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London. N. Oct.ÄZ!5lüüö-IIc!'.cschc- n.k'ge diplomatische Kreise die Nachricht
crl'alicn haben, daß der Lord Salls-L- y

im legten Augenblick zögert, einen

Krieg cee.-- das Tionsoeict zu reu:..- -

Al':5lt'.r.'l-zicpcschc!- Z.

(Zkwaltize Nnstuug: in Eng
land.

s.'ielZ schwebe. i das Kleine J?ur.
nd" lancirt hatten. Mantcafsel cn das
&;at: aefärieben have, mir jener N;c!)
ri,bt thue nicn dem Gcnllcman" lln-r,'Z,-

Hier bat also der .Hrininal-foiiimissa- r

offenkundig wider Li:cti
Wineii die Unwz'rcit gesagt.
'Die Zahl der Zeugen, die iy: yi&

betreffs des Polizei. ich. Verbots
der Abtheilung icn Phair.pie'.en
mit 2l'cli!ar.iumfr.itn aus den trafen
und ctfen;i:cn;n Pli'ffn, und ebenfalls
betreffs des Vorgehens der Postbe
töroen indem sie t1. Auiragen von
so.ialistiicter Litteratur am Se7.r.:ag
rerbo.en , wao zur Folc ba::e ,

daß nrancbe Sozialdk!,iokra:en gestraft
Kurden, weil sie prioaiim il;re Pe.rtei-cr.wn- e

ve rth-ilten- .

Herr Behl sagte, daß eint Jnterpel-laue- n

unmöglich sei in Atwisenbeit
speusi,irter Einzelleiter!, uns wurde
darauf der Antrag verneorfen.

O e st e r r e i cli.

Wien. 10. Oktober.

Ueber das Programn--
, dee neuenMi

risteriun',s Geaf Elarü wird jert ß

der Prenii vm'.n'üot im

Ehren lii G'neral Harr srn und ,,ra
Hartifrn einen Ernvtang. wohntei
demselben e!w.i 2( 0 Mitglieder d r

si lier. Eoloni: bei. Der o''chi!:er
fette jeden Gast dem Genera! und se v.t

Gattin vor.
Hannover. 1O. Ort.

In der beut.igen Sitzung dcS sozial
dkino'ratisckien Parteilagö hielt Bebcl
eine 6 ständige heftige Rede, in der er
den Standpunkt vertrat, daß die Par-te- i

das bleiben solle, was sie war. näm-lie- b

eine .Klafsenparti. deren Bestreben

tift, die politisch Oberhand zu erlan-s,e- n:

es sei keinerlei Grund vorbanden,
warum diePartei ibr Programm, Tat-ti- k

oder N'ainen ändern sollte. Die
Partei, erklärte er, sei revolutionär,
nick:t evolutionär. Er griff die

Bernstein'sere evolutionäre Tbevrie
des Soziali-,- . muei deftig an, die er
als eine Zusammenstellung alter Bour-gois-Jdc-

nannte.
Eine Anzahl Delegaten, von wel-che- n

mehrere der Bernslein'schcn Rich-

tung angebören. Kahn ihre Absicht
kund gegeben, die von Behl engere yc
Sack's zu diskukiren und envariet man
deshalb stürmische Scenen.

O e st e r r e i ck.

Wien. 11. Okt.
Die amtliche Wiener Zeitung veröf-fe- n

4icr,t einen Brief des Kaisers Franz
Joferh an den Prem'erm'.niftcr Gea
fen Elary. in dem der Kaiser den

Sckluß der Session des östcrreickischen
Lceiehsraths befiehlt.

'.'ie vor einiger Zeit Sarah Bern-har- dt

in Paris ist jetzt auch die be-

kannte Heroine Adele Sandrock als
Hamlet aufgetreten. Im iliZicner

erzielte sie in der Rolle
einen großen Erfolg,

E i: g l a n d.

London. 11. Olt.
Die Absicht der Engländer, die

G irs.ii inaa: t der Buren durch 'ihre 'e

Pol, tik zu fa;wäa;cn, bis

Groß.riianmcn 80,00! Mann nach

Südaiii.ci ge,ar.dt hä.ie, ist durch das
gestern von der Regierung der südafri
i,..u, sei en Republik an coßvrilannicn
s.erichteie Ultimatum vereitelt.

Es whd htcrühr au Pretoria
Gestern Abend 7 Ithr lvurde

dem hi.iu;;n An n.en EoniNgham
Greene eine Rote oer Regierung der

'.'tcpuo.it übergeben, in der eine klare
B rcr.angt wir?, daß die bri-

tische Rcgcr!Ng innerhe lo 4 Stunden
die au der Grenze d, Transvaal

dritifchn Truppen swic über-hu-

aus Südafrika all: seit der 5ion-ferr-

in Bcemfoniein gelandeten
Truvpen .inrück neben lvill. Mit diesem

ents'ihnden Scl ritte ist die Absicht

hr britischen S'cetteweifen vereitelt,
die Berlendlungen nech zwei Monate
KiNtlineken und wäbreud dieser Zeit
die britischen Streitträ?:e inSüdasrika
f.rtwäc,r:no zu orstiirtcn, bis Eng-lan- o

in der Lage wärt, zum Anarüf
fchrciten zu löuucn

Jriclze dieser neuen euöung, die

den Ministern ganz unerwartet l'.ni,
h,rr'cn!e in dem .iu.jierium der .i

m der ganzen vergangenen
1"acht die cro? Thäi!c.elt. Heute früh
kam Ehatueeri.'in an. In Regierung:,-leeise- n

c,i.ot n.an siel, den Anjcocin, als
ti) ir.cn f:t:r erfreut dsrliver fei, daß
die Buren nun dadurch, vaß sie zur
Offensioe ühigegangen, die moraliiche

"Verantwortung für den Krieg auf sich

genointr.en hätten.
Als heute M:cgen die australischen

Ulanen von Reu Südueaics die Staot
d::r6'.-oo.cn- , um sich nach Südafrika zu

begeben, begrüßt? ein? ungel eureBolls-'.eng- e

die Reiter, welch: die Einheit des
britischen Kolonialreiches repräsenti-reu- .

Die Musik spielte Leule Britan-nia"- .

God savc tl.e Quecn" und ,,ol-dier- s

of the Quecn" und die 'Menge
sang n,it. Der Lord Matwr hielt eine

Rede, in der er hervorhob, daß er

hoffe, daß es leinen Krieg geben wer-d-

aber Großbritannien müsse einZci-che- n

feiner Oberhoheit geben. Schließ-lic- h

fangen alle die Naiionalhpmne.
Die Nachricht, daß Präsident Krü-oe- r

den 'Rubikon überschritten Hai, hat
überall in dem vereinigten Königreiche
großen Jubel erregt. Es heißt, daß die

Regierung jetzt die Absiä't bat. aus den

Flüchtlingen von Johannesburg
zu bilden.

An der Börse bewirkte die Meldung
von dem Ultimatum Krügers eine

Stimmung. Besonders fest wa-re- n

Kaffirs, weil man au der Börse
der Ansicht ist, daß der ,Krieg die

Goldfelder des Rand zu ni

Besitz machen wird.
Aus Südafrika wird gemldet. daß

die Buren in der Nähe von Laings
Nek Befestigungen errichtet haben, wel-ck- e

diesen Paß oeberrschen. Auch ha-de- n

die Bren auf dem Pogwaneberge
und dem Prospettberge Geschütze

Heute machten die Richter des

Obergericktes Füller und
Brewer auf der amerikanischen Bot-scha- ft

einen Besuch. Später besuchten
sie auch Sir Pauneefote, den britiscb.en
Gesandten in 'Washington.

Nach den letzten eacurichten läuft
die Frist, weifte das Ultimatum gr
wähl morgen Abend 5 Uhr ab. Bon
diesem Zeitpunkte an werden die Bu-

ren jede weitere britische Truppenlan-
dung als einen kriegerischen Akt anfe-be- n

und die Feindseligkeiten sofort

Es wird berichtet, daß dem dem-näch- st

zusammentretenden Parlament;
Mittheilung von der Abtretung der

Delagoabai u:.d des angreitienden Ge
bietes gemacht werden wird. Großbri-ttnnie- n

soll hierfür an Portugal $40,
000,000 gezahlt haben.

D'as Uüima'um der Üunsoca?'
regierune,. das ton dem Staaieekrelär
Reiß imtcnrid'.rift ii. f.Mießt ir.it den
folgenden vier Forderungen:

1) Daß alle g'geuivärü'.en Streit
punkte duret? en .r.iede.geri.j'i oder
auf andere sreiitidlckafilicbe Weise. vi:
sie zwisckkn den beiden Regicningeti
bereinbarl loerden möge, gcfchlid'tel
werden.

2) Daß alle Truppen an der Grenze
der Republik sofort zurückgezogen wer
den.

:j) Daß alle Trurpenoerstärkungen,
die seil dem 1. Juni lt-;- i: in Süd
Afrika angelangt sind, innerbatb einer
angemessenen Zeit, wie sie zwischen
den beideiiRkgieeungen vereinbart wer
den mag, aus üd Afrika zurückgezo
aen werden, und zwar auf die Bctfi
chriing und Garantie der Transvaal
Regierung bin. daß keinerlei Angriff
auf die britikhn Besitzungen gemacht
werden wäbrend der vereinbarten Zeit
zum ' Zuriickziehn der Gruppen: di:
Transvaal Repudlik verpflichtet sich,
wenn verlangt, die bewaffneten Bur,',
Hers von der Oirenze zurück in ziehen.

4) Daß die briiisck,en Zrui'pen, diz
nun auf See sind, in keinem Tbeil von
Südafrika gelandet werden.

Eine Antwort wird bis am Mit!
woch Abend 5 Uhr verlangt. Das
Dokument erklärt ohne Umschweife,
daß wenn b,s zu der angegebenen Zeit
leine zufriedenstellende Antwort ringe
troffen ist, dies als fo:unellc Krieg-erklärun-

aufgefaßt wird, als Kriegs
crklärung wird es auch aufgcfas,
wenn innerhalb der gesteckten Frist die
britischen Truppen weiter vorrücken.

Wenn eine Regierung einer anderen
ein Ultimatum stellt, so muß vie., dem
diplomatischen Gedraueb zusolge, durch
den Botsckia'ter oder Gesandten der
Macht aeschhen, welche da 6 Ultima-
tum stellt. Da die ?ran:'vaa!republik
aber weder einen Botschafter noch einen
Gesandien in Loneon aceredirt hat, fe

konnte diese R"gel nicht befolgt fax
j den. Die Tccncraa! Regierung hat

allerdings cmen General - Eonsu!.
Montaguc Whiie. in London, aber
derselbe Iviirc mit einem Ultimatum
bewaffnet wehr vom Auswärtigen
noch rom Eolonic'amt euipfangen
worden. Der Präfihni Krüger war
also gezlvuniien, da Ultimatum dem
dritischen Agenten in Pretoria, Eon-ingha-

Erecne, zu überreichen, der
cs dem hritiscken Eommiifär für Siio
Asriia, Sir Älfred Milner, übermit
teltc. der es dann .an den Eolonial
Sekretär Ehambcrlain sandte. Die- -

fcr wird es dem Auswärtigen Amt
übermiiteln.

Spät Reruiitags veröffentlichte
das Eoloniaiamt den Text eines
Zklkgramms, das der driiifche Eom.-mifs- är

in Stieafei'a au den Eolonial-Sekret- är

mseindt hatte. Dasselbe hat
aber an.'.csiehts d?s Ultimatums, das
die Buren bereite, steliicn, leine beson-dcr- e

Ledenttsitg.

F r a ,t i r c i ch.

Paris. 14. Okt.
Der ?:chrr der Assis.' n ii Pontoise

hat di? Proz ssirnrg der Personen an'
h fohlen, we-.'c'- k niikr:-.?- inDeuil
v:ra"stalr:-en- . trrbei eti.Mann von dem

in. lehnten S er u Tode getreten
und mchrete trsoi!en se'.wer verlebt
V urden. Die Anlla-- e laute: auf Todt
schlag.

S ,i ! ; a.

EarstaN. 11. Okt.
Tie Reg'eruug b e südct'nletntfcken

Republik Hit d:r lri:i,'e.?en Regierung
ein Uitimattü:, !'iges.nLi.

Afrika,
Momoe.sa, Ostasriia, 11. Olt.

Nach einem hir Be
richte würd: h: ;?;:);: .c Rristnoe Dr.
5h!b am "Uc c v.n einem Nhi
uozero e,e'iete:.

I m K a m v s v : r u i, d e t. '?

WaftVitrcn, 'i E.. !0. Oet.
Ter General O.i. tueldele dem

Kriezcm! ..e.uste:
Verwundet nahe ('irc;c oicje: Prc

mier - Licuteue nt Ekarles 7n:o::'. 5.
! Eavalleeiki Vovjouä JeHu Martin, 4.
j Eavallerie, Po. 6.; ,:.;at;'i.au D. Bto- -

1... ..u-i- i, rj.ütsiC
F. Blrell. 14. I; t:;i:u. so. (f.; Geo.
T. 'vr.kpp. E:. ,y.u.i 7.'. Floov.
Eo. G.; i!vei'i.r.n " T irr: ; ; Frank
Riaard; 0.'::;: ':.;;.!:; 2). Jn.an-tcri- e

in Ecilcnna. 8. v :::- -: Aloe:
E. Olieer, Eo. D.: Ser.n: Beter
Kellen. Eo. K : John Braierer. Eo. L.;
Ollie T. Fields. 6. Jnfai'.rie. na'.z:
Eebn, Eebu I: S.olemhr:
'James Emire i, Er. 'et.; ir.cS H.
Morton, Eo. '.; ':;:-- : ::. Ärtbnr,
19. Infanterie. Er. : ,cz:an: Jas.
Eooey.

Die d ie s ja ) r i ge :' r ? te.
j'.Ci i 1. Oet.

Die gesamnr: !::rjhrig: Weizen
ernte der Ber. S aa.en iviro vonr
American N.'.ri.'.i.ütrit:" nJ3.

300,00 B.0:':,-- K welche aus
4o,:,;U ,;;:': , ,n ,.:.r:;i'n.

Tie hurie :'.'e; n;c ,c :r durch
schnit:tiey eie v i ,t c j erzielt
werden ist, vno .ti'ci die t, .rilileit soll
ungewöhntieit gut ,:i

Was die Ä'etfet'korn - Ernte dieses

J,'hr a?:rel.'r.st. sr jetzt
auf etwas über 2127, Mil'ioren Bush,
geschätzt. uiert aanz so hoch,, wie
man es Anfange- - Seotember erwartet
hatte.

T a Ü z e l b c F i c l. e r.
Key West Fla.. 10. O'k.

Heule wurden t't' uue ".el.e und
ein Todesfa'1 angi,n:eldt!. Das Leiter
wird kälter und nimmt dabei die :y.cAn

l ir".v. Erkrankungen ab ,

?i. L' .". ,..?,, nui. i

ci. ..i.u u;aiuau. iiu iuii1
IIl.lt UM.

tiucfuör Tr uiMilanf :,aC den
Wer. ZUäic.

lrraiiJfiit öniiliu!: jiriit u:.t dem trat
iüKit i;j,i:c.

. ? e u t s cd l n n d. .

Berlin. 11. Okt.
General Benjamin 5vnrison theilte

d:r Ass. Pr. mit, daß der Kaiser auf
dem gestrigen Hosfcste zu Eb.ren der
Kcnizin de: Niederlande sich mit ibm

längere Zeit über verschiedene deutsche
un oi!:erikanisc: e Angkl'genl.eltcn

Herr und Frau Harrii'on
nahmen an dem Abendessen theil und
zi.'ar saß Herr Harrisen an der Taiel
tc.! Kaisers. Frau Harrison an der der
Kaisk"in. Tas Abendessen wurde an
lleineü 'iscten fervirt. Der Kaiser
i.r.'e: hielt sich ir.it der Königin 'i'hel
mina in bolländischer Sprache und
sprach mit ihr iihr die alicn holländi-seh- n

Sehc,e',te,ksänge. Der Kaiser
fragte auch iatn He.reison nach

chwuigeianzen.
Na.il; den soeben veröffentlichten

amt!icbenMit!bei!ungen bciicf sieg di:
Alissulr Dentse.:!ands nach deu Ber.
Ciaatcn im dritten Quartal d. I. auf
822,372,' ,"." oder $l7t.?,7i: mehr als
in der enlsprechenden Periode des vrri-cc- n

Jahres. Hiervon entfallen aus den
k des G neral!e.nsulaiö Frank-fu- ri

et. M. ?ls.V:.l' oder 2.227.-5.1- 'i

mebr. auf de Bczirt des General-kerfulat- ?

Berlin IlMt.lOl oder

?4l0',7 !"?iger als in der cnlspre-chende- n

Lcrirde des vcrigen Jahres.
In letzterem Leiirk fällt die cringcre
Anfuhr hauptsächlich auf den Zucker,
wovon nur für 8U,n:U ode: $1,801,
821 weniger als im vorigen Jahr aus-oc'i's-

wurde Daaegen eigt dieAus-f- :
he and:::: Geacnstä.tde eine Bermeh-r'.:n- z

um $1,341,364. '

I: ; loiiservatiLZN Lager ist es

ploylich sehr fiiU aewcrden. Der u:i- - '

mittelbar auf die Riielkchr des Kaisers
nach Pctam gefolgt: Riiekiritt des

Herrn von Zedlirz und Nculirch als
Präsident der Sechandlung hat allge- - '

.eine Bestürzung hervorgerufen und
die noch iiiui .küicji Tagen so leim- -

pfesu.'.!:hie,en Organe der Konscrvati- - ,

vcn und Agrarier verstummen ma
chen. Man erblicit in dem jedenfalls
nicht freiwilligen Rlleltritte des Herrn
von Zedlitz offenbar ein Zeichen an
der Wrnd" und b. fürchtet, daß weitere

Schläge folgen werden. Der schwerste

Schlag wäre natürlich für die

Gefolgschaft desHcrrn
von Miguel, wc::n auch letzterer, wie

Herr vonedliz, plöjztich augenkranl"
würde. j

So spötteln die links stehnhniaS
ter und fügen noch mit kaustisebcm i!.:

hinzu. Herr v. Zed'.ilz habe sich wuhr- -
'

scheinliö, bei den Hcncrcrrechni'.n.'en
der Post" für seir.e gegen die Ke,nal- - ,

vorläge gerichteten Altile' die Augen
überanstrengt.

Nachdem Freiherr von Rheinbahn
als Nachfolger des Fr:i Herrn von der
Necke von der Horst Minister des In-ner- n

geworden, war allzemein erwor-te- t

worden, daß nun endlich die Bestä-

tigung des Herrn Kirschner als
von Berlin erfolgen

werde. Dem ist jedoch niebt so und die
Berliner Volkszeituiig" jammert da-he- r,

daß die Beftätigungsfraae noch

immer unerledigt fei, obqlciai Herr von
Rhinbaben nun bereits fünf Wochen
Minister fci.

Wie üblich, gingen auch dem dies-jährig-

sozialhmckratischen Partei-
tag, der in Hannover zusammentrat,
die unausbleiblichen Parteifehden zwi-sche- u

den Alten" und Jungen", den
Radikalen" und Opportunisten"

voraus. Wie bereits mitgetheilt, ist es

namentlich eine Artikelserie der radi-kale- n

Genossin" Dr. Rosa Lurem-bür- g,

die viel böses Blut macht. Herr
von Vollmar, der von dem sczialisii-sche- n

Doktor im Untcrrock speziell
wurdechat nun in der Mün-chen- er

Post" auf diese Angriffe geant-wort- ct

und dabei die .Kollegin gerade
nicht mit Glaeebandschuhen angefaßt.
So hat er sie z. B. ein mit Giftdrü-se- n

ausgestattetes Lebewesen" genannt.
Der Lithoaraph und Maler Gustav

Feckert ist heute in Berlin gestorben.
Ferner starb in Berlin der Univer-siät- ?

Professor und Lehrer an der
Königlichen Landwirthschaftlichen
Hochschule Mar Handuck. Er gehörte
der philosophischen Fakultät an und
las über Gährungschemie.

In dem Berliner Vorort Rum-melsbu- rg

fand jn einer Anilinfabrik
eine Kesselexplosion statt, bei welcher
die Arbeiter Freitag, Kretfchmann,
Koehn. Matzinskn und Tuoartuch
mehr oder weniger schwer verletzt wur-

den.

In Hanau, im preußischen
Kassel, ist eine Tvphuö-epidemi- e

ausgebrochen. Zwei Häuser
am Heumarkt mußten auf sanitätspo-lizeilich- e

Anordnung von den Bewob-ner- n

aeräumt werden.
Auch in Magdeburg herrscht der

Typhus und zwar unter den Mann-schafie- n

der Infanterie - Regimenter
No. 28 und No. 66.

Berlin. 11. Okt.

Der amer. Botschafter Andrew D.
White und Frau Wkite gaben heute zu

rrr.e. l ine e.i.. e ung der? ran -

r.'al!rage m tnnc.t) r;.rt unmc vu1,--

r a n t r e i 6.
Paris, !. Oktober,

Pie Anieichen reute darauf biet,

daß stet-- die Parteien, welch: in dem

vorigen Feidzug? für DreniuS Partei
nabmln, zu einer,! Fclf,i::'
,eaen den taiiet-lifchc- Cltrui rüsten

lein sie sine r,w,ttii:-rti:'.,- iuriic'innj
in tie po.kikchen und S:' .:?angele
genbeiien vori-eerfe- Sc-o- verlang!
die radikale und sozialistisc.,: Prene
die Aucciöl"g der Jesui::-- , un) ailer
andern relisiösen Orden. Diese Btät-ie- r

b.Ha.ip'en cue. daß die Erm,el'-nungc-

des Petpstez er", die Alsäzöie
und' besoneerl die EneHe',i,a vtm 1,
Februar 1!2, in weleZz-- r d-- fcanö-il'che- n

5ZzIkLli!en nmeih.u :i:roc;i, nie

Republik a r. ; i: : k e r. n c r,

tung fänden. Die Ail inptieili'-e- r:
Paris Hätten die 15 c .v;,::e gegen
Drciifi:.1 ecc''i:ct l;d d l.v." mit gro
f,:: Er:':tt-i::- p.i:

Das !c:!:c'.if-.ch- : Or'.an La (5nix
Da, Kreuz) He:t in gar.z

einen gr-e- (e iniluß. In P5.ri.i
belcii.''t sich seine ;I flege a f

X).0('0. .Ci::: amm.ünz ji.v den
au iree ,'um Hl. Hervn r.r.f

Montm'rire brach re in kurzer !t 1

Million .;2' s'.f C0 i;.fin-nieii- .

Besonders stark ist das Bla:: i n
Heere rerteeten. wo ti umferit er- -

il.c:lt wird. In der Oiei:'uAfsäre
fi:ll:e sich das Llr.:t entschieden a:.f iic
Seite es Gee::ra!,.ah:?.

o
Rom, 10. Oflohr.

In der rooieez Salerne, s'nd AO

Personen bei einer lUhrf Jvwmnur.rz
r'runke;. Eine Anzeibl Dörfer und

Febrilen Duron zerstört.

I a ? er

?loha,na. 10. Oiober.
Wäreend eines snrcht)e!,ren Teiiur.)

wurde am Samliag in der Räl:e von
Ut'unomna ein Eisenbaon'.ng ten ei-

ner Brücke geweht iSecks "''ericr.e:'
kamen um und vie e 'andere ir::rden
verlegt. Außerdem lvi'kde diele'rn-t- e

von dem Teifun UJ:?;x oeschädia:.

?;ohi;)a;aa, 10. Ottober.
Mrn glarbi nun, lpfz nicht weniger

als 50 Personen bei lern Teifun am
(iüinsmg umgekomme?, find.

A k g y p i e n.

Lairo. 10. Oftohr.
Svehn wird' gemeldet, daß 3 Säul-

en der greszen Halle des Z.mpeiS von
El Karne?! "gestürzt sind. ?:!c!:er
den berrlililsten !lebcrresi.i ber

Aeiulnnst tcv.s der V.). Dy-
nastie) gehört. Der epel lieg: in
der Nabe von Theben. D e Halle wir

rsprü::alich '170 F:..; ieng und "23
Fuß breit und wurde von l"i Säulen
getragen.

B e n e z u e l a.

Earaeas. 10. Ottober.
Senor Matcs, der vom Präsidenten

Anoradc mit Porschiägcn zum Jnsur,
gentenfübrer General Castro gescindj
wurde, ist hierher zuriia'gelehtt. Er
berichtet, daß er eine lana? ilnterre
dung mit dem General ha::e, und e

versicherte dem ameriianiseben Gesand-- .

ten Loomis. daß keine Gefahr für w?:---ter-

Feindseligkeiten besteht, ausgenom-me- n

es stellten sich unerwartete Eomvli-katione- n

ein.
Es geht das Gerücht um, der Prä-side-

Ändrade werde resignieen und
die Erwäblung des Generals Castro
zum Präsidenten gestatten. Dieser
Plan würde eine Vermeidung ein'':
militärischen Diktatur zur Folge ba-be- n.

Mehrere Mitalieder von Andra-de'- s

Kabinett verlassen dos Land.
Morgen erwartet man in La Gu-avr- a

zwei sranzösische Kriegsschiffe,
wo bereits das deutsche Schulschiff

Nixe" eingetroffen ist.

Süd - Afrika.
Lorenzo Marques, 10. 5)ktover.

Der britische Dampfer Guelph"
traf von Southampton hier ein. Da
man muthmaßte, daß er Munition für
die Transvaal-Republi- k an Bord ha-b- e.

so fuhr das britisch Krcuzcrboot
2. Klasse Pbilomele ' aus. um ihn ab-

zufangen. Der Guelph" erbielt dos
Signal, zu halten und anzugeben, was
für Munition er bei sich führe. Er
antwortete: Keine", und schließlich
durfte er seine Fabrt fortsetzen. Man
glaubt, daß der Guelph" die Muni-üo- n

bereits in Durban. Natal, gelan-d- et

hat, indem die Vcsib.er Kenntniß
davon gehabt hätten, daß das Kargo
in Lorenzo Marques beschlagnahmt
werden solle.

Aus Eifersucht erschossen.
Worcester, Mass.. 10. Oktober.

Die erst 11 Jahre alte Mvrtle M.
Leonard, die Adoptivtochter des bei
Douglas wobnendcn Farmers Gustav
Dudley, wurde gestern Abend von dem

Alcris Holdinsworth er-

schossen, als sie in Begleitung eine?
jungen Mannes von der Kirche heim-kehrt- e.

Der Mörder war früher kurze
Zeit auf der Farm Dudley's beschäf-.ig- t

und hatte sich in das Mädchen ver-cieb- t.

DaL gelbe Fieber.
Havana. 10. Oktober.

Diesen Monat wurden soweit nur ')
sielbfieberfälle angemeldet. Zjr Zeit
sind 5 Gelbfieber-Patiente- n in hiesigen
Hospitälern, wovon 4 aller

nach genesen werden.

Tie parlamcntarisikk ?Zra,ze in
rcitcrrcich.

ISTJiflttrl und i'o?cii!ol,e.

2) t u t f ä) l a n ii.

Berlin, 10. ZUrtct.
Tt Posr" hflreitet, bah tn Anta

fzrnteim: zwisckien .Hphrlotif und '.Uii-ou-

besiehe und die i;rciu ettun-j"- '

erklärt offen hrcius: "iaxt weisen ta
Feldgeschret Hie Hichcnlch, he Mi-ctu-

zurück." Tie berliner Poli.i-fc:,- it

Nachrichten" bezeichnen die Mcl
d-- von einem .Separmsrieden" u

Tr. vcn Manuel und den stc-nfe-

rz'.ivcn als hrig, denn das preufjifd'C
StantsininifUriurn sei in der

iid betreffs der M'cift

rig'lunq der politischen Beamten roll-sand- ig

einig.
Viel bemerkt wurde eine Aeußerung,

hr agrarischen Teutschen Tages-Zei-hma,-

das', eine baldige Wiederkehr der

Kaüalvorlaqe den Konflikt nur
würde, denn eine neue Nieder-läg- e

der IJtcr.icninn. sei sicher. Tie Bor
tage und dir in Verbindung mit ihr
gestellten Kompromißforderungcn er- -

.forderten eine jahrelange gründliche
Nachprüfung.

Tie Kölnische Leitung" sagt, das;
Miquel's Sannnelruf" ein M'emb'ver
In agrarischem Interesse sei unr nur
dcn Zweck habe, die übrigen Partei-gruppe- n

zu düpiren. Ebenso wären
die Loyaliätsphrascn der Konservati'
vkn, welche vor den Lohenzollcrn ein
caudinische Joch aufgerichtet hätten,

'
auf Täuschung berechnet.

Aus der ,(5entruii,S,'Correspondenz"
klingt die Kriegserklärung wieder, die
Tr. Lieber auf dem hessischen Kaiholi-Icntag- e

in M'ciinz gegen Herrn von

Miquel verkündet bat. Tr. von 'Mi

luel". sagt das Blatt, soll feine Sac-

he mit Hülfe seiner gesaminelten"
Leute ausfcchten und uns in Ruhe las-se- n.

Wünscht aber die Regierung
wirklich die Hülfe des Centrums, so ist

die Vorbedingung fort mit demPfert
hinter dem Wagen, das rückwärts
zieht", d. h. wir verlangen den Nück-tri- tt

Miquel'si,cnn"Herr von Miguel
hat das fsiasko der Kanalvorlaqe der
ursacht."

Es heißt, daß der im Neichsschatz
amt auf Grund der Aeußerungen an-

derer Nesfortö und der Bundcöstaaten
umgearbeitete Zclltarifsentwurf noch

in diesem Monat den zuständigen Stel-lc- n

zugehen wird. Dazu bemerkt die
Deutsche Tageszeitung", die Acrmu-thun- g,

dafz die Agrarier die Kanal-Vorlag- e

gegen das Versprechen weitge-hende- n

Schutzes der Landwirthschaft
im neuen Zolltarif und in den

annehmen würden, sei

irrig. Die Agrarier hätten gar keine

Veranlassung, diese beiden Gegenstände
mit einander zu verguickcn. denn die

Nationalliberalcn und das Centrum
hätten der Negierung betreffs der na
tionalen Wirthschafts - Politik tie
Noute bereits vorgeschrieben.
. Charakteristisch für die Verhältnisse
im Lager der Socialdemokratie ist eine

Zeitungspolemik, welche durch eine in
der .Leipziger Volksztg." vcröffent-licht- e

Artikelserie der vienossin" Dr.
Rosa Luxemburg veranlaßt lourdc.
In diesen Artikeln wurde ausgeführt,
daß die Mauserung" in der Sozial
Demokratie immer größere Fortschritte
mache. Die von Herrn von Vollmar
ausgestreute Saat fei üppig ins Krau!
.schössen. Das Schlimmste aber sei.
'aß gerade diejenigen Genossen, die

sich früher für die sogenannte prakti
sche Politik" erwärmten, eine ganz:
Reihe von wichtigsten Parteiposten

was ihren Ansichten auch eine

ausgedehnte Anwendung und Verbrei-tun- g

sichere; sie hätten nämlich eine
Anzahl von Parteiblättern als Redak-teur- e

und eine Anzahl von parlamen-tarische- n

Tribünen als Reichs- - und
Landtagsabgeordnete inne. Gerade
dort also, wo der eigentliche Partei-käm- pf

nach zwei Fronten, gegen die
Negierung und die berrschenden Klas-
sen, sowie der Aufklärung der Arbeit
termasscn geführt werde, in der Presse
jnb in der Volksvertretung, wären die
Anhänger der opportunistischen Taktik
am stärksten vertreten. Der Vor-wärt- s"

ist hierüber ganz außer sich

und hat der plapperhaften
gründlich die Leviten gelesen.

Als dies nichts nutzte und die unbe-quc-

Skribifaxin in ibren Erpektora-tione- n

fortfuhr, griff sogar oer alt:
Liebknecht zu? Feder, um der Genos-sin- "

klar zu machen, daß sie mit ihren
'Äkrcibereien die Partei schädige und
'ch zur Wächterin des Kapitals"

m?.che.

Der Prozeß gegen di& aristokratis-
chen Mitglieder des Klub der Harm-losen- "

gestaltet sich, je mehr er fernem
Ende zugeht, für die Angeklagten im-m- er

günstiger, und daran sind nicht
zum wenigsten die seltsamen Praktik,.
des Kriminal - Kommissärs o. Man-teuff-

schuld. Heute kam es so wei?,
daß der Präsident des Gerichtshofe!,
Landgerichtsdirektor Denso die

machte, ci scheine, als ob
eigentlich Kommissär von Manteuftel
auf die Anklagedank gehöre. Der Vor-schen-

d,

stellte ferner aus den Akten fest,
daß, nachdem die Angeklagten von

Kayser und von Kroectier die wahr:
Nachricht, daß gegen den berüchtigren
Dr. Kornblum ein gerichtliches Vcr-fahr-

wegen gewerbsmäßigem Glück'

krsqki:e!! enlsäiu.oigen, vergrößert lich

V'imei mcliv. Der Eine ist auf die

Bärenjagd nach Norwegen gegaiiiicn,
ein Ander.r bat eine orschungc-rcif- e

räch dein duiilelsten" A'rika angetre-,- ,

ein Tritter ist plöJlich sterbens-k.ui'-

geworden. Graf von Siosch un)
Laron von ')lm" hab:n es vorge?
s,cn. nach den Per. 2t.i7,ien z

Tie Vlä!:er jammern, daß die ib
gentllcl'kn Schuldigen Dr. Korub.um
U7!d der Falschspieler Wolf enimi't
sind und daß diinb voll ,eiüch:n llelcr-cise- r

ci? Ar::;pt ditfrcoiiirt werde. Ter
auf dürfii.'er Uter!a,',e anaestrenatc
Proceß erreoe unnö:h:aerweise die

uno schüre den Klasienhaß.
In SchoeUkrippen im bayrischen

Unters ranken sind in
den Hoft'jAtn Kupftrgruocn jieoeii

Verglcute durch einstürmendes tr'
reich geiödtet worden.

In Berlin ist dr G:ucral . D.
Eu'tav Schroedcr gestorben.

Tie Berliner Blätter erinnern d.i-ra-

daß heute der Weltpsstvirein sein

Ljähriges Jubiläum feiert.
In seiner Gebnrtistadt Koblenz Hai

heute die Cnlhiillung eines dem
an den berühmten Naturfors-

cher Johannes Müller lgkb. 14. Inli
1H0 zu Kodlenz, gest. 2:. März 1S.",
zu Berlin.) gewidmeten Tenkmalö
stattgcfundcn.

Berlin. 10. Oktober.
Das anhaltende Steigen

mcbl Preises bat die deutschen Militär-bebörde- n

veranlaßt, die Frage in
zu ziehen, ob nicht das ot

wenigstens zu einem Drittel
cuö Wci,!,en hergestellt werden soll.Ten
eesten Versuch damit will das

in Sachsen

machen, wo der Roggen jetzt theurer
ist, als der Weizen.

In Meininaen hat das McSjäCiru-- 1

große Musikfest mit dcr Entbüllung
des Denkmals ds Komponisten es

Vrahm bcq:::nen. Der
Schüler, und dcr Bioli-nis- t

Josef Joachim hielten Ansprachen.
Der Herzog und die Herzogin von

Sachftii'Weinenzen. wobnten' der Feier
lei. ."...

Dr. Nansen und 40 andere Delcga-te- n

des Geographischen Weltkongresses,
der in Berlin tagte, wurden auch in
Lübeck, nachdem sie in Hamvurg gewc-fe- n

waren, schmeichelhaft empfangen
und wurde ihnen zu C'riren ein Ban-
kett im Rathhaus veranstaltet.

Das Ersuchen der Argentinischen
Republik um Zugeständnisse für die

Einfuhr ihres Fleisches und Weizens
in Deutschland findet hier eine sedr
kühle Aufnahme. Man glaubt, daß
die diesbezüglichen Brrbandlungcn

noch nicht die Slnfe bcidersei-tigc- r

prakliscker Vorschläge erreicht
haben.

In den baprismen Alpen und im
Harz ist die letzten zwei Nächte Schnee
gefallen.

Der Graf Egloffsiein. ein Mitglied
des Clubs der Harmlosen", ist wegen
Falsckspiclens zu 9 Monaten Gefänz-nistha- ft

vcrurtbeilt worden.
Rheinische, westphälische, sächsische

und scklesifche Firmen, welche 93 Pro-
zent aller Spinnereibesitzer des Reiche?
ausmachen, haben einen Trust qebil-de- t.

Die Vereinigung der Baumwoll-garn-Consument-

hat ein Cirkular
erlassen, in dem Beschwerde darüber
geführt wird, daß die Bedingungen des
Trusts solche sind, daß die ausländi-sche- n

Spinnereien in der Lage sein
werden, deutsches Garn 13 Prozent
billiger zu kaufen als die deutschen
Spinncrcibesitzer.

Hanover, 10. Okt.
Heute morgen wurde der 10. Partei-ta- g

der Sviialdcmokraien im Ballhof
eröffnet. Der Saal ist mit Lorbeer-kränze- n.

rotbenBannern und den Wap-pc- n

verschiedener deutscher Städte
In der Mitte, umgeben von

Farrenkräutcrn u. Blumen ist eine
Figur der Freiheit um die sich

die Büsten von Ferdinand Lasalle,
Karl Max und Engels gruppiren. Für
die Polizei - Commissäre und andern
Polizei - Beamten, welche dn

beiwohnen, sind Sitze

Es sind 240 Tclegaten anwesend,
darunter solche von Holland, Schwe-den- ,

der Schweiz und Oesterreich ein-

schließlich des Dr. Adler, der gegen
Ende diescsMonats eine

Gefängnißstrafe antreten muß, zu der
er kürzlich verurtheilt wurde.

Die Telegaten sitzer, an Tischen, wel-ch- e

der ganzen Länge des Saales auf-geste-

sind. H'rr Singer wurde ig

?umPräsidentcn gewählt. Nach
den Eröffnungsformalitäten erhob sich

eine lebbaftc Discussion über dieFrage.
ob das C emite reckt daran getban habe,
von der im Vorwärts" veröffentlich-te- n

Liste der Märtyrer" die Namen
der Arbeiter zu streichen, die an den
Dresdener Rioten theünabmen.

Ein sächsischer Telcaat rügte das
Vorgehen des Comites in heftigerWei-s- e

und wurde deshalb mehrereMalc zur
Ordnung gerufen. Die Frage wurde
schließlich durch die Entscheidung fal-le- n

gelassen, daß sie nun genug erörtert
worden sei.

Tie Deleaa'en von Dresden, Mec-
klenburg, Stuttgart und München stell-ic- n

dann den Antrag, daß im Reichs-ta- q

eine rttapelhti.'' gestellt pftt

R.ichöra.h ein neues Sprachenaeke?
ailkiindiae:: und das Versprechen geben
wird, daß d.r Para,-.r- a. U auf na- -

lionale und sprachliche Angelegenheiten ,

kciue An,?endung sci'i. loll.

Die Enuuiec der Realen hat un
stimmig desch.'osscn, he endgiltieie Bei-

legung' des Lpraet,enstrci!s v.t oJr.ino
rerfasfvnasmäkl.ig?!
der Äölkk! iino unter B.lc.:'.'.,, einer
den enispre-chendk-

Regierung a.',':;:rcb."i.
ist es der Reai"MUUT. gelungen,

tie Tschechen zu zäbm'?!. da diese die

Abiichi, ihre Manoaie nicvcr.ilcP.r
aufacgkvcn haben und i'ch von einet
Costv'iu.iciitpolitit AlslanZ nehmen
wollen.

Der Schönerianer ,?crÄe.riN Wolj
wirst dagegen dem v.vcn Kabinett ei-

nen Stein in den Weg, inMin er d'c:

Annulliruna des österreiisch unaeiri-sche- n

Ausgleichs verlangt, weil dersel-b- e

nicht auf vecfassun,i"ei!!'ge:n We-g- e

u Stande gekommen sei.

Daß übrigens die Regierung den
Tfchca'kn deeh nie,t so c. traut, sin;t
daraus her'e-or- daß br.tf lir.in und
der V'inister des Innern Tr. vsnKoer-be- r

heute Aben' mit ö?m n.'.ö, Wien
berufenen Sattbclter i'ij'imen,
Grafen von Eo::denh"ve. eine Bi'pre-chun- g

über ne Maßregeln hiiten, ;el-ch- e

zu ergreifen !oä,en. um tlechifche
Excesse, die cenlößlich der Aufdebnnz
der Sprachencrlasse zum AuU'ruch
kommen kieurten, zu verhindern.

Dr. Lueger, der b'lannt' Ai'i'femi-tenführc- r

ui) eine Bürgermeister von

Wien, erklärte in iner; Unterreöung
mit den' Grafen Clarn, e- - 'ei so lange
keinr prinzipielle Gegensätze sich erge-be- n

würden, geneigt, sich im Rahmen
der deutschen Gemeir.biir.-erichaf- t dem
Kabinett gegenüber abwartend und
wohlwollen zu rerhalten.

Graf Clarq hat g.'ch die böhmischen

Landtagsabgeordneten Dr. Ludwig
Schlesinger und Dr. Kar! Schiielcr. die

Vertreter lm Stadt- - nnr Landkreis
Richcnbcrg, zu jener Kencrcnz einge-
laden.

In Gabionz in Böhincn. einer

Fabn!ste,ot, die ihrer Glas-indiistri- e

einen Weltruf verdankt, bat
der Großkaufmann Luele den Bezirks-hauptman- n

beioogen, mehrere Franz-sen- ,
die zum Studium der Glaöin.u-stri- e

dorthin gekommen voaxtn, zu'eAb-reis- e

zu zwingen.

Budapest, 10. Oktober.

Im Abeieerdnctenhause des ungaris-

chen NeichLraibes unterbreitete heute
der Finanzm'nister Tr. v. Lueas die
Budget-Boranschlä- für das Jahr
1900; denselben zufolge soll das

Budget einen llcberschuß
von 42,787.385 Kronen ergeben. Da-

gegen weifen die Voranschläge für die
außerordentlichen Ausgaben ein Mehr
von 40,933,502 Kronen gegen die Ein-nahm-

auf. Die gegenwärtigen
sind in Kronen ausgedrüät

anstatt in Florins in Uebcreinstim-mun- g

mit dem Gesetz, das eine Münz-cinhe- it

für die Monarchie schaffte.

England.
London. 10. Oktober.

Es verlautet, daß der Gencralgou-verneu- r

der Capkolonie den Präsiden-te- n

Stehn benachrichtigt hat, daß eine
friedliche Einigung zwiscken Englano
und dem Transvaal darurch erzielt
werden könne, daß die Regierung der
südafrikanischen Repuviik das Siimm-rech- t

an die Uitlanders nach
Ansässigkeit verleiht, ihre Truppen
entwaffnet und 1 Million Tollars für
oie bisherigen Rüstungen Großbriian-nicn- s

bezahlt.
Ter am Samstag hier verstorbene

ebemalige Chicagocr Pionier Bankier
George Smith wird morgen in Elgin
beerdigt werden.

Vt. der O'cibaltnißwäßigkn) Fröste
der britischen Rüstungen erhält man
einen Begriff, wenn man sieh vcrgegckt-wältig- t,

daß Sir Redvers Buller' in
Südafrika doppelt soviel Truppen

wird, wie Wellington je unter
seinem Commando hatte.

Aus Johannesburg wird gemeldet,
daß die Eingeborenen sich neuerdings
wieder zahlreiche Ungesetzlichkeiten zu
Schulden kommen lassen.

Noch immer glauben Bi.e, daß die
Verhandlungen zwischen dem General-gouverne- ur

der Capkoloni,, und dem
Präsidenten Stelln die Möglichkeit ei-

nes friedlichen Ausgleiches zulassen.
Infolge der großen Ausgaben für

militärische Zwecke hat die Regierung
es aufgegeben, die nothleidenden In-di- er

zu unterstützen.

London. 10. Oktober.
Die Maxim-Nordensel- dt Gun and

Amunition Eo." hat heute zwei Batie-rie- n

von je 6 Geschützen, die von oer
amerikanischen Regierung bestellt wor-de-

waren, nach Manila gesandt.
Eine Berliner Depesche an den.

.Evening Standard" meldet, daß dor- -


