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TT&?3 wurde er in die

crwayti unv im foi
oeiiden bewarb?! kick um einen Sit, im

Ccngreb für den 31. Distrikt, unter
lag indek seinem Gegen Candidate

John K. Luitrell. Drei Jahre später
aber wurde er in den Congreh erwählt.
in dem er vier aufeinanderfolgende Set
mine diente, nackidem kick seine 9Jlaiori
tät in den verschiedenen Wablenallmäb

lig von 219 In 1879 bis zu 5000 in
1890 gesteigert hatte.

Wi'lnend seines 4., Termins er
nannte, ihn Präsident öarrison als
Nachfolgen des Richters Smyer zum

unoesricyicr.
Während der lüilk Jakire keiner richtet

liehen Thätigkeit gab er manches wiifr

tige Imykl,, zuma n Bnlung mit
ver v,ienvayngeeMvung In Califor
Nia ab.

Kavel-Depesche- n..

Deutschland.
Der Prozeb Kneebs.

B e r l i n , 3. Febr. Die gestern be

gonnene Appell Verhandlung des Fal
les von Robert F. Kneebs, des ainerika

nischen Sportsmanns, welcher unter
der Beschuldigung der betrügerischen Ver

Wendung der Stute Bethet bei hiesigen
Wettrennen unter dem Namen Bethel

Kneebs zu neunmonatlicher Gefängniß'
strafe verurtheilt worden, wurde heute

fortgesetzt. Der Botschafter der Ver,

Staaten, Herr Uhl, und der Sekretär der

Botschaft waren zugegen.
Der Gerichtssaal war gefüllt mit

Sportsleuten und Pferdekennern. Pra
sident von Uhlemann von dem Berliner
Traber-Verei- n und Maor Schönbeck

bezeugten, es wäre unmöglich, daß
Nellie Kneebs" ein Pferd ohne Rec

cord sei, wie behauptet worden.

Der theirärztliche Sachverständige
Professor Eggling, welcher kürzlich von

Amerika zurückkehrte, wohin er sich be

Hufs Untersuchung der Stute Bethel"
aus Kneebs Farm zu Wakcsield, Neb.,
begeben, berichtete als Ergebniß seiner

Untersuchung, dab die angebliche Be

thel" auf der erwähnten Farm nicht

die in, Frage stehende Bethel sei,
Dies besiegelt wahrscheinlich Kneebs

Schicksal.,

Ein Minister Gegner der
Handels Ver tröge.

Berlin, 3. Febr. Ich habe nie

mals ein Hehl daraus gemacht, dab ich

ein ganz entschiedener Gegner der Haw
delsverttäge bin."

Ein preußischer Minister desavouier

öffentlich die Handelspolitik Deutsch
lands. Der Ackerbauminister Jrhr. )
Hammerstem-Lozte- n hat heute im pteu-

bischen Abgeordnetenhause unter to

bendem Beifall die obige Erklärungabge
geben. Vor seiner Ernennung zum Mi
nister geborte Jrhr. v. Hvmmerstcin den

hannoverschen Agrariern an; er war so

gar Vorsitzender eines agrarischen Ved
eins. Als Minister hat er bisher seine

agrarischen Neigungen nieder zu halten
gewußt und dadurch oft den Zorn seiner

Standesgenossen hervorg'kufen. Nun
plötzlich besinnt et Farbe, o

nare Farbe, Der Antrag des konservati,
ven Abgeordneten Oberamtmann Ring,
welcher Mahregeln gegen die Vieh

seuche verlangt, stand zur Beraihung,
und bei dieser Gelegenheit erfolgte im

Abgeordnetenhause zcne Kriegseikla
rung des Ackerbauministers gegen die

Handelspolitik, deren Festlegung mit
dazu geholfen hat, das, Handel und In
dusirie in Deutschland ausgeblüht sind.

Besser als sein Rvs.

Berlin, 3. Febr. Wie man in
Berlin und Wien, in den beiden Reichs
Ministerien In der Wilhelmstrabe unll

am Ballhausplatze, von der bisherigen
Haltung deZ neuernanntcn russischen

Ministers des Auswärtigen. Grasen
Michael Muratojew, befriedigt ist, so

nimmt auch Graf Murawjcw von hier
die denkbar besten Eindrücke mit. Er
selbst hat ausdrücklich betont, die Be
hauptung. er sei Deutschland gegen
über minder freundlich gesinnt, sei

unbegründet. Das Hauptthemader
Besprechungen mit dem Reichskanzler
Fürsten Hohenlohe und dem Staats
secretär des Aeufzern Frhrn. v. Mar
schall bildete die orientalische Frage.

Entscheidet gegen den Ge

neral.
Berlin. 3 Febr. Das geaen den

General der Infanterie und General
Adjutanten Bronsart v. Echellendorfs

eingesetzte Ehrengericht hat gegen ihn
entschieden. D.s Ehrengericht hat das

erhalten Bronsmts als Kriegsmini
fters bei dem durch den Leckert-Lützo-

Prozeb aufgedeckte Forschen nach
dem Url,eber der anaeblicbcn Depesche
der ..Münchener Neuesten Ncchrichlen"
übn die Militär Strafreform geprüft
und diese! Verhallen für nicht korrekt
befunden.

klterrrich.Ungarn.
Wie. 4. Febr. Der berühmt
ngarische Maler Muniaczi; ist m
in nterae

drackt und wird all Wechrscheinlickteit
ach nie wieder in de, Dienst Pin

(4 , Palette trete.

bestätigt hecke.dieMtdung, nach wek

eher er voniMaj McKinley zu sei

ncm Privatsekretör erwählt worden sei.

Minnesota.
Eltern und Söhne erstickt.

North B ranch.5. Februar. Hier
tras die Meldung ein. dab die fünf Mei
len westlich von hier wohnenden John
Brohnemann. nebst Gattin und zwei

Söhnen, Ernst nd William durch Koh

lengas. erstickt sind. Ein zehn Jahre
alter Sohn ist der einzige Ueberlebende

der Familie.

Mtchigan. '

verbrennen in Abwesen
he it der Mutter,

rayling. 4. Febr. Das Wohn

Haus von Seeley Wakeley in dcm nahen
Grove Town brannte gestern Abend nie

der und dessen beide Kinder im Altcr
von zwei und vier Jahren kamen in den

Flammen um. Die Mutter befand sich

zur Zeit auf Besuch in der Nähe bei

Verwandten und sand bei ihrer. Rück

kehr das Haus in Flammen stehen. Sie
versuchte zu ihren Kindern zu gelangen,
wurde aber von Nachbarn zurückgehalten,
da sie augenscheinlich gleichfalls dabei
ihren Tod gefunden hätte.

Ein schmachvoller Handel.
Grand Rapids. 4. Febr. Ein

Kerl namens John Lane von hier hat
durch schriftliches Abkommen seine Frau
für $25 an James H, Hurst - verkauft.

Iowa.
EinverschleierterFall.
Ctdar Rapids. 4. Fcb. Der

den Fallzu WalfordumhüllcndeSchleier
verdichtet sich zusehends. Eine Leiche

ist in den Ruinen des gestern einge

äscherten Geschäftsladens gefunden
worden. Sie mag diejenige des Eigen
thümers Novak oder auch die seine

Gesellschafters vom Abend vorher. Ed.

Murray, sein.
Sie wird von den Familien Beider

reklamirt. Gerüchte von Selbstmord,
Mord und Unsall werden vernehmbar.

Wlakora.
Gerüchte über Raub und

Mord auf einer Jndia
- nerAgentur.

' Guthrie, 4. Febr. Aus Shaw
net kommt die Nachricht, daß dort ge

stern der Versuch gemacht wurde dk

Scund Foz Jndianeragentur zu
berauben. Drei Männer sollen in dem

stattgesundenen Kamps ihr Leben er

Kren haben. Ferner wird gemeldet,

dab der Regierungsagent, General The-

mas, später von den Räubern ermordet

wurde. Nähere Einzelnheiten odee

eine Bestätigung dieser Geschichte hat
noch nicht erlangt werden können.

Connecticut.
Hartford, 4. Februar. Im

Staats Repräsentantenhause wurde

heute der Beschlusjantrag, den Präsiden
ten der Ver. Staaten auszufordern, den

Kubanern die Rechte Kriegsführender
zuzugestehen durch überwältigende Stim
menmehrheit abgelehnt. In der der

Abstimmung vorausgehenden Debatte
wurde seitens der Gegner der Resolu
tion geltend gemacht, daß das Staats
Repräsentantenhaus seine Vollmacht

überschreiten würde, wenn es dem hoch

sten Vollzugsbeamten zu Washington
mit Bezug darauf Weisung ertheilen

wollte, welche Methoden bei der Be

Handlung der kubanischen Lage ange
wandt werden sollten.

Kabel-Depesche- n

veutschlaud. I

: Kon stanz. 4. Feb. Das hiesige !

Sckwurgericht hat den früheren Leiter
der hiesigen Reickbanknebenstelle,
Ludwig Hegele, welcher nach Verun

treuung bedeutender Betröge sich nach

der Schweiz geflüchtet und dort nach

seiner Verhaftung einen erfolglose

Selbstmordversuch gemacht hatte, zu

sieben Jahren Zuchthausstrafe und Ver

lust der bürgerliche Ehrenrechte ver

urtheilt.

Wi termanöver.
Berlin. 4. Feb. Die militärischen

Winterübungen werden Mode. Den ;

Anfang baben Truppen des Neunte

Armeecorpi (Alwna) aus Befehlt
Corpsgenerals Gennal Obersten der

Caoallerie Grasen v. Waldersee ge
macht. Heute sind nun auch Truppen

'

der hiesigen und Potsdamer Garniso
in den Schnee de Grunewalds hinaus
gezogen. Wie es he. solle d

Winterübungen sich wiedeiholen.

Militärische A s z e i ch u

gen Wilhelm des Ersten.
Berlin. 4. Februar. Die ,Ber

liner Corresponvenz" schreibt, dab Kai
ser Wilhelm besohlen habe, die militä
tische Schiisistücke seines Großvaters,
Wilhelm des Erste, gelegentlich seines

hundertste Geburtstages zu veröffent

liebe. Dieselbe schließe auch ei

wörtliche eigenhändige Auszeichnung
seiner Ansichte und Vorschlag be

trefft der Desensivmacht Deutschland

i.
KIl. 4. Febr. Der Redakteur

ffttman w de I Köl erscheine

Telegramme.
Bundeshauptstadt.

Uebertrumpst noch Frau
HayeZ.

Chicago. 4. Fei. Gins Spe
zialdepesche an die News" aus Wash

ington meldet, daß auf dem Jnaugu
mtionsball aus Verlangen des Major
McKinley und der Frau McKinley
weder Wem, noch berauschende Getränk

erlauft werden sollen. Dafür ist

tzrau McKinley hauptsächlich verant

wortlich. Dies ist das erste Mal. dass

bei dieser Gelegenheit Liquön nicht er
lauft waren. Sogar Frau Lucy Webb

haycs, welche diese Getränke aus dem

Weiszen Haust verbannt hatte, schloff

dieselben beim Jnaugurationsballe nicht

aus.

Groszer Poststempel Dieb
stahl.

Washington. 4. Fcbrr. Nach

langer Untersuchung ist der im hiesigen

GenerallandamtbcschLftigtebamiltonH.
Coleman unter der Anklage nicht wr
nichtcte ZeitungsPvststemxel gcstoh
len zu haben verhaftet worden.

Man fand in seinem Besitz d'eraiiige

Poststempel zum Nennwnth von $5508.

Washington. 3. Febr. Das
Hauscomite für Mittel und Wege zog

heute eine Bill in Berathung, welche

der Binnensteiiercommissär empfohlen

hat und welche zum Verkauf von beschlag

nahmtem Opium an den höchsten Sie
ter ermächtigt. Steuerbcamten haben
der pacisischen Küste grosze Ouantitä
ten Opium mit Beschlag belegt und es

besteht kein Gesetz, nach welchem das
selbe erkauft werden kann.

Missouri.
Taylor nicht einmal ähn

lich,

Carrollton. ö. Febr. Scherisf
Lewis hat Photographien des zu Han

ford, Cal., vcrhaftettn Mannes erhol'
ten. Sie geben gar keine Aehnlich
keit mit George Taylor, weshalb der
Scherifs der Polizeibehörde zu hanfvrd

telegraphirte, den Mann in Freiheit zu
settm.

Verduftet.
KansasCity.3. Febr. George

M. Shelley. Ek Polizeicommissär,
El Mayor und Es ' Postmeister, des
sen Zeugnis; in der h

ung gewünscht wurde, verschwand, bald
nach Erlah einer sub poena" Borla

, dung für ihn, plötzlich gestern Abend und
ist uf dem Wege in westlicher Richtung.
Er reiste ab, che ihm die Borladung zu

. gestellt werden könn und gab vor, db
er Geschäfte in Salt Lake zu besorgen
habe. Hr. Shelley legte sein Amt als
Polizeicommissär vor Ablauf seines
Termins nieder, vermuthlich wegen
Mibhelligkeiten mit seinen College und

glaubt man, dab sein Zeugniß sich als
werthvoNerwiesen haben würde.

SUinol.
Erschiebt seine Geliebt

ausDummheit.
Chicago, 3. Fcb. Die 17 Jahre

alte Julia Shcehan wurde gestern durch

ihren Liebhaber Joseph Cronin, er
schössen.

Letzterer alberte mit einem doppelläu

figen Jagdgewehr umher, von dem er
nicht wuhtc, dab es geladen war.

Er zog den Drück eines Laufes.
Der Hahn fuhr aus das Piston herab.
Es erfolgte kein Schutz- - Das Mäd
chen bat Cronin dringend, des grau
samen Spiels genug sein zu lassen,
ober er zielte noch immer auf es. Sie

. suchte nun das Gewehr zur Seite zu
i stoben. Er ober rief : ..Gieb Acht.

- ich schiebe" und zog den Drücker des
' zweiten Laufes.

Ein Schub krachte und eine schwere

Ladung groben Schrotes drang dem

Mädchen in den Unterleib, ihr den

selben aufreibend.
Cronin ist jetzt aus dem besten Wege,

aus Kummer den Verstand zu der

Nenn, wenn er solchen überhaupt je
fcsafc.

Nicht für Kunkist eingk
m in e .

Chicago. 4. Feb. Mayor Swift
ist von der Handlungsweise der nebras
ta'er Legislatur in genntnib gesetzt
worden und hat folgende Depesche ab

gesandt:
Chicago. 3. Fcb. An den achtbaren

James F. Harris. Staatshaus, Lm

l. Rcbr.
..Antwortlich Ihrer Botschaft sptt

che wir der genciösen Bevölkerung von

Nebraska für ihr angebotenes Gsschenk

vo, Mais unseren aufiichiigen Dank
Aus, müsse aber achtungsvoll abschka

gend antworten, da unsere eigenen Bür

ger Im Uebcrflub und generöser Weise
alle erforderliche Hülfe geleistet habe.
um alle Forderung der Nmhlcidcn
fce gerechr zu werde.

eorge 9. Swift. Mayor."

8a (ei ata, 4. Febr. F. B.
Relso. tarn de behauptet wird, ein
der Brandstifter , sein, die das Stadt
ch Williamtfield ederzubr
beodsichtig,. nd eist grob Cle

t xrßört bat. i i daw-bou- f

Mei Meile, ndlich tn illi,.
Vrld. erhafin wd. Bernte kM

Telegramme.
Andenauptstadt.

Washingtons. Februar. Da

JndianerBllreau hat keinerlei Nach

richt von einem Ausbruch von Gewalt
thaten auf der Agentur der Sac und Joz
Indianer erhalte.

Blamirt.
Washington . 4. Februar. E!

wird jetzt im BundesPostamtsDepar
tement constatirt. dah der Fall gegen

Hamilton Coleman, der angeklagt ist,

für über $5000 werth Briefmarken für

Zeitungen und periodische Zeitschris
ten gestohlen zu haben, niedergeschlagen
werden solle.

Das Departement argwöhnt, dab die

Verhaftung übereilt war und setzt vor

aus, dab die Briefmarken nur alte

Probebogen waren, welche die Regierung
vor Jahren weggegeben hatte.

Eine neue Tarifbill.
Washington, 4. Feb. Die

republikanischen Mitglieder des Haus
ausschusses für Mittel und Wege sind

jetzt eifrig mit der Ausarbeitung einer

neuen Tarifbill beschäftigt, die dem

nächsten Kongresse in einer Eztra
Sitzung vorgelegt werden soll.

EiniK der Zollansätze der Wilson
Bill sollen beibehalten, viele aber erhöht

werden.

Unter den Produkten in dem Ab

schnitt für Landmirthschaft, welche wie

der den McKinley-Zölle- n unterliegen
sollen, befinden sich Brodstofse. Ge

flügej, Begetabilien und Salz. Auch

die Forderung der Farmer für Re

stituirung der McKinlcqRate von $4
eine Tonne Heu. statt der Wilson-Rat- e

von $2 wurde gewährt.

Eine Schmerzensbill.
W ashington. 4. Feb. Der

Senat beschlob heute durch 35 gegen

15 Stimmen, den Conferenzbericht über

die Einwanderungsbill zur Berathung
aufzunehmen.

Auf Wunsch mehrerer Senatoren
stimmie Lodge dem Vorschlagt schließ

lich bei, die Einwanderungsbill zur Vor

nähme von Veränderungen in den Alters
und Unwissenheits-Bestimmunge- an
das Comite zurück zu verweisen und

beantragte, daß der Senat dem Con

ferenzbcricht seine Zustimmung ver

sage. .. . ,.
Hi ll als Verfechterderper

siihnlichen Freiheit.
Washington, 4. Feb. Im

Senat entbrannte eine lebhafte Debatte
über den Versuch des waschechten Was
serapostels Senator Morrill von Bt.,
eine Bill für das Verbot des Verkaufs
berauschender Getränke im Capital
Gebäude durchzupeitschen.

Hill beantragte Verweisung der Bill
an das Comite für Geschäftsregeln
und kritisirte in scharfer Rede die zu

dringlichen Menschen, welche den Con

greb durch die Behauptung verlästerten,

dab im Capitol Saluhns eristirten und

erurtheilte die Versuche, sich in die

persönliche Freiheit einzumischen.

Sein Antrag wurde dennoch durch 30
gegen 27 Stimmen abgelehnt, woraus

er seine Ausführungen über die Zeit
hinaus bis 2 Uhr fortsetzte, als unter
den Regeln die Nikaragua Canal-Bil- l

wieder aufgenommen wurde.

Washington, 5. Februar. In
hiesigen verläßlichen Kreisen verlautet,
dasz Ek Congrebrepräsentant Bella
my Storer von Cineinnati zum ersten

Hülss Staatssekretär unter der Mc
Kinley'schen Administration ernannt
werden würde

Missouri.
.Ergiebiger Schnee.

KänsasCity.4. Febr. Spe
'

cial Depeschen an den Star" melden, I

dab seit gestern Im Südwesten des Staa
les das stärkste Schneewetter dieses Iah !

res herrscht. In Central Missouri
'

wird der Grund mit Schnee bedeckt, wie '

er seit drei Jahren nicht höher gelegen
'

bat und aus Wichita. Kas.. wird be

richtet, dab dort auf den Straben fünf
'

Ion yocy Schnee liegt und der Straben
bahnbetrieb dadurch gesperrt worden sei.

Bahnzüge werden, hauptsächlich In Kan
las. etwas behindert.

In Gutbrie.Oil.. und Umaeaend fällt
seit gestern Abend der stärkste Reaen seit

Jahren.

Iltlnoi.
Sxringsield, 4. Februar. Re

präsentant Compto reichte heute der

Legislatur eine Bill ein, welche die An
nähme von Noten, BondS oder anderen

Obligationen, welcbe in anderem als ge

setzlichtm amerikanischen Gelde zahlbar
sind, verbietet. Es wird damit beabsich

tigt. den Goldcontract und das Pacht
system abzuschaffen.

, n,o. '

Clevtland. 5. Februar. Ei
Vertreter der Assoc. Presse will von

naben Freunden und politische Rath
geber HannaS erfabre haben, dab die

ser vom Gou. Bushnell nun doch nicht

zum Bundessenator a Stelle Che?
ans ernannt werde wüide.

Ckevtl. 4. M. Dn Her

usgeber der ..Evening Post" zu Hart

sl, Con., Joh, Addis Port.

cSrogbritnni,n.
London, 4. Febr. Das Unter

Haus des Parlaments passirte gestern
durch 228 gegen 157 Stimmen die

Frauenstimmrechisbill in zweiter Le
sung. :

Kpani.
Madrid. 4. Febr. DieGattin

des Sagafia ist gestorben.

Endlich.
Madrid. 4. Febr. ! Das Cabinet

ist über einen Plan sllr cubanische R
formen endlich schlüssig geworden. Heute
wird derselbe der Königin Regentin ir

Unterzeichnung vorgelegt und der Text
der Reformbestimmungen wahrscheinlich

am Samstag bekannt gegeben werden.
Der Staatsrath wird hernach das Pw

gramrn nochmals prüfen.
Das Datum, an welchem diese Re- -

formen in Krast treten weiden, wird von

den Fortschritten der militärischen Ope
rationen aus Cuba abhängig sein.

Soll angeblich einen Vier
Königerhalten.

London, 3. Febr.' Eine Depe
sche von Madrid an die Times" theilt
mit., man erwarte, dafj der spanische

Kriegsminister General Azcarraga zum
Vice König von Cuba ernannt werden
und in Wirklichkeit den General Capi
tän Weylcr ersetzen wird. Wahrscheiw
lich werde die künftige Verwaltung in
die Hände einer gemischten Commis'
sion, unter der unmittelbaren Leitung
des Vice Königs, gelegt werden.

Die cubanischn Refor
m e n.

Madrid. 3. Jkb. Das Cabinet

zog heute Nachmittag abrmals die

Frage der Reformen für Cuba in Er
wägung.

Die Einzelheiten des beabsichtigten
Planes sind noch nicht völlig bekannt,
aber sie basiren aus einer bereits früher
durch die Cortes angenommenen Ge

sekvo rlaae. obkchon diesmal weit Übe

raiete Zugeständnisse gemacht werden

sollen.
Spanien wird sich indcb das Recht

vorbehalten, namens Cubas Handels- -

Verträge mit anderen Landern abzu
schlicken.

Frankreich
Anti Pest'Seru m."

Paris. 4. Feir7' Präsident Fäure
besuchte gestern das Pasteur Laborato
rium zu Vlllencuve l Etang bei Paris
und war Zeuge der an 15 Pferden vor- -

genommenen Experimente. Dieselben
waren geimpft worden um Antr Pest
Serum zu gewinnen.

Vürkei.
Es gährt wieder auf Kreta.

Konstantinopel. 3. Feb. Die
Botschafter haben Nachricht von neuen.

auf Kreta ausgebrochenen Unruhen er

halten, wahrend deren ein angesehener
Grieche ermordet wurde und dah diese

Unruhen sich bis Rhetymo erstreckten.

Nach einem zweiten Telegramm sei

die revolutionäre Bewegung auch in
Canea ausgeblochen uni, herrsche allent,

halben vollständige Anarchie. Major
Boro, ehemaliger Oberbefehlshaber der

Polizei von Cnpcrn, Ist von Konstan

tinopel nach Kreta, zur Organisirung
der ersten drei Gensdarmeru Com- -

pagnien, abgegangen. Die Bevölkerung

wünscht, dah der ökumenische Patriarch

Anthymos der Siebte resignire. Dessen
weigert er sich. Zur Abwehr weiterer

Aufhetzungen seitens des Metropoliten
Germanos von Hcraclea, will Patriarch

Anthymos von seiner verfassungsma,
bigen Macht dahin Gebrauch machen.

die Halste der Mitglieder der heiligen
Synode" zu wechseln.

In Folge dieser Differenzen fand ge
stern eine anti pattiarchische Demon
stration in mehreren Kirchen von Ga
lala und Stambul statt.

Man fürchtet eine Wiederholung des

Demonstration am Donnerstag. Di
Polizei Ist über Alles vollständig un
terrichtet.

In kirchlichen und politischen Kreisen
glaubt man. dab der Rücktritt des

Patriarchen nur eine Frage von einige
Tagen sei.

Tuba.
H a V a n a, 3. Feb. Generalcapi-tä- n

Wevler ist aus (Trusts in Villa

Clara, der Hauptstadtder Provinz Santa
üislia, angekommen. Der genaue
Aukentbaltsort des Generals Marimn
Goniez ist nicht bekannt gemacht wor

ven. wenn er ven ipanilc'zen Befehls
babern überbau! bekanntist. PS mmt
zuletzt vo ihm aus Santa Espirito im

Distrikt der Provinz Santa Clara,
etwa 4 Meilen in direkter Linie von
Villa Clara, aedört: aber die der
Gegend hat de beiden Truppenabchei- -

lunge getrennt.
Oberst Ariona kutte n her äk

vo Ciego de Arik I der Provinz
Punw Principe, ein Gefecht mit de,
Jnsurgente zu bestehen. Der Zu
sammenslob fand auf der Crillolo Farm
statt. Die dienstliche Meldung berich
tkte. dak die Rebellen hoi i,mss,s
verlies nd viele aus brn 3oh r.

nndet Leute zutüdliefte. Die Re
,,ergsnuxxe, hatte fünf 3,d

17 leicht dkMundetk Soldat.

den Blatte Rheinische Zeitung" ist

wegen Majestätsbeleidigung in An

klagezustand versetzt worden. Er hatte
die bekannte Atuberung des Kaiser
dem Hamburger Streik gegenüber ab

fällig kritisirt,

B e r l i n , 4. Februar. Der social

demokratische Führer Neichstagsabge
ordneter und Stadtverordneter Singer
ist erkrankt. Er leidet an einem Lungen
katarrh. welchen er sich Infolge der Un

gunst der Witterung der lotzten Zeit, der

er in Ausübung seiner vielen Pflichte
getrotzt hatte, zugezogen hat.

Wieder eine Veränderung
dt K ursts.

B e r l i n , 4. Febr. Der Kamps
gegen die Handelsverträge !" Das wird
heute schon als die Parole betrachtet, un
ter welcher der nächste ReichstagsWahl
kämpf stattfindet. Nach der gestrigen

Erklärung des preußischen Landwirth
schasts Ministers Frhr. v. Hammer
stein'Lortcn, welche nurcine Ergänzung
der vorhergegangenen des Ctaatssekre
tiirs des Reichssinanzamts Grafen v.

Posadowsky war, konnte schon kein Zivei
fel daran bestehen, dab auch die Regie

rung eine Schwenkung In der Handels
Vektrag-Politi- k vorhabe.

Also wieder ein Neuer Kurs ! Den
selben leutet heute die freikonservatioe

Post", welche immer noch mit der Wil
Helmstrabe enge Verbindungen unterhält,
mit folgenden, nicht mißzuverftehenden
Worten ein:

Es ist grundlos, wenn die linkslibe
rale Presse Herrn . Marfchall und den

Grafen v. Posadowsky Rebellen gegen die

Politik der Regierung nennt. Die Re

gierung wird gewifz bis zum Ablauf der

Verträge (1904) die Vertragstreue hal
ten, dann aber ist eine Aenderung noth
wendig. Die Hoffnung, dab die Regie
rung in Freihandelsbahnen wandele, ist
eine vage. Schutz der nationalen Ar
beit !" das ist wieder das' Programm,
durch welches so manches Hindernis;, dab
sich die kiaatserhaltenden Elemente um
das Banner der Regikrung schaaren.au
dem Wege geschafft wird."

So das freikonservative Blatt. Wer
sich da auf der Seite der
Erkenntnib der Gefahr und her Noth
wendigkeit des Zusammenschlüsse aller

freisinnigen Elemente verschlickt, ist

entweder blind oder er will nicht sehen.

Wie gemeldet, hat Rtänt, de.; Führer
der freisinnigen Bereinigung, der frei

sinnigen Volksparlei und deren Führer
Eugen Richter angesichts der Gefährd
Land zu gemeinsamer Abwehr hinge
streckt. Richter aber will nicht sehen.

Er hat eine gewundene Vntwortgegeben
und dem Rickert'schen Vorschlage gegen
über, gemeinsam in den nächsten Wahl
kämpf unter Gewährleistung des jetzi

gen Besitzstandes einzutreten. Bedenken

geäubert.
Der kommende Neue Kurs" meldet

sich weiter dadurch an, dab der frühere
Minister des Innern v. Köller.der..Po

wie er genannt wurde,
wieder in den hohen Verwaltungsdienst
eintreten wird. Die Meldung, das; v.

Köller Oberpräsident entweder der Pro
vinz Schleswig Holstein oder der Pro
vinz Posen werden wird, tritt nunmehr
mit aller Bestimmtheit auf. Und diese
Nachricht hat in beiden Provinzen die

höchste Erregung hervorgerufen.
. Und wie sich wohl der Jinanz-Equi- li

brist Dr. Miqucl, welcher soeben durch
die Verleihung des Schwarzen ,Adler
Ordens den erblichen Adel erhalten hat,
zu dem neuen Kurse stellen wird?' Die

Kölnische olkszeitung" hat ihn heute
beim Wickel. Sie schreibt : Wenn
doch Dr. Miguel endlich seine Hände
aus der RcichspoliP herauslassen woll
te. Es geht ohne il) ' viel besser."

Kpantt
Der Reform plalston der
Königin unterzeichnet.
Madrid. 4. Jan. Die Köni

gin Regentin unterzeichnete heute
den Reformplan für die Insel Cuba.

Der Tezt de Dokuments wird am
Samstag xublicirt werden. Der Plan
umfaßt zahlreiche und sorgfältig aus

gearbeitete Dekrete und wird mehrere
Seiten de Amtsblattes füllen.

Die Reformen bestehen, wie verkau

tct. der Hauptsache nach in der Bil
dung einer Körperschaft, welche Bei

waltungsrath hcißen und aus 35 Mit
gliedern bestehen soll, von denen 21
durch da Volt und 6 durch die der
schiedenen Corxorationen zu erwähle

sind.
Ein Rickter. ein UniversitätZ.Pro

sessor. ein Erzbischof und fünf frühere
Senawren oder Abgeordnete sollen de

Rest bilden.

Dieser Verwaltungsrath ist ermäch

tigt : eisten zum Entwurf eines Bud
gets. zweitens zur Prüfung der Taug
lichleit ernannter Beamten, dritten
eine Zolltarif festzusetzen, der indeß
spanischer Einfuhr den Vorzug über

diejenige aller andere Länder zu ge
be Hai.

Der Gen. Gouv. wird die spanische

Regierung vertrete und da Recht ha
be, Beamte zu ernenne, welche Cu
daner oder Spanier sei müssen, wel
ehe zwei Jahre in Cuba lebte. Trotz

den, mag er hohe Juniiionäre. wie

Richter. Präsecte s. ohne Beschran

ljung ernenne.
Andere Dekrete beziehe sich aus di

dem Bett, da man denselben' Tiir
Anführer hält. Er war jedoch erst zur
Hälfte bekleidet, als er durch eine Sei
thür sprang und entwischte. Nelson
hat ein Geständnib abgelegt. Er be

hauptet, von Shafer eingeschüchtert
worden zu sein. Er sagte, Shafer
habe sich an einem Apotheker rächen

wollen, der sich weigerte, ihm Schnaps
zu verlaufen und an den Kaufleuten
CaldwellundBucklcy.wclcheverurarsach
ten, dab ein farbiger Constabln bei

ihm eine Ezecution vollzogen habe.
Seine Familie besitzt eine Note gegen
den Elevator, die durch die Versiche

rungssumme sicher gestellt ist. Hier
herrscht der Verdacht, dab Shafer bei

einem kürzlich begangenen Diebstahl
in einer Apotheke und bei der Bcrnich
tung von Waaren aus der Farm von

George McDaniel, nach dem Nieder
brennen des Hauses, betheiligt war.

Shafer und Nelson gehören angcsche
nen Familien an.

Iowa '
Fünf K inder ertrunken.
Nebraska City. 3. Febr. Ge-

stern Abend brachen fünf Kinder, im
Alter von 8 bis 15 Jahren, beim

Schlittschuhlaufen auf einem in der

Nähe des Missouri Flusses auf der

Iowa er Seite gelegenen Teich durchs

Eis und ertranken. Drei Knaben ge
hörten zur Familie von G. W. Wilson.
ein Knabe zur Familie von Phoeniz Gib
son, und ein Mädchen war die Tochter
von I. McJlvane.

Da die Kinder verfehlten, zur llbli,

chen Zeit heimzukehren, wurden For,
schungen über ihren Verbleib angestellt,
Man fand ihre Hüte auf dem Wasser
des Teiches schwimmend, dessen Eis,
decke an einer Stelle auf nur geringe
Entfernung durchbrochen war

Die Leichen wurden alle zusammen

gefunden, da die Kinder vereint r
funken waren.

Die Eltern sind angesehene Farmers
leute dieser Gegend von Iowa.

Mich lgan. '

Alle glllcklichgerettet.
Houghton,3.Febr. DasFeuer

im Schacht No. 3 der Tamarack Grubt
wurde um Mittag gelöscht. William
und Antoine Tomoczcherski vermochten

den Förderkorb, welcher in stetiger Be
wcgung auf und nieder gehalten wurde,
zu erreichen und gelangten unversehrt
an die Oberfläche. Sie hatten dieLuft
röhre angezapft und entgingen der Er
stickung durch reichlichen Gebrauch com
primirter Luft. - Peter und John
Lampsa. die letzten der eingeschlossenen
Grubenarbeiter, wurden um 1 Uhr heute

Nachmittag gerettet. Es ist noch viel

Rauch und Gas in der Grube, aber das
Feuer augenscheinlich erloschen.

Oklahoma.
Selbsthilfe gegen das Bei

br echer thum
Guthrie. 3. Febr. In Washita

County haben die Verbrechen derartig
überHand genommen, dab 300 Farmer
in Cloud Chics, eine Versammlung
abhielten und eine Law und Order
Liga bildeten. Jedes Mitglied stimm
te dem bei. für keine Person, die eines

gemeinen Verbrechens angeklagt ist.
Bürgschaft zu stellen, den Beamten bei

ihrer Verfolgung von Verbrechern Bei
stand zu leisten, die Staatszeugen zu
schützen, und jede Person anzuzeigen.
die den Versuch machen sollte, die Zeu
gen zu beeinflussen. Auherdem ist

stillschweigend das Uebereinkommen
getroffen worden, jeden ergriffenen
Biehdieb oder Mörder prompt aufzu
knüpfen.

Ven Bork.
McKinleys Auswahl eines

Privatfeeretars.
New York, 4. Febr. Es wird hier

mit Bestimmtheit behauptet, dab I- - Ar
dison Pter von der Evening Post"
in Hartford. Conn., McKinleys Prl
vatsecrctar werden wird.

Ankunft Schiffbrüchige i.
New York, 3. Febr. Der heute

von Jamaika angekommene britische

Dampfer Jason. Capt. Jrazer. nahm
am 29. vor. Mts. in de Nähe von
Crooked Island Passage die Mann
schast des tntmasteten und sinkenden

Schoners Mary Sprague auf und brachte

sie hierher. Der Schoner fuhr am 5.
vor. Mts. mit einer Besatzung von 10
Mann und einer Ladung von 100
Tonnen Zuckn von Tamerara nach

Philadelphia ab.

California.
McKiIes ekiet är de

Innern.
Sa Francisco. 4. Jebr.Ricb

ter Joseph McKenna. von dcm es heibt.
dab er als Sekretär des Inner in dem

Cabinet des eimähltea Präsidenten Mc

Kinley ausersehtn sei. wurde 184? z

Philadelphia gebore. Als er sein 12.
Lebensjahr erreicht hatte, siedelte seine

Eltern mit ihm nach California über
und liesren sich in Benia nieder.

Er ftudikte i Ct. Augustiner Colle

gium die Rechte und wurde 1865 Rechts
malt, aber schon im selbe Jahre im

lacdliche Alter do 22 Jahre Di
skirtsanwalt von Solar Cc. nd er
wliet diese Amt

H--
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