
ir
WZMM. ;

ffTl slV A
AAlAA9 41.i iiwinuvif niu wnf

JMIMÄA t
ra

Soofat 18'
o

X Jahrgang 17. Lincoln, Vici., Donnerstag 17 Decmbcr lüUO. Wo.tti
V -

Telciirattttnc.Kadcl-Dcposchc- tt.
mit dem HelleSpont werd den Schis
fe aller Nationen zur. freien Be
Nutzung geöffnet werden. Ferner wär
den di Fort, dem HelleSpont ent

lang geschleift und der letztere sowie
Konstanttnopel unier de Schutz der
Mächte gestellt werden. I

Vesterreich-Nnour-

Wien. 9. Dez. Im bgeordne
tenhause de österreichischen Reich
rath passirte beute die Börsensteuer
Vorlage die dritte Lesung. ,

Spaniens
Riesiger Enthusiasmus

der Hidalgo',.

löffeln 23.7 gegen 26.6; Blättertabak
6 Cent per Pfund gegen 6.9 im vo

rigen Jahre; Heu per Tom ' ,6.S4
gegen ,.3S im vorigen Jahre;
Baumwolle . Sent per Pfund ge
gen da Borjahr.

Der Stand bei Winterweizen war
am ersten Dezember im Durchschnitt
sür da Land 99.K gegen 81.4 im

Jahr, 189; 89 im Jahr, 1894 und
1,5 in 1893.
In den hauptsächlichsikn

war der Prozentsatz
folgender: Ohio 101, Michigan 90,
Jndiana 100, Jlltnoi 99. Missouri
101, Kansa 103, Nebraka 93 und
Ealisornicn 97.

Die eingelaufenen Berichte melden,
daß der soeben gesäete Wtnterwetzen
105,2 Prozent mehr beträgt, al im

terte, während große Schweißtropfen
aus feiner Stirne perlten, wurde fü,

erhastet erklärt. Al er abgeführt
wird, hebt er die Hand wi zum
Schwur empor und ruft Gott an,
daß da, wa er gesagt hahe, wahK

wäre.
Im weiteren Verlauf der VerHand.

lung wurde anch die Geliebte de

Hauptangeklagten Lützow, eine hüb
sche Brünette Namen, Wenz, auf den

Zeugenstand gerusen. Si bekundete,
daß sowohl eine Reihe anonymer
Briefe al auch die Quittung über di,
60 Mark, welche die gefälschte Unter
schrift de Hülfsarbeiters im Mini
fterium de Innern Kukusch trug,
von dem Hausdiener und dem Mäd
chen Lützow' geschrieben worden
wären.

Hier wird in die Erinnerung zu
ruckgerufen, daß v. Tausch auch in
den Kotze.Skandal verwickelt gewesen
ist. Er wollt, de Frhrn. v. Schra
der, welcher bekanntlich später im

Duell mit v. Kotze fiel, fordern, seine

Gesandten nach Berlin, welch am
24ten November von Peking gemeldet
würbe, Deutschland nicht genehm sei,
da dasselbe bet der Wahl einr Nach.
solgerS sür Hau Tsching Tscheng nicht

vorher um Rath gefragt würd, und
Hmang Tfum Hfien auch nicht genü.
gend hoch im Rang stehe.

AIS einen Präcedenzsall für diese
Einwand gegen die Ernennung vov

Hwang Tsum Hsien sührt die deutsch,

Regierung die Thatsache an, dass

China gegen den EzSenator Henry
W. Blair von New Hampshire al
Gesandter nach China einen gleichen
Einwand erhob und behauptet,, ba,
derselbe nicht parsona gmtii sei, da,
China und chinesische Arbeit schar!

kritisirt habe.

Sonderbar, Ges chichte.

Berlin, 10. Dez. Die Leipzi,
ger .Neuesten Nachrichten' melden
eine etwas mysteriös klingende Ge
schichte. ES soll eine einem Spebi
teur Ubergebene Kiste, Eigenthum
be Asrtkasorscher Dr. Peter, aus,

unerklärliche Weis, abhanden gekom
men fein. Die leere Kiste hätte man
auf dem Hofraum des Haufe in d

Wilhelmstraße, tn welchem Dr. Peter
gewohnt, aufgefunden, der Inhalt
wär, verschwunden. Da dieser In,
halt au Papieren und Dokument,
bestand, so nimmt man an, daß be

angebliche Diebstahl von politisch,
Feinden Dr. Peter'S mantpulirt mor
den sei.

Telegraunne.
Bundeshauptstadt,
ftlttgung de Tod,

Maceo'.
Washington, ö. Dec, Der hie

gt ipanische Gelanvte, Senor u
puy d, Lome, erhielt heute von Mao
rid, vom Minister der aulmärtige
Angelegenheiten. Herzog von Tetuan, ,

folgende Depesche:
.Bestätigen Sie amtlich de lob

de Jnsurgentensührer Antonio
Maceo, gefallen in der für unsere

Truppen ruhmreichen Schlacht und
ferner den Selbstmord de? Sohn!
von Maximo Gomez."

Washington, 9. Dec. Dn
Präsident ernannt heute Frank Dyer
von Ehester in Mass. zum Eonsul zu
Budapest in Ungarn.

Auch sandte der Präsident dem Se
nat eine Anzahl vor dem Wlederzu
sammentritt de Kongresse?, erfolg
ter Ernennungen, so auch diejenige
von David R. granci zum Sekretär
de Innern zu. j

Washington, S. Dez. Der
Stand der verfügbaren Baarvorräth
im Schatzamt stellte sich heut Abend
so dar:

Verfügbare Baarmittel 225,921,
442, Goldreserve $133,049,102.

ngkblich ahn k r t g r i

sche Bedeutung.
Washington, S. Dez. Da
chlachtschiff Jndiana ist von Nefork nach Hampton Roads abgegan

gen. E werden alle Schiffe de

ordatlantischen Geschwader nach

folgen, sobald sie in dem New Yorker
MarinBauhofe reparirt sind, und

Road wird zur Basil de

schwadrUebungen während de

Winter gemacht werden, wie Tomp
tinlvillt e während der Sommnmo
nat war.

Die Uebungen werden beginnen,
sobald die Schiffe de, Geschwader,
in Hampton Road, versammelt sind.
Die glottenoffizier streuen geflissent
lich au, daß die Uebungen keine krie

ßirische Bedeutung haben.

,, Miffourt.
Emvrdet seinen Lehrer.
lkarrollton , S. Dez. Die

Mandeville, IS Meilen nordwestlich
Von hier stach der 20jahrig Eliff
Simpson skinen Lehrer Klaren
lamvbell, weil der Letztere ihn züch

-- ttgte. Die und ist tödlltch. Simp-
son hatt (Ruhestörung gemacht.
kampbell ist wit bekannt. Simpson
ist verhaftet worden.

Saliforota.
Ein Brlöumdung.Prozß

San granci, eo, 9. Dezbr.
' ,o. Ihiftletvn, in hiesiger Grund

igenthumlagent, hat den Kanzln
der Erzdiözese, Rev. P. .York,
wege Berläumdung verklagt, weil
derselbe in dem von ihm heraulgege
b, ten Wochenblatt .Monitor" ihn

l ein Mitglied der .American Pro
tettive Association" bezeichnet hab,.

Basolivexplosion.
Redding, 7. Dez. Bon Se

riet wird berichtet, daß daselbst ge
ftern Abend eine Gasolin Explosiv
stattgefunden hob, wodurch 12 Man

er erheblich verbrannt wurden. Un

ter den Verletzten befindet sich Ar
thur Dean, welcher mit setner gami
lte tn hiesiger Stadt wohnt. Deal
hat die Aufsicht über die lectrifchen

Anlagen. Man vermuthet, daß die

Elplosion im Maschinenhause ent
stand. Zwei Aerzte von hier wurde

dorthin berufen. Von welcher Ari
die Verletzungen sind, konnt bi jetzt

nocht nicht in Erfahrung gebrach!

werden.
Lick Sternwarte, 9. Dezbr.

Prof. E. D. Perrine entdeckte heut

Morgen kurz nach Mitternacht ein

neue Kometen im Sternbild du
sisch'. '

Kto.
El land, S. Dez. Eine der

Mauer de vor einiger Zeit durch

8uer zerstörte Ltmball'fchen Ge
däude an Eedar Avenue stürzt
heute Morgen tn, während ein

groß Anzahl Männer mit Wegräu
mung der Trümmer beschäftigt war.
Lurrft glaubt man, daß in An

Arbeiter von der Mauer vr
!ihl und zerdrückt morden, spät
ab fand man, daß blo zwei ernst
lich verletzt wurden. Dies war,

harte O'Boyl und Joha lliott,
welch' beide in' Holpital gebracht
wurde. Sie hatt iaurllch Ber

l,tzge erlitte.
NebraKa

Bitter erufte Spiel.
Omaha. 9. Dez. Der 1 Jahr,

alt B,rno Whit würd nglückli

chirmetse beim kindlichen Spiele aus

gehangen. Er spielte mit feine lka

meraden Polizei. Die Verbrecher
wurde ausgehauge. Der Knabe

nrd ruh,ilt und a einem au,
eUzeng hergestellte Strick a et'
er gimmetthü aufgehange. Eh

Hilfe herbeikam, war der Saab
todt.

fnathontmen un dgak
reit ffarnpfer.

Sthpto. . Dc. St.
tlar.1 vo R Kork.

' thampl,, 9. T. Havel
He J)oxL

Kundrlauptstadt.
Die Baumwollernte.

Washington , 10. ,z. u

den Tezembcr, Berichten an die sta
tistische Abtheilung de Departement
sllr Landwirthschast geht hervor, daß
sich im Stande der Baumwollernte
im Vergleich zum letzten Deports
mentbericht eine wesentliche Bessc,

rung vollzogen habe.
Die erleidet insonderheit auf

Rvrth Earvlina, iZlvrida und Gevr-ai- a

Anwendung, denn dort ergaben
sich besonder günstige Umstände für
die Reife ber Top", oder Späternte.
Viele Berichte besagen, daß die Er
trüge, insolge der diesjährigen gro
ßen mit Baumwolle bepflanzten Bo
denfläche und de späten und trocke

neu ber Reise ber Spälernte günsti
g,n Herbste, alle Erwartungin übn
trafen. Dahingegen wird berichtet,
daß in Arkansa. Louisiana, Mifsis

sippi und TexaS Fröste die Späternte
schädigte. Dem Einsammeln der
Ernt, aber war da Wetter im gro
ßen Ganzen außerordentlich günstig.
In den einzelnen Staaten fielen die

Erträge im Vergleich zu jenen letzten

Jahre so au :

Alabama 116; Vrkansa 112; glo
rida 110; Georgilk 110; Indianer
Territorium 118: Louisiana 12;
Mississippi 112; Missouri 120; North
Earolina 109: Oklahoma 130; South
Carvlina 105; Tennessee 113; Texa
123; Virginia 11.

Der allgemeine Durchschnitt Er
trag ist demnach im Vergleich zum
Vorjahre: 115.2.

Die Ernteerträge de Jahre 1895
aber hatten sich in den einzelnen
Staaten schließlich so gestaltet :

Alabama 3,91; Arkansa K20,

30; Flvriba 306,722; Georgia 1,

067,877; Indianer Territorium ,

6; Kansa 152; Louisiana 513,
843; Mississippi 1,013,358; Missouri
11,816; North Earolina 397,852;
Oklahoma 14,103; South Earvlina
764,700; Tennessee 172,560; Texa
1,905,337; Utah 103 und Virginia
7,864 Ballen, oder zusammen 7,
161,094 Ballen.

Washington, 10. Dez. Der
Präsident ernannte heute Benjamin
K. Kimberly von Eolorado zum Em

pfänger öffentlicher Gelder im Land
amt zur Denver. Eol., und John G.
Ostrander von Alaska zum Bund
Kommissär sür den Distrikt Alaska
mit dem Sitz zu Juneau.

j

An dem Bericht de Gen.
Anwalt.

Washington, 10. Dez. Gene- -

Harmon giebt in seinem
Jahresbericht an den Eongreß feiner
Genugthuung über die Resultate Aul
druck, welche soweit durch da, neue
Salärsystem bewirkt wurden, welche,
seit dem 13. Juli diese Jahre, an
Stelle de, alten Gebährensystem, ein

gesührt wurde. Die Einnahmen, so

erklärt der General-Anwal- t, lieferten ;

einen icyiagenoen emei oon oer
Weisheit eines so lange befürworte
t,n Kursei, durch welchen der öffent
liche Dienst von einigen der gewöhn
lichsten Versuchungen zu Exlrava
ganzen und Mißbräuchen befreit war
den sei. In einem jeden Item, wel
che, vom Gebührensystem notywen
digerweise berührt werden würde,
trete eine ganz beträchtliche Vermin
derung zu Tage. So würden die Ge
bllhren für Bundemarschälle allein
eine Verminderung für da Jahr von
etwa ,400,000 gegen da Vorahr
ausweisen.

Andere durch da neu System er
zielte Ersparnisse würden sich so fiel
len : Gebühren für Geschworen
,215,30, sür Zeugen $807,073, Sa-

läre sür GerichtSbiener ,94.920. Sa
läre unb Ausgaben für DistriktSan
wült 192.042.

In einem anderen Abschnitte be

Berichte heißt e : ,

.Die zunehmenbe Abneigung sei
ten Geschworener in Verbindung mit
dem Umstand, vag da Gesetz keine

verschiedene Grade de Morde aner
kennt, die TodeSftrasi zu verhängen,
führt fortwährend zur völligen Frei
sprechung von Personen, die tode
würdiger Verbrechen angeklagt sind
und In deren Fällen die Umstände eine

Ueberführung de Morde nicht allein
rechtfertigen sondern auch der Richter
sich genöthigt sieht die Geschworenen
dahin zu insiruiren, daß dieselben
in Ueberführung einfache Todt

schlag nicht zuließen."
.Diese die Gesellschaft bedrohend,

Gefahr kann durch ein Gesetz, welche
verschieden Grade de Morde aner
kennt und denselben entsprechende
Grade de Strafmaße festsetzt, zum
Wenigsten gemildert werden."

Di Durchschnittspreise
auf der Farm.

Washington. 11. Dez. Ter
statistisch, Bericht de, Ackerbau D.
partementS für den Dezember be

fchäftigt sich in der Hauptsache mit
den Durchschnittspreisen der land
wirthschaftliche Produkte am erste
de Monat.

Demgemäß stellt sich der Durch
schnitllorei für Welschkor auf der
Farm aus 21.4 Eet im Gegensatz
vo 25.8 im letzte Jahr. Weizen
stellt sich aaf 72.7 gege 50.9 Im
vorhergehende Jahre: Rogge 40.,
gege 44 im vorige Jahre; Gerste
Si.i gegen ,3.7 in Iah 189$;
Vuchmiij 19.1 gege 43.2; Kar

Deutschland.

Da, Strafmaß weit schwe
re r.

Berlin , 9. Dez. Da in dem
Journalisten-Prozes- s gefällte Urtheil
wurde anfänglich falsch berichtet.

In Wahrheit stellt sich dasselbe so :

Frhr. v. Lützow und Leckert.Larsen
je anderthalb Jahre Gefängniß; H.

Berger, neun Monat Gefängniß; Dr.
Plötz, der Redakteur der Welt vom

Montag', S00 M. Geldstrafe; Füll
mer, 100 Mark; Kaufmann Leckeri

sen., der Bater de Hauptangeklag
ten, ist freigesprochen. Ledert ist

wegen libellüser Berläumdung,
Lützow wegen einfacher Berläum
dun, Berger wegen Beleidigung de

Aumärtigen Amte, göllmer wegen
Beleidigung de, Staatssekretär

Frhr. v. Marschall und Dr. Pliitz

al, verantwortlicher Redakteur de

Blatte, welche die verläumderi
sche Artikel enthielt, verurtheilt
worden.

Noch aber wird ein zweiter Akt

folge. Noch sind die Hintermänner
de Kommissär der politischen Polt
zet v. Tausch unentdeckt. Möglich,
daß auch er später, wenn seine Pro

ssirung herankommt, beichtet. So
viel ist immerhin erwiesen, daß da

Auswärtige Amt den in Rede stehen
den Hetzartikeln in der Preffe fernge
standen hat. Ob die wirklichen

wohl jemal, entdeckt wer

den, oder ob deren Entdeckung j
überhaupt beabsichtigt war? Man
che, bokhafte Geflüster ist da ver

nehmlich. Es heißt, die ganze re

würde im Sande verlaufen, sie

wäre von dem Reichskanzler und dem

Staatssekretär Frhrn. v. Marschall,
welche wüßten, daß ihre Tage im
Amte gezählt seien, nur tnscenirt
worden, um sich einen guten Abgang
zu sichern.

Daß die Krisi vorüber ist, wird
auch darau geschlossen, daß sich der
Kaiser nach Bückeburg begeben hat,
um mit dem Fürsten zu jagen. Ihm
ist da Urtheil sofort zugesandt wor
den, Auch daß der rzspitzel Nor
maN'Schumann. welchem beim Be

ginn de Processe der hiesige Boden
zu heiß wurde, munter und vertrau
enkvoll wieder zurückgekehrt ist, giebt
zu denken.

Dem Bericht der Schlußverhank
lungen ist

'"
noch Folgende nachzutra,

aen:
Der Bertheidiger Berger' bean

tragt dann, auch die früheren jvitnt
ster v. Köller und v. Bronsart orzu
laden, da Gericht lehnt indessen den
Antrag ab.

kommiffär v. Tausch bekundet mit
der inzwischen eingeholten Erlaub

iß dc Poltzetprapvenlen, ver Ne
dakteur Stärk vom Berliner Tag,
Matt" habe ihm berichtet, daß v

Huhn, der hiesige Korrespondent der

.0lm chen Heilung", oe vieive pro
chenen .Kölnerin'-Artike- l .Flügel
adjutanten Politik", in welchem auf
die Nebenregierung am Berliner Hos
hingewiesen wird, geschrieben habe.
Der Verfasser meldet sich indeß selbst.
Der Militarschriftsteller und Ehcf.
Redakteur der .Deutschen HeereSzei

tung', Hauptmann a. D. Hönig, r
klärt: .Ich bin der Verfasser de be
treffenden Artikel; weder da auS

wärtig Amt, noch der damalig,
Kriegsminister v. Bronsart haben ih
inspirirt."

Der Redakteur Stärk wird daraus
hin auf den Zeugenstand gerufen und
sagt au : .Tausch hat mich vorge
laden und um meiue Personalien be

fragt. Ich fürchtete, daß ich al
Oesterreicher ausgewiesen werden
würde, fall ich mich weigerte, ihm
zu dienen. Er nannte den Staat,,
sekretär Frhr. . Marschall eine

.Usurpator" und de Grafen Herbert
Bikmarck eine .hundertmal besseren

Mann'.
Der gleichfalls anwesende Ehesre

dakteur de .Berliner Tageblatt".
Dr. Arthur Levysohn, war ob diese

Enthüllung sprachlos. Er hatte auch

nicht die geringste Ahnung, daß er ei
ne Polizeispitzel beschäftigt gehabt
hat. Stärk hat sogar och die Stim
mugbilder" zu dem jetzigen Pro
zesie geschriebe. Er ist sofort eut
lasse morde.

Dr. Arthur Levysohn machte aus
dem Zeugenftande di Mittheilung,
daß dt im .Tageblatt" veröffentlicht.

Angab, der Angeklagte Leckert sei im
Aumärtige Amt empfangen wor
de, vom Eommtffär v. lausch her
rühr.

Diese Behauptung wurde sofort
vo dem vortragende Rath im
ReichSamt de, eußer Dr. Ham
mann, dem Vertreter de ofsictelle

Preßbureau, richtig gestellt. Er
schilderte dt Maßnahme de Au
wärttge Amte,, um einen Empfang
Stark' zu verhindern. Tausch hätt
Stärk, allerdings erfolglos, empfoh
len uad auf da olft'fch Depeschen
burea al, gut konservativ und de,
halb, weil vertrauenswürdig, al,
brauchbar kür tn größere politisch
Aktiv hivgemieseu.

Ob,rstaat,anwalt Dresche, bean
tragt u dt Beihaftung de ?vm
migär, weg Mtetd. Der Bor
sitze klärte di Uebereinstimmung
de richtthof mit dem Antrag
de Oberstaatsanwalt und koif
sir Tausch, deffe, Gesicht bei bei

orte, Drescher', aschfahl gewordew,,, der a alle, Glied, ztt

Madrid, 9. Dez. Die offizielle
Ankündigung de, Tode, von Antonio
Maceo und FranziSco Gomez, Sohn
von Maximo Gomez, hat hier gro
ßeu Enthusiasmus hervorgerufen.
Studenten Verbindungen marfchiren
durch die Straßen, öffentliche n

fanden vor der Wohnung
de Colonial Minister statt, die

Menschenmenge brachte Hoch, auf
Spanien, die Armee und Major Eiru
jeda au, dessen Tolonne die Jnfur
genten unter Maceo in der Nähe von
Punta Brava geschlagen hat.

Wuba.
Mehrere Scharmützel.

H a v a n a, 9. Dec. Gen. Aldave,
rekoanozirte die Gegend von Ma
guarauo und anderen Theilen der

Provinz sä. ttlara, zerstreute
mehrer Jnfurg, '.gruppen und

120 Pferde.
Die lokalen Streifschaaren von

Guenajay tödteten in einem Schar-mütze- l

mit den Insurgenten, deren
Führer Rodriguez.

Gen. Melquizo hat die Jnsurgen
tenstellungen auf den Höhen von Jca
und Jtvara. Ptnar 0,1 Rio, etnge
nommen und die Lager zerstört. Aus
beiden Platzen wurden die Eomman
deure de, Feinde getödtet.

Oberst Martine, machte bei Fla
neco, Pinar bei Rio, einen Angriff
auf die unter Lui Perez stehenden
Insurgenten . Er zerstörte da Lager
de Feinde vier sowie tn Gtllten
woselbst der Feind auseinander

wurde mit Hinterlassung von
S Todten, einschließlich de Jnfur

gentenführer.
New Orlean, 10. Dez. Der

Eorrespondent der .Picayune" zu
öavana berichtet : Die Alle absor- -

birenden Fragen in dieser Stadt, ja
ich mochte lagen, aus ver ganzen I
ftk7sind-dWkl'sch-

e Keldzug und
da zukünsttg Berbalten ve, .on

esse. E wird al ziemlich gewiß
angenommen, daß der Präsident keine

Aenderung in setner Politik eintreten
lassen wird, aber da Borgehen de

amerikanischen Eongresse ist es, wa
di spanischen politi chen güvrer ve

unruhigt. Ich war bei der Rückkunft
de Gen. Weuler anwesend, und
kann sagen, daß er nicht im Geringsten
da seyen tne stegretchen pelven
hatte. Er erschien mehr wie Einer,
welcher sich über sein Rückkehr freut.
nein er war ohn Zmeisel sogar sehr
froh nach der entschieden schlechten

Ausnahme, die er bei Maceo und sei

nen meunoen geiuiiven alle.
eilige Rückkehr Weyler nach Havana
hat nur einen Erklärunggrund,
nämlich die Verbreitung de Geräch

te, daß Gomez sich bereit, tn Santa
Elara befand und auf Havana rücke.
Au, zuverlässiger Quelle, deren Ber
trautheit mit der Regierung ich nicht
in Zweifel ziehe, kann ich bestimmt
bebauvten. vaö zwei mamuge ur
fachen den Gen. Weyler zur Rückkehr
veranlaßten, nämlich, ersten,, sein
ihm durch Maceo im Rubi.Gebirge
bereitete Niederiaa, unv zweiten,
die Furcht vor der Ankunft von Go
mez. Wie Ihnen wahrscheinlich
schon bekannt sein wird, geriethen bet
jener Gelegenheit Ge. Weyler'
Divisionen in ein Kreuzfeuer
der Burnlla Willy, welche
aus zwei sich gegenüber gel
genen Hügeln Stellung genommen
hatten. Zugleich fiel die Kavallerie
den spanischen Truppen in dt Flanke
und in den Rücken, wodurch Gen.
Weyler genöthigt wurde, seine Vor
stoß einzustellen und seine Streit-krüst- e

zur Abweisung de Angriff
auf Flanke uud Rücken zu conze-trinn- .

Die Sprengminen, welche
Maceo an den Saummege angelegt
hatte und die Hügel hinauflies,
wurde in Thätigkeit gesetzt und
manche spanische Mutter kann ihre
Sohn auf immer bewein,, .welcher
ni zurückkehrte."

Ge. Weyler versuchte selbst seine
Leute mit euem Muth zu beseele
und zu erneutem Angriff zu ermutht
gen, aber ohne Erfolg und er wurde
schließlich genöthigt, sich nach Ean
delaria zurück zu ziehen, woselbst
seine Tolonne wieder geordnet wurde.
Die Artillerie Offiziere derselben
wurde mit wevig Aulnahmen, ent
weder getödtet der schwer verwun
bet.

Einer der spanische Ossiziere im
Gefolge Weyler' hatte erfahre,
daß ta rtemifa 0 Verwundet, zu
rückgelassen wurde.

dem Tage, al Weyler in Ha
vaa ankam, sandte ine lange
Depesch ach Madrid, worin r
mehrere Sieg meldete.

I derselbe, acht zählt ich, i,
Gesellschaft einet amikaifche Zei

tg Eorresooodete, 600 ver
nrantxt, Soldaten, welche it der
Eisenbahn, iem Krtegfchtfs, od
mittelst ander Transport, nach Ha
Nana gebracht wäre.

vorigen Jahre.
Diese Schätzung, welche ein Vor

läuser der vollständigen Schätzung im
Juni 1897 bildet, zeigt ein besäete,
Areal für die Ernte im Jahre 1897
von 23.986.470 Ackern.

Der Stand der Wintersaat de,
Weizen durch Europa wird mit Au
nähme von Frankreich und Süd Ruß
land im Allgemeinen al günstig be
lichtet.

Die Zunahme de Areal wird
wahrscheinlich nicht groß sein.

Kto.

Ansehnlicher Oelbrunnen.
Findlay , 11. Dez. Eine Oel

und Gaquelle würd, gestern auf
einer Farm in der Nähe der Stadt
angebohrt, welche verspricht, ine der

größten Quellen der Ohio'er Region
zu werden. Dieselbe hat eine ge
schätzte Leistungsfähigkeit von lö
Millionen Eubikfuß GaS und 50 Faß
Oel per Stunde. Da Geräusch,
welche da entweichende Ga verur
sacht, kaun man 4 Meilen weit hören.
E dauerte einen ganzen Tag, um
die Quelle unter Controlle zu bekom
men.

California.
Ex Königin Lilt.

San Francisco, 11. Dez.
Die gestrige unerwartete Ankunft der

Exkönigin Lilicukalani von Honv
lulu erweckt großes Interesse und
rief di Spekulation über den Grund
ihrer Reif in uicht geringem Grade
wach. Ihre einzigen Diener waren
in Mann und eine grau und sogar

ihr hiesiger Agent und früherer Kam
merherr Oberst Georg Mac garlane
wußte Nicht von der Ankunst der Ex
Königin bi er von derselben bet An
kunft der Dampfer an Bord gerufen
wurde.

Wisconsin.
Gerädert.

New Richmond, 10. Dec. Bei
einem steilen Bahnübergang wurden
heute Joseph H. Kriesel und dessen

Schwester Lena, 21 resp. 12 Jahr
alt von einem Passagi.rzug der Wi
confin EentralBahn getödtet. Die
Leichen wurden 60 Fuß weit ge
schleift.

Wklakonia.

Grausiger Tod zweier
Kinder.

G uthrie, 10. Dez. Die beiden
Kinder von William Bledsoe, der mit
seiner Familie in der Nähe von Sa
sakma auf der Seminole Reservation
wohnt, wurden in Abwesenheit der
Eltern durch ein Prairiefeuer zu
Tode gebrannt. Die Opfer, ein
Knabe und ein Mädchen, 12 resp. 14
Jahre alt, flüchteten in den Keller,
al das Hau von beti Flammen um

zingelt war. Da Hau fing Feuer
und brannte, mit den Kinder unter
sich, nieder.

New Aork.
New York, 10. De,. Unter den

Passagieren de heute hier angekom
mene Dampser .Julda" befand sich
auch der italienische Consul nach
New Orlean, Earlo Magenta nebst
Familie.

Kabel-Dcpcschei- r.

Veutsltiland
B e r l i n. 10. Dez. E? verlautet

hier, daß ein Strasversahren gegen
die Bank und Handelszeitung" we
gen Veröffentlichung der Angabe, ein
geleitet werden wird, baß Fürst Bi
marck in den Hamburger Nachrich
ten" die Enthüllung gemacht habe,
baß ber Czar durch hochgestellte Per
sonen überredet worden sei, den Er
Kanzler nicht zu besuchen.

Berlin. 10. Dec. Der .Reich,
anzeiget" kündigt amtlich an, daß
die Intrigue, i welch, von Lützow
verwickelt gewesen fein soll, in Hu
bertuSsiock am 7. Ocivber vom Krön
rath besprochen wurden, all dem
Kronralh gemeldet wurde, daß Lü
tzow der Bersasser eines Artikel in
.Die Welt am Montag" fei, der die
jüngste Gerichtsverhandlung und
Berurtheilung unt die Enthüllungen,
welche dabei zu Tage traten, verur
sacht hatte.

EI wird noch hinzugefügt, daß der
Kaiser sofort eine sorgialtige Unter
suchung anbefohlen habe, damit die
Angelegenheit ach jeder Richlug
hin klar gelegt werde möge.

.Räch chis!sch,m Bor
bild.

Brli. 10. Dz. Di deutsch
Regierung hat diejenige China' da
vo, i eltß gesetzt, daß dik Wahl
Hag Tsum Hsie zum chinesisch.

Vorgesetzten hatten indeß tyre r
laubniß zu dem Duell verweigert.

Oberstaatsanwalt Drescher hielt
nun ei eindringliche Plaidoher zur
Begründung und beantragte für
Leckert und Frhrn. v. Lützow je 1

Monate Gefängniß, für deren
Dr. Plötz, göllmer und

Berger kurze Haftstrafen.
Nach längerer Berathung fällte

da Gericht da Eingang, mitgetheilte
Urtheil.

Zu der Erklärung de Grafen zu
Eulenburg, daß er dem Kommissär v.
Tausch einen Orden verschafft habe,
bemerkt die .Freisinnige Zeitung", e

sei doch eigenartig, daß der Botschas-te- r

Gras Eulenburg einem Unter

gebenen de Staatssekretär, Frhrn.
v. Marschall einen Orden besorgt
habe.

Aus dem Reichstag.
Berlin, 9. Dez. Während ber

heutigen Diskutirung der Subsidi
rung der Dampserlinien nach
dem fernen Orient erklärte
Staatssekretär Dr. von Bötticher die

Konkurrenz zwischen den Nationen in
der Erschließung neuer HandelSmärkte
in OKasien fei ine so scharfe, daß der
Schutz deutscher Unternehmungen
in jener Richtung durch Steigerung
der Subfidien zu l.övo.000 seiner,
Ansicht ach in jederBeziehung ge

rechtfertigt erschein.

Grogbritannie.
London, 9. Dez. Der Ver.

Staaten Botschafter Tho, ff. avard
hat die Einladung zu dem Bankett

angenommen, welche, der Lord

mayor von London, Herr Georg
Faudel Phillip am 2. März zu

Ehren Herr Bayard', veranstalte
wird.

Türkei.
Angeblicher Plan zur Re

gelang der orintali
scheu Frag.

London, 9. Dez. Di ,Bir
mlngham Post' bekräftigt heute die

häufig ergangene, die Türkei berüh
renden Nachrichten. Sie sagt dieser
halb, sie habe au, hohen Kreise er
fahren, daß zwischen Großbritannien,
Rußland und Frankreich ein Ueber
einkommen hinsichtlich der Regelung
der sogenannten orientalischen Frag,
welche seit Generationen den Staat,
Männern Europa', Sorgen bereitete,
zu Stande gekommen sei.

Weiter bemerkt die .Post", daß die

russische Schwarze MeerFlotte, so

wie das britische und französische
MittelmeerGeschmader binnen Kur
zem mobilifirt und in der Nähe de,
Bosporus und der Dardanellen Stel
lung nehmen würden, um nöthigen
fall! die Reformen, welche die Bot
Ichafter der drei Mächte dem Sultan
zu unterbreiten im Begriffe sind und
denen auch die übrige Unterzeichner
de Berliner Vertrage, Deutschland
Oesterreich, Oesterreich und Italien
beigepflichtet, zu erzwingen. Zu
diesem Ende möchten eventuell die
verbündeten Flotten di Passirung
der Dardanellenftraß ebenfalls mit
Gewalt zu erwirken.

Ueber die Einzelheiten de Arran
gement wird viel gegrübelt. E
wird behauptet, Frankreich Mitwir
kung sei durch eine Bestimmung in
Bezug auf Aegypte, welche die Neu
tralisirung sowohl egypten al der
Türkei, unter internationaler Ga
rantie, mit Stellung ihrer Herrschast
unter international Vormundschaft
einschließe, erkauft worden, ger

er soll der Plan die Bildung einer
armenische Zone vorsehe, derge
ftalt. daß die Mächte die Sicherheit
der Armenier innerhalb der Zone
garantirea und dieselbe de Keim
eine neue armenische Staate tra
ge würde.

Alle dies, soll da Ergebniß de,
vom lkzar bet feinem Besuch in Pa
ri und ander uropäische Haupt
ftadteu gemachte Bemühuuge sein.
Man glaubt, daß im Fall zwei Mit
glieder de Dreibunde dem Plane
beipflichten, da, dritte Mitglied ,
deffe nnihme gezwungen werde.
Würde.

Dies Angaben stehen in Ueberein
Kimmung mit d von de .Dail
New," bereit, gebracht, tUhei.
lung. baß di ächt, bin. Kurze
ei Projekt t Betracht ziehe, wür
de, hinauslaufend auf dt vo Ruß
land z rfolgead, Occupiru, der
vo Bosporus und dem Schwarze
Meere, etwa halbwegs de BoSporu
abwart, gebildete, sie; letzter

.Bescheidene" Agrarier.
Berlin, 1. Dec. Die agrar.

konservative .Deutsche Tageszeitung"
führt auf eigene Hand und Gefahr
bereits Krieg mit den Ber. Staaten,
Vorerst jedoch nur nach dem Muster
der homerischen Helden mit große
Worten und lautem Schimpsen. Da,
in seiner Entrüstung sich komisch ge
berdende Blatt nennt die Erhöhung
ber Tonnengebühr sür Schiffe, wel
che aus deutschen Häfen nach ameri
konischen kommen, einen .Erpressung
Versuch" und verlangt, baß die Re

gierung den Aankee Bescheidenheit
beibringe.

Sie tiansit gloria iiumili.

Berlin. 10. Dez. Die Presse
liebt in einer Besprechung de Au

?alle de sensationellen Leckert

Lützow. Prozesses dem Bedauern Au

druck, daß so Manche unklar geblie
ben ist. Noch aber wird von den
Nachspielen Viele, erhofft.

Da, nächste Nachspiel ist die Pro
cessirung de, Kommissär, der pvliii
scheu Polizei v. Tausch. Tausch ist
Im Gefängniß den verschiedenst
Etimmungsanmandlungen unterwor
sen. Bald bricht er vollständig zu
fammcn und weint wie ein Kind, bald
wüthet und droht er, er werde, nach
dem er seine Stellung verloren habe,
nun auch frei von der Leber weg re
den. Der Sturz de, Manne, ist ein
um so tieferer, al, er bisher hoch

gestanden hat. Bei feiner Berhaf
tung trug er zwei werthvolle Ringe
an ber linken Hand; ber eine ist ein
Geschenk be Ezaren, ber andere ein
Gab be Prinzen von Wale.

Da Gerücht, baß Tausch Selbst
mvrd im Besängniß begangen habe,
ist unbegründet. Er würbe heut
bem bie Untersuchung führenden Rich
ter Landgerichtsrath Herr vorg,
führt und hatt, vor diesem ein mehr
ständige Verhör zu bestehen. Die
Anklage lautet aus Meineid, Amt,
mißbrauch und Ansitstung zur Fäl
schung. Die Annahme von Bürg
schuft ist erwkigert worden. Wie
di, Verhältnisse stehen, ist mit Si
cherheit auf eine Zuchthausstrafe für
lange Zeit zu rechnen.

Zahllos wer-

den mit großem Eiser verbreitet. Der .

Kommiffär bezog nur ein geringe
Gehalt und lebte doch aus großem
Fuß. Viele möchten nun wissen,
woher er bi Mittel zu einem solchen

Aufmanb, hatt,.
Der Botschafter Graf Philipp zu

Eulenburg ist heut vom Kaiser in
Audienz empsangen worden. Wa
ba zur Sprache gekommen ist, entzieht
sich natürlich vorläufig noch der Oef

fentlichkeit. Man nimmt indeß all
gemein und wohl nicht mit Unrecht
an, daß ek der Geschmeidigkeit de

Graftn gelingen werd, wieder festen

BobkN, welcher bereit arg tn'
Schwanken gekommen war, unter
seine Füße zu bekommen. Es heißt
weiter, baß ber Botschafter einen
neuen Angriffsplan, diesmal gegen
den Fürsten Biimarck und den Gra
fen Waldmar, auigeheckt habe.

Und die Moral von der eschicht ?
Die .Nattonal'Zettung' sagt, dies
Moral verlaute : ,Sv versuchte ma
den Kaiser politisch zu d,einfluss,n."
Den .Berliner Neuesten Nachrichten"
zusolge steht die Socialdemokratie al,
tertius gdn5" (d,r sich freuend

Tritt,) daneben. Die Socialdemv
traten erheben denn auch ein Freu
deugefchrei. Ter Vorwärts" erinnert
an die berüchtigte Halsbandgeschichte
Marie Antvinelte'I und geberdet sich

so, alS ob in neuer Bastillen-Llur-

unmittelbar bevorstände. Und B,
bel wirft sich tn die Brust nd redet
große Worte. In einer focialdemo
kratifche Versammlung hat er sich

gerühmt, er werde a anderer Stelle
schon Auskunft über die Hintmän

er Tausch geben, und zwar glaub
in diesem Fall aa ine .Dreiki

nigkeit".
Dem fortdauernde Gered über

ein angebliche .Nebenregierung'
welche! vo der .Kölnischen Zeitung'

t ihrem Artikel über di .Flügel.

f


