben i.'eute wuilxn b i

Ts

llrtail at.d!et. drei todt!: lirö
-t ftirnr tytler.t. Es i noeb
.ttiek. eine ncrer Besiätietunz der

dem
t-

Nachricht

nit

u erlangen.

AntUAgrarier.

London. 13. März.

"

s

London.

Berlin,

13. März.

Gras Golu.

chowsli hatte gestern Berathungen mit
dem österieichischen und italienischen

Botschafter.

Goluchowsli.
B
des

e

r l i n. 12. März.

österreichisch-ungarische-

n

Der Besuch
Minister

Präsidenten und Minister des Aus,
wältigen, Grasen Gulochomski bildet
hier noch immer das Tagesgespräch.
Der Reichskanzler, Fürst Hohenlohe,
gab heute dem Grafen Goluchowsli zu
Ehren ein Diner, dem die hier rcsi
direndcn Botschafter, die Staatsminister
und hohe deutsche Staatsbeamte bei
wohnten.
Während der Tafel hatte
der Reichskanzler mit seinem distinguir
ten Gast eine lange Unterredung.

t
,

Vom

Hochwassergebiet.

Berlin.

12. März.

Die Hiobs

Posten aus den von den in diesem Iahte,
Hoch
Ungewöhnlich früh eintretenden
sluthen heimgesuchten Gegenden meh-rc- n
sich in bedauerlicher Weise. Sind
Berichte auch
die bisher eingelaufenen
nur dürftig, so lassen sie doch schon
ersehen, daß die Wasscrkalamität sich
über weite Distrikte erstreckt und daß
besonders
das Drcisamthal im
das Kinzigthal im mittleren
im
und das Enz- - und Nagold-Gebinürdlichen Theile des Schwarzmaldcs
schwer heimgesucht sind. Dort haben
die aus den engen Waldthalcin herab
stürzenden Fluthcn vorläusig noch un

übersehbaren

Schaden

angerichtet.

Brücken sind fortgeschwemmt, Straßen
und Dämme sind weggciisscn. Häuser
und sonstige Baulichkeiten weggeführt
oder unterwaschen und eingestürzt
oder dem Einsturz nahe. In den Thal
gcländcn und beim Austtitt der Gc
biigsflusse in die breite Rhcintkalcbcne
steht das Wasser meterhoch aus Feldern
und Wiesen. Von vielen Ölten kom
mcn Meldungen über Ertrunkene und
Veimißtc. so aus Kalmbach und Wild-ba- d
und andcicn Orten des

Wlltmdistrittes. In Freiburgim Breis-gtov- .,
wo die aus
Hölle" und Him
mckieich"
herabströmenden Wasscr-inasse- n
der Dreisam namentlich in der
Wichoe, wo dic neue Dicisambriickc fort
geiiss?n ward, so großen Schaden
haben, hofft man. daß das
Schlimmste udeistanden ist.
Acngstliche
Bcsorgniß empfindet
man dagegen darüber, wie dic Jluth
wohl in dem nahen Elzthal und im
Obcrlaus der Binzig und der Schutter.
dic fast jedes Jahr aus ihren Ufern
tritt, gehaust hoben mag.
Am Unterlauf des Neckar macht man
sich ebenfalls auf Hochtvasser gefaßt.
Civil- - und Militärbehörden thun das
Ihrige, um der drohenden Wasscrsnoth
nach Kräften zu steuern.
Räch den am
meisten gefährdeten
Punkten werden
Pionierdetachcments entsandt, um nach
dem Rechten zu sehen und die Arbeit
der an der Festigung der Dämme und
Schleusen arbeitenden Landleute zu
nterstützen und zu leiten. Viele von
den braven Reitern haben freilich ihren
Opscrmuth mit dem Leben bezahlen
müssen.
So sind beim Einsturz der
Brücke in Psorzhcim acht Soldaten er
trunken. In Freiburg, wo. wie gestern
berichtet, die über die Treisnm fükrcnde
Brücke von den Fluthen zerstört wurde,
haben bei den Rcttungsarbeiten außer
dem Polizeiamtmann Seltner auch noch
13 Soldaten und mehrere Civilisten
in den schäumenden Wogen den Tod
gefunden. JnNcuenburg.imbcidischen
Kreis Lörrach am Rhein, sind der
Klempner Pfau und der Kupferschmied
Tchnepf und in Spcner ebenfalls
mehrere Personen ertrunken.
Aus dem Hanaller Land kommt die
Meldung, daß das ganze Lahrtbal
unter Wasser steht.
Die Eisenbahnzüge zwischen Köln
und Basel tonnen nickt sabten. und auch
in Württemberg und Bade beiden viele
Bahnlinien dn Verkebr vorläusig ganz
einstellen müssen.

0rofU'rltannicn.
London.

12. März.
Der Unter
TtLAzsekretar der auswärtig,
Anet?
leor,h:iten, Geoige R. Curn.
aus
eine
beute
nireretlation
im Unlerbause des P?!.iirents. küß
der Regierung keine rroirr.cis:n
hinfiel tiiet einer su Stand: acromirentN
Sdiicriung tvr ven. .uel schen F cze

ji'Cffgjrn sei.

Der Senat

12. März.

der Universität von Cambridge Hat mit
186 gegen 171 Stimmen den Vorschlag
zur Ernennung eines Comites, zum
Zwecke der Erwägung der Frage bezüg
lich Verleihung von Graden an weibliche
Personen verworfen.

Atalieu.

Baratierihats

x'

Wort.

Rom. 12. März. General Bara
tieri ist in Massaua angekommen und
in niedergedrückter Stimmung.
Er
räumte einem Correspondenten gegen
über ein, daß er zu dem. die erschüt
ternde Niederlage bei Adua herbeige
führte Angrisse durch einen unbefon
nenea Impuls getrieben worden sei.
Ferner gestand der General, daß er
keine daraus bezügliche direkte Ordre
von der Regierung hatte.
Zur Zeit
hatte er keine Kenntniß von General
Kommen
und
wurde daher
Baldissera's
von keiner Selbstsucht beeinflußt. Nur
die
machten ihm
Schwierigkeiten der
Verproviantirung Sorgen. Mangels
welcher ein Rückzug hätte erfolgen miis
sen und den Schoancrn der Weg
worden
wäre.
Alle
geöffnet
Generäle, bemerkte Baratieri weiter,
feien überzeugt, daß selbst ein theil- weiser Sieg einer unhaltbaren Stcl'
lung ein Ende bereiten und dic Cchoa
ncr zum Rückzüge nöthigen würde. Nach
seiner Meinung wären die Terrain
schwierigkciten die Ursache dcr Miß
erfolge.
Der General bedauerte tief das Un
glück, hat aber, nach seiner Ansicht,
sich nichts dorzuwcrsen und erklärte sich
bereit, allen Anklagen gegenüber Rede
zu stehen und alle Consequcnzen seines
Mißgeschickes zu tragen.
12. März. Den letzten
Nachrichten von Massaua zufolge hat
die Armee des Negus Eutiscio. halb
Wegs zwischen Adua und Adigrat, er

Rom,

reicht. Osman Digna's Schaaren
sind bei Gulusit Mkommen.

Frankreich.
Comödie

im

Gerichtssaal.

a r i s , 12. Mürz. Die Schau
spiclcrin Mademoiselle Mars, Freun
bin des verstörbencn Maz Le Baudy,
betrat heute in dem ErpressungsPro
zcsse wider Roscnthal u, A.dcn Zeugen
stand. Sie war während des Verhörs
sehr aufgeregt und sagte aus, dag Le
Baudy cinenn Check im Betrage von
15,000 Francs zu Gunsten des Mit

P

angeklagten, Zeitungsrcdactcurs Ar
mand Roscnthal (Jacques St. Ccre)
unterzeichnet

habe.

Darauf

brach

sie

in Thränen aus und wandte sich gegen
Roscnthal, unter der Erllörung, daß
sie nur freundschaftliche Gesinnungen
'gegen ihn habe und bat ihn um Ver
zcihung. daß sie gegen ihn ausgesagt
habe.
4

12.
Paris.
kommenden

März, Die aus,

Eisenbahnen sind
mit Italienern gcsllllt. welche jenem
Lande den Rücken wenden, um der
Einziehung zum Militärdienst in Afrika
zu entgehen.

Italien

Sprinten.

NochimmcrousdemKriegs
p s a d.

,

Auch dcr
heutige Tag förderte studentische Tz
monstrationen gegen die Ver. Staat

Madrid,

12. März.

zu Tage.
In r orunna durchzogen gestern 200
Musensöhne dic Hauptstraßen dcr Stndt
ließen Spanien hochleben und überan
woricten eine amerikanische Flagge den
Flammen. Den Wächtern der Old
nunng gelang es jedoch, die Tuknul
tuanlen daran zu verhindern, sich dein
amerikanischen
Consulatc zu nähern.
Zu Alieanle wurden der Bürgermeister
und dic Polizei während dcr Zer
strcuung dcr Participantcn an ohn
lickcn Demonstrationen, mit Steinen
bewoiscn.
Eine Anzahl Polizisten erlitten
Verletzungen.

Kuba.

Protlamations frucht
lavt;l:.
ji.
General
H a v a n a. 12. März.
aepitän Weyler hat eine weitere Protka
mation erlassen, deren Zweck zu sein
scheint, die Härte seiner, gleich zu seiner

Antunst

erlassenen

Protlamationeu

etwas zu mildern.

Der letzte amtliche Erlaß verkün
dct. daß sämmtliche von jetzt an in den
Provinzen Havana und Pinar del Hip
inter dem Verdacht. Mitglieder der
suraenten zu sein, verhafteten Persi,
nen in jedem einzelnen Falle in Freitit
gesetzt werden sollen, wenn sie leugä
einer Jnsurgcntcnbande anzugthörz
und freiwillig in Gegenwart zwett
Zeugen vetsptechen. treu zur Lach
nienS zu halten und wenn lein uö
klagen wegen anderweitiger Verbre
chcn gegen sie vorliegen.
Zu diesem Zweck wurden die Rich,
ter instruiri. dcn Akten eine Personal

In

!

Tt,

ieschreibung derjenige

i

beizufügen,

zegen welche getiebtlied vorgegangen Idei
dcn soll und daß sic um die Frei,
lassng derjenigen Personen nachsuckx
sollen, welebe unter der Anklage der
:!(b,llion neben, obige Vorsei-ristaber cisulll haben, aber die so Ent
iaikenen lallen skinerdin noch der Aus

sielt

kr l'ijilcnit.tdiden

scn sein.
De,

unterwor
i

Vitfahen feil aeaen

tiit: rnrei'iete Personen befolgt

be

Ivck

den. ifnn dieselben scnn keines pernei
nen V,idie!xnz desetmldiejt werden.
Cbiv Trollcmaticn ist .üenlek
glick-net-

.

