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Ällgrmktuer o.marsch der Bri
teil ans Lüdysmith.

Juland-DkPkjchc- n.

Cen. Cm hält d!n AufjZaud
auf Lnzou für beendet.

X'.t Verlust, der Buren in den letz
te Smps Heringfügig.

gegen dc ultau.

; Deutschland.
' Berlin. 28. Nov.

Tkk Kaisers Besuch in England Hit
zwischen der englischen und deutschen
Presst einen regelrechten Krieg hervor

gerufen, ireil die erstere dem kaiserli
chen Besuch eine übertrieben politische
Bedeutung beimisjt, währeno er von
deutscher Seite a.s ejne rein Privat
angelegenkt aufgefaßt wird, die mit
den großen politischen fragen nichts
zu thun hat. Mit Recht wird in den
deutschen Blättern ausgeführt, das; bei

der Rücklehr des Kaisers und Herrn
k von Bülow'S die bibherigen Beziehun

gen zwischen den beiden Ländern im
Wesentlichen unverändert sein werden.

Die Meldungen einzelner englischer
Blätter, der Kaiser habe Namens der
Kontinentalmächte die Schlichtung der
Boerenwirren angeboten oder im Ein
Verständnisse mit den deutschen Sun
dessürsten einen sofortigen, beide krieg
führenden Parteien befriedigenden
Friedensschluß angeregt, sind natür

23. Nov. bei Nainogpacan. 20 Meilen
nördlich vcn San Fernando, von wo
aus sie in daö Gebirg vordrang. Trup
pen werden am 27. Nov. die 'Marine
foldatkn in Vigan ablösen. Ter Rest
der span. und ame e. Gefangenen.

zufolg, in Sangued. 20 Mei-le- n

östlich von Vigan. Wheaton ist in
San Fabian; berichtet die Erbeutung
von 73 weiteren Gewehren. $1000 in
Geld; mußte Aquinaldo's Mutter und
Sohn unter Bedeckung nach Fabian
bringen, um ih Ermordung durch
Eingeborene zu verhüten; wird beide
hierher senden. Eingeborene in derUm
gebung von Vayondong. Neusta Bis
caya, verlangen Waffen um die In
furgenten vertreiben zu helfen. Berich
ten zufolge sind nur 400 Insurgenten
dort."

Manila. 23. Nov.
(5.55 Abends.) Hier sind 300 Spa

nier eingetroffen, welche aus der Ge
fangenschaft der Insurgenten entflohen
als die Amerikaner vorrückren. Ti:
Meisten sind frühere Soldaten, doch

befinden sich auch frühere Civilbeamte
darunter. Viele sind krank und mußten
per Wagen nach Manila gebracht wer-de- n.

Eine Abordnung der Spanier be

suchte den General Otis und dankte
ihm für die ihnen dargebrachte Unter-ftützung-

in der Form von Nahrungs-Mittel- n

und Kleidern. Der span. Com
missär Jamarillo trifft Vorbcreitun
gen. die Leute nach Spanien zu senden.

Buencamino befindet sich mit seiner
Familie in cer Polizeistation. Niemand
sonst darf mit ihm verkehren. Er wird
als eine der schlaucsten Persönlichkeiten
betrachtet, die mit der Insurrektion in
Verbindung standen. Er war seinerzeit
ein Oberst in der span. Armee, erwies
sich aber als Verräther. Während des
ersten Aufstandcs versuchte er von den

Philippinern Geld für feinen Verrath
zu erlangen, und seine Festnahme er
weckt daher keine Sympathie für ihn
unter seinem eigenen Volk, während
die Spanier der Ansicht sind, daß die
Amerikaner unangebrachte Milde be

weisen indem sie "den Gefangenen nicht
sofort erschießen ließen.
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müdigki t wachse, aber die Engländer
müßten untcr General Ioubert'S gü
tiger Anleitung" etwas besch.ioenek
werden, ehe an einen Jriedensslu
zu denken ici.

Der öfter genannte Chef de Sa
nitätswesenS auf der Boerenseite Stein
hard. stammt auS Wcilkeiin in Ober
bayern und bat. wie der jetzig Kom
pagniechef des deutschen FreicorpsDr.
Mangold in Miinaxn studirt.

Unter den deutschen Militärs, die

in Pretoria eingetroffen sind, befindet
sich auch der Rittmeister a. D. Job
von Manteuffel, der früher beim Tra
gonerRegiment Freiherr von Man
teuffel (Rheinisches) No. 5 in Hof'
geismar stand.

Kaiserin Friedrich hat an di:
Schriftstellerin Jenny Hirsch zu deren
heutigem 70. Geburtstag ein Glück
wunschschrc'-e- n

gerichtet und eine sil
berne Met'Je nit dem Reliefbild de,
Kaiserin beigefügt.

In Genua ist" das zur Miitelmeer
Station gehörige deutscht Kriegsschiff
.Lorelen". Kommandant Kapitän
Leutnant von Levetzow, in Folge einer

Entzündung von Lack leicht beschädigt
worden. Zwei Leute von der B.'satz
ung wurden verletzt. Eine Anzahl
Kutter und Jachten, die in der Näh!
verankert waren, schwebten kurze Zeit
in Gesahr. von den Flammen ergriffen
zu werden.

Der konservative Landtagsabgeord
nete Dr. jur. Georg Zkersten, der als
Landrath des KreiseS Schlochau ge

maßregelt wurde., weil er gegen die

Kanalvorlage stimmte, ist von der

Stadtvertretung von Thorn zumBür
germeister gewählt worden.

Berlin. 23. Nov.
Der sozialdemokratische Abgeordnete

Agster aus Stuttgart, der sich längere
Zeit in einer Neröenheilanstatt befand,
hat seinen Sitz im Reichstag wieder
eingenommen.

Der neue Dampfer Hamburg" der
Hamburg - Amerika - Linie wurde in
Stettin unter entsprechenden Feierlich
ketten im Schiffsbauhof Bulcan vom

Stapel gelassen. Leider ging das Er
eigmß nicht ohne einen Unfall ab. Als
nämlich die Stütz - Pflöcke weggestoßen
wurden, riß die Ankerkette 'nter der
plötzlich vergrößerten Anspannung,
und ein Mann wurde dabei getödtet.
Nach dem Stapellaufe grö die Ham
bürg Amerika - Dampfergesellschaft
ein Bankett, welchem auch di Mitglie
der des preußischen Ministeriums 'bei
wohnten.

O st erreich, Ungarn.
Wien. 23. Nov.

Hier hat der Schriftsteller Huaz
rd einen Selbstmordver-suc- h

gemacht.
Wie gemeldet wird, fangen die deut-sehe- n

Parteien an mißtrauisch zu wer-de-

indem sie den Verdacht hegen, die

Regierung such die Tschechen zu bewe-ge-

die Obstruktions und Todtrede-Takti- k

aufzugeben, um ihnen dafür in
anderer Weis erkenntlich zu sein.

Wien. 28. Nov.

Eine Fcuersbrunst zerstört Sonn-ta- g

früh daS Hauptgebäude der Oester
reichisch Amerikanischen Gummi-Fabri- k

und zu dem Feuer gesellte sich eine

Explosion. Ein Arbeiter verursachte
den Brand, indem er eine brennende
Kerze in einem Lagerraum benutzte, wo
sich Oele, Benzin und allerlei Abfälle
befanden. Diese Fabrik ist di: größte
ihrer Art in Europa.

England.
' London. 28. Nov.

Bis zu welchem Grade der Jingois
mus auch bei den Liberalen gestiegen
ist, beweist die Thatsache, daß der
Redakteur des liberalen Chronicle".
welcher bis dahin an den militärischen
Ereignissen in Südafrika eine vorur-theilsfre- ie

Kritik geübt hatte, von den

lich reine Phantastereien. Der Kaiser
'
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Neutralität.
Die Hochmuth! herablassende Spra.

che englischer Blätter, wir . haben
Deutschland in Südmestafrika dauernd
als Nachbar acceptirt und in den an
gelsächsischcn Bund zugelassen," ist
nur geeignet, hicr die Anglophobie zu
fördern. Ganz besondere Entrüstung
hat hier ein Artikel der Times" her
vorgerufen, in welchem bei Bespre
chung des jüngsten deutsch-englische- n

Abkommens weitere Abmachungen in
Aussicht gestellt werden und dabei

wird, wag England Alles zu
Gunsten Deutschlands gethan habe und
wie letzteres aus Dankbarkeit doch zu

fgewissen Gegenleistungen verpflichtet
sei. Die ,Nationalzeitung" und die

Hamburger Nachrichten" nehmen sich

das Blatt auch gleich gehörig vor. wer
fen demselben Heuchelei und Unver
schämtheit vor unv bezeichnen den Ar
tikel als den Gipfel heuchlerischer In
solenz.

4S llssiziös wird mitgetheilt: Auße,
vezüqlich Samoa's und Afrika's beste- -

hen keine Abmachungen, und vorläufig
ist auch kein Anlag für weitere Adkom-- .

wen. Viele Fragen lassen Deutschland ;

oocr ngiano ian, in nianajcn ragri
sind beide Länder interessirt und it
diesen können vnd werden sie zusam

mengehen, trotz des Affenfpektakels ei

niger Blätter. Auf die Anfrage bei

Ber. Staaten betreffs der Offene,
Thür"Politik inOftasien habeDeutsch-lan-

befriedigend geantwortet.Deutsch
land habe ja in Kiautschou eine offen

Thür, aber für ewig zu binden sei un
möglich. Wenn es z. B. England ein

fiele, das Nangtsekianq-Tha- 'l zu fper- -

ren. würdeDeutschland Kiautschau auck

sperren.
Die Weserzeitung" frägt, ob de.

alte Bismarck damit einverstanden sei

würde, das; die Hamburger Nachricht
ten" den Maximilian Harden'schen Ar-tie- l

in der Zukunft" nachdrucken, in

welchem der Samoavertrag als Gegen-stüc-

zum Zanzibarvertrag bezeichnel

und behauptet wird, dak Deutschlani
diesmal vielleicht noch schlimmer als
damals von England Lber's Ohr ge-- 1

hauen worden sei. Darauf erwidern,
die Hamburger Nachrichten", wen
eine solidarische VerbrüderungDeutsch- -

lands mit John Bull und Bruder Jo- -

nathan überhaupt denkbar sei, müßt,
. Deutschland dieselbe wahrscheinlich mii,

bi Makunischlci, iirer vcn Rvmintcslnb
führende Eiieiibalmdrücke werben. Dcr
massive Biadu'.t wird süs Bo,ie,ipseil,r
zu je ! Meter Spannweite bei 20
Meter Höhe eiithalten und mit einem
eiserne Oberbau versehe,, werde.
Das zur Ueberbrückung gelangende No
mintcthal ist etwa 20!) Meter lii'g.

M e h l s a ck. Tas Fest, dcr diama.
tenen Hochzeit beging daö Rentier Jo
haiin gitttau'sche Elcpaar hierseldst.
Ter Ehemann hat das 84., die Ehefrau
das 81. Lebensjahr vollendet. Beide
Jubilare sind noch gesund und rüstig.

Provinz Z,vrNprcusten.
K o n i tz. Neulich Abend feierte da

Offizierkorps des Landwehrbezirks Ko
nitz ein Licbcsmahl. Nach Beendigung
deS Mahles begab sich der Bczirkskoi
maudcur Oberstlieutenant v. Freyhold
auf de Heimweg. Moraens fand mau
ihn am Fuße der z seiner Wohnnng
führenden Treppe regungslos liegen.
Dcr herbeigeholte Arzt konnte nr den
bereits eingetrcknen Tod feststellen.
Ob ber allgemein beliebte Herr in Folge
eines Fehltrittes oaer eines Schlag
anfalls von dcr Treppe gestürzt ist,
weiß man nicht.

Thorn. Der Redakteur PaZzlinskl,
der i der Gazeta Toruncka" in einem
Artikel Tiebe und Mörder im Dienste
des TeutschthnmS" die Beschäftigung
von Achihäslcrn af de Ansiede

llingsgütcr besprochen hatte und dar
auf wegen Verächtlichmachung einer
staatliche Einrichtung angeklagt war,
wnrde von der hiesigen Strafkammer
freigesprochen.

Aachen. Dieser Zage drang ein

ILjährigcr Gymnasiast. mit einem Beil
bcwassnet in ein HanS der Harskampf
ftraße. Er beschuldigte ein dort woh
iiendcs Lehrmädchen, ihn verleumdet zu
habc. und vcrsctztc zugleich dem Mäd
che mehrere Hiebe mit dem Beil. Die
Uebcrfalleiic trug schwere Berlctziingcn
davon. Ter jugendliche Verbrecher ist
flüchtig lind tonnte bisher noch nicht
ermittelt werde.
- E m i e r i ch. Hier wurden bei der
zollamtliche Revision amerikanischer
Aepfcl zum erste Mal in einer Kiste
amerikanische Schildläuse lebend gefnn
den. Tie Sendung wurde von den
deutschen Behörden zurückgewiesen und
nach Holland zurückspedirt.
- St. I oha ii. Tie Stadtverordne-
ten haben den Bürgermeister Dr. Reff
für eine weitere i2jähr!ge Amtszeit ein

stimmig wiedergewählt.
Trier. Ein namhaftes Vermächt-

nis, ist linieret Stadt durch einen ihrer
früheren Bürger zugefallen. Der in
Bei! verstorbene Rentner Gustav Heis
hat sei Gesaninitvermögen 200,000
Mark Baarvcrmvgen und eine Anzahl
Kuiistgcgenstäiide der Stadt Trier mit
dcr Bedingung vermacht, das; die Zinse
zur Erziehung von sechs Waisen ver-

wandt werden.

Provinz Fnchsen.
Magdeburg. Tie Staotverordne

tcnversämmlniig beschloß den Ban einer
Elbbriicke nördlich dcr Stadt, die 1,125.
000 Mark kosten soll.

M ii h lh a sc n. Ei rüstiger Greis
ist der Badcanstaltsbcsij)cr Glotz hier
selbst. An seinem 87. Geburtstage, den
cr in diese Tage feierte, ahm er wie
seit 53 Jahre mit Freunde und

sein gewohntes Bad in der
freie llnstrnt.

E t e d a l. Hier vernichtete eine

große Fcnersbmnst die Dachpappen
und Ecmciitwaarcnfabrik von Wilhelm
Schlüjselberg; 14 Spritzen waren in
Thätigkeit, einige Feuerwehrmänner er-

litten Brandwunde. Vom hiesige
Hüsarcn-Rcgimc- waren Mannschaf-
ten zur Hilfeleistung abkommandirt
worden.

Provinz gdilelmt.
Bresl u. Tie Mittel zum Neubau

der Universitälc-kiiidcrklini- solle schon
im nächsten Staatshanshalt bereit ge-

stellt werden. Im .Anschluß an diese
neue Klinik soll auch eine Jsolirbaracke
für mit anstcckende Krankheiten be-

haftete Kinder aufgestellt werden.

Brieg. Hier wurde der Arbeiter
Roesncr hingerichtet, der seinen achtjäh-

rigen Sohn in cincm Teiche ertränkt
hatte.

R a t i b o r. Um die ausgeschriebene
Stelle eines Stadtkapellmeisters für
Ratiror habe sich 140 Kapellmeister
beworben.

Provinz Kiilrswkg.AolNet.
Kiel. Tie hiesige Stadtvertretung

hat beschlossen, eine elektrische Eentrale
zur Abgabe von Licht und Kraft für
städtische Rechnung anzulegen. Eine
Schifssvaiizerplatten-Werksta- tt in gro-
ßein Stil soll am Andorser See, un-

mittelbar am Nordostfeekanal, errichte!
werden. Unternehmerin ist die Firma
Krupp. Angeblich soll dieselbe von den
Besitzern der dortigen Feldmark nur
daZ Terrain erworben haben, während
die Gebäude de Eigenthümern zur
Benutzung verbleiben.

Plön. Gelegentlich eincS schwere
Unwetters schlug auf dem Gute Witt
moldt der Blig ei ; der Vichstall ver
brannk' mit 12.i Stück Rindvieh.

Provinz Zkcstfaken.
Münster. Tie Einnahme der

Hafengebühren haben in de ersten
sieben Monaten seit der Erösfuniig deS

HascnZ 9700 Mark betragen, während
man sie siir das ganze Jahr nur aus
7000 Mark veranschlagt hatte.

Wetter. Frau Koinmerzicnrath
Peter Hiiikeit ans HauS Schedk hat den

i!olml-Aachrich!c- tt aus der
oClcn fjciinatQ.

Prcukiku.

Vrovln, öranbctibura.
Berlin. Irin Marmorbiiste von

Ludwig Bamberger ist dieser Zage in
der Neichsbank ausgestellt worden. Die
Büste ist von dem Bildbauer Reinhold
mcdellirt und von einer Anzahl Freunde
des i unscre Reichswührung so ver
dicnten Mannes der Rcichsbank als Ge
schenk überwiesen. Xie hiesige Staats
anwaltschast hat hinter dem augcblicheil
Boston Professor Heinrich Unvcrbau,
der verschiedener Betrügereien beschul

digt wird, einen Steckbrief erlassen.
In Folge eines Streites darüber, wer
den Flottenbund gegründet hat. hat der
Berliner Fabrikant Etroschcin den Für
ften zu Wicd, den Präsidenten, und
Viktor Echwciiiburg, den Sekretär des
deutschen Flettenvercins. wegen Bclci

digung verklagt. Eine originelle Be

wcgung ist unter den Berliner Haus
dienern im Gange. Sie vcrlaugen die

Abschaffung dcr althergebrachten Gr.
wohnhcit. daß die Hausdiener in Ge
schäftc vom Ehcf wie vom Personal
beim Bormimcn genannt werden, und
protcstiren ferner dagegen, daß einzelne
Vornamen wie Friedrich," August"
u. s. w. bei einzclnen Finnen gewisser
inaßc erblich sind und den Hausdienern
ohne Rücksicht auf ihre richtigen Namen
beigelegt werben.

Charlottenburg. Eine eigen
artige Anfrage an den Magistrat haben
13 hiesige Stadtverordnete gerichtet.
Sie lautet: Hat der Magistrat ein
Verbot erlassen, daß die Etadtvcrord
nete einen im Ban begriffenen Bau
platz nicht betretet dürfen?"

Spremberg. Hier starb Kapitän
zur See a. D. Sacckcl, dcr die deutschen
Truppen befehligte, die am 28. Tezeni
ber 1883 von der Kreuzerkorvctte

Olga" auf Samoa gelandet wurden,
sich aber vor der Uebennacht dcr Einge-
borenen, die von dem Amerikaner Klein

geführt wurden, unter große Verlusten
zurückziehen mußte, worauf eine stär
kcre Abtheilung gelandet wurde, welche
die Eingcborcnc vertrieb.

Provinz Hatuiover.
Hannover. Beim Abladen von

Kohlcnsänrcflaschcn vor dcr Schweizer
Herberge in der Kübelingerstraße erplo
dirte mit furchtbarem Knall eine der
selben. Sie flog wie eine hiranate durch
ein Fenster des oberen Stockwerkes und
bohrte sich in die Tcckc einer Schlafstube
des Hauses Nr. 4 t ein. Durch ihr be

trächtlichcs Gewicht löste sie sich und fiel
ans ein dar'iintcrstchendcZ Bett, daö
soeben erst verlassen war.

Hildesheim. Die englische Regie-

rung bestellte bei der hiesigen Koiitiiicn
tal Präserveiisabrik 80.000 Pfund
Dörrgemiise für Südafrika.

Osnabrück. Ei gewaltiges Fcucr
zerstörte eine Theil dcr Anlagen des

hiesigen Stahlwerkes. Durch Kinder
ward in Hördinghauscii ein großes
Schadenfeuer verursacht. Acht Ec bände,
Wohnhäuser unv Nebengebäude, wur-
den eingeäschert.

Prn?iz Aessett-ZN'a- n.

Kassel. Bon dcr Strafkammer des

Landgerichts ist dcr Laiidcs-Rsiitineist-

Barthclmes wegen fortgesetzter im Amte

begangener Unterschlagungen z 4j
Jahren Gefängniß vernrtheilt worden.

Frankfurt. Dieser Tage fand
hier die Einweihung des neuen Serum
Instituts in Gegenwart des Knltus.
Ministers sowie von Vertreter der staatl-

iche und städtische Behörden und der
Universitäten Gießen und Marburg
statt.

Hanau. Die städtischen Körper-
schaften beschlossen die Errichtung eines
tomninnalcn Arbeitsamtes.

Provinz Ponrmem.
Stettin. Der frühere Vorsitzende

des Aufjich.'srathes der
Graf Arnim

Schlagenthin. ist aus der Unter-

suchungshaft, i die er vor einigen
Woche wegen des gegen die frühere
Mitglieder der Verwaltung jener Gesell--schaf- t

schwebenden Strafverfahrens ge-

nommen war, entlasse worden. Die
Entlassung erfolgte nf Grund ärzt-
licher Gutachten, wonach ei ernsteS
Leiden, mit dem Graf Arniin behaftet
ist, die Fortsetzung dcr Haft unthiiiilich
erscheinen ließ. 2i!ie es heißt, hat Graf
Sirniin zuvor eine Sicherheit in Höhe
von 200,000 Mark leiste müsse.

Podejuch. Der Händler August
Groth wurde, als er seinem Pferde Fut-
ter eingeben wollte, von diesem in den
Unterkiefer gebissen und ihm die Unter-

lippe fast vollständig losgerissen.

Provinz Posen.
Posen. Tie Stadtverordnete

den cndgiltigcn Vertrag über
die Eingemcindnng dcr Vororte Jersig.
St. Lazarns und Wilda, die am !.
April n. I. mit Pose vereinigt wer'
den. Durch das Ausscheide der Vororte
wird der Kreis Posen-O- st in seiner
Leistungsfähigkeit so beschrankt, daß er
Theile der benachbarten Kreise zngcwie-se- n

bekommen soll, wozu die 0ienel
mignng des Landtages erforderlich ist.

Rawitsch. Ter Propst Tulincki
wollte bei dcr Vcreioignng der hiesigen
katholischen Nckruicw die Fahne als
richt geweiht nicht zula'sc. Er gerieth
darüber mit dem kominandirenden Ofü-zie- r

in Zwist. Eine Untersuchung ist

eingeleitet.

Provinz Gllpreuszcn.
, o l d a p. TaZ großartigste Eisen
bahnbauwcrk Ostpreußens diirsle die an
der s,w,,'titiien Eckcrtsbcrger Spitze

Werbmdung unterbrach. Der Feind
zog sich zurück und die Eisenbahn und
Telegrapbenkerbindunq zwischen Est
court und Weston ist wieder herge
stellt."

London. 28. Nov.
Der britische Oberbefehlshaber am

Cap kiflj der Admiralität folgende wei
tere Verlustliste eingesandt, eine Folge
des Kampfes bei Gras Pan: Midship
man Huddart. vom Kreuzer Doris",
und zehn Matrosen getödtet: dreizehn
Offiziere und Matrosen und 76 Unter-Offizie- re

und Marinesoldaten verwnn
det.

Niederlande.
Haag. 28. Nov.

Die beiden Königinnen werden am
Mittwoch mit dem vonEngland zurück
kehrenden deutschen Kaiserpaare in
Vlissingen zusammentreffen.

Italien.
' Rom. 28. Nov.

Im Vatikan herrscht große Besorg
nitz wegen der Haltung dcr französi
schen Deputirtenkaminer, nachdem der
Budgetausschuß die Abschaffung der
französischen Gesandtschaft am Vati
tan beschlossen hat. Der Budgetaus
schuß der französischen Kammer hat
außerdem die Entziehung des Staats
gehaktes für 7 Bischöfe und 700 Vikare
beschlossen. Auch gegen die kirchlichen
Schulen in Frankreich soll die Regie-

rung vorzugehen beabsichtigen. Alle!
dies hat im Vatikan um so mehr ver-stim-

als der Papst sich gerade de:
französischen Republik stets freundlich
gezeigt hat.

Türkei.
Constantinopel. 28. Nov.

- Hier wurden ein Divisions-Genera- l,

mehrere hervorragende Beamte un)
ine Anzahl anderer Muhamedane?

unter der Anklage verhaftet, den Sul
tan beimSelamlik am nächsten Freitag
ermorden zu wollen. Es wurden vier
Bomben gefunden. Die Verhafteten
sind bereits nach Jemen in die

gesandt worden. Die Muba-medan- er

Eonstantinopels sind sehr
erregt. Es wurden umfassende Vor-
sichtsmaßregeln getroffen.

Indien.
Bombay. 28. Nov.

Nach dem Berichte Lord Curzons an
den gesetzgebenden Rath über die Hun-gersno- th

ist die Lage in Bengalen,
Madras und der Hälfte des nordwest-liche- n

Sind günstig, dagegen hatten
Süd-Marat- und Süd-Dekka- n, ein

großer Theil der Länder des Nizam.
der größere Theil von Central-Jndie- n

und der nördlich Theil des Punjab
eine Mißernte. Die Hunger - Bezirk
haben einen Flächeninhalt von 350,000
Quadratmeilen und werden von 30.
000.000 Menschen bewohnt. Man er.
wartet, daß die Regierung durch dies
Mißlage bis Mai n. Js. eine Auslage
von Z3.000.000 haben wird.

Südafrika.
Durban. 26. Nov.

Nach den letzten Berichten verlorGe-ner- al

Hildyard in dem Kampfe am
Beaconhügel 15 Todte und 72 Ver
mundete. Major Hobbs wurde gefan-ge- n

genommen und mehrere Leute w?r-de-

vermißt.
Bei einem gefangenen Buren fand

mein Depeschen Krüger's an Joukert.
wonach die Buren bei Belmont zehn
Todte und 40 Verwundete verloren.

Eine undatirte Taubenpost vin den
Obersten Hamilton und Dufk aus La
dysmith berichtet, daß dort alles wohl
sei.

Der Kreuzer 1. Klasse Ttrrible hat
heute wieder 2 4!zöllige Geschütze nach
der Front gesandt.

Estcourt. 26. Nov.
Die lange Eisenbahnbrücke bei Frere

'zwischen Estcourt und Colenso) ist von
den Buren zerstört worden. Es ist der

allgemeine Vormarsch auf Colenso
und eine fliegende Colonne Ist

von hier abgegangen, um plündernde
Burenhaufen abzufassen.

Ein zuverlässiger Bote aus Lady-smit- h

will von Buren erfahren haben,
daß sie heute im ganzen Lande einen

ollgemeinen Angriff beabsichtigten. Ge-ncr- al

Joubert soll beabsichtigen, bis
Uebcrfchreiten dks Tugela mit alle:
Macht zu verhindern.

Cavstadt. 27. Nov.

Es wird auZ zuverlässiger Quelle
gemeldet. General Methuen hab: daZ
zehn Meilen nördlich von Graß Pari
gelegene Hony Nest Kloof genommen
und daselbst 2.000.000 Patronen ce
funden.

Der Vielgesuchte gesehen.
Kansas City. Mo.. 28. Nov.'

Der New Forker Finanz-Nap- o

leon" Wm. F. Miller, der an derSpitze
des Franklin - Syndikats stand und
flüchtig wurde, als die Behörden sei-ne- in

Treiben ein Ende machten, soll
letzten Samstag Kansas City auf der
Reise nach Vera Cruz. Mexico, passirt
haben. Der Chicagcer Journalist Paul
1. Maas, dcr hier zu Besuch ist. b:?

haupiet Miller auf einemEisenbahnzug
gesehen und mit ihm gesprochen zu
haben.

C o l l i s i o n.

Columbus. O.. 23. Nov.

Während eines dichten Nebels
an der Cleveland Ave. zwei

elektrisch Wagen der WestervilleZwig--linie- .

Beide Wagen wurden zertrüm-me- rt

und folgende Personen verletzt:
Frl. Clouse. Westerville? Dora Clouie,
Westerville; A. Anderson. Motormann
Frl. Batcs. 743 Dodridge Straße;
Frances C. McFadden; Howard D.
Reifsnider. Maple HeighIS. Gco. Pratt
Milo.

ein lausch cschift wische
Teutschlaud und den Ber.

Staate f.
Robert, dcr Mrne.

Bon den Philippinen.
Manila. 28. Nov.

Die Insurgenten haben Mangalarer
in der Provinz Pangafanan geräumt,
indem sie 7 amerikanische und !)4 spa
Nische Gefangene, die bei dem eiligen
Rückzug' entkamen, zurückließen. Dik
Amerikaner sind P. I. Green und Geo,
Powers vorn Schlachtschiff .Oregon",
Thomas Edwards und Chas. Bird
vom 16. Jnf.-Reg- .. Hy. W. JameS
vom 12. Jnf.-Reg- .. John Desmonr
vom Signalcorps und ff. H.Huber von
Lowe's Spähern. Sie berichten, daß
noch 2 Gefangene in Händen der

sind. David Scott vom 24,
Jnf.-Re- g. und Wm. Sherbq vom Ho

spitalcorps, sowie vier Deserteure.
Col. Bell mit dem 34. Freiw.-Re- g,

kam nach beschwerlichem Marsche iri

Mangalaren an; er fand, daß Fow-ler'- s

Compagnie vom 33. Reg. den Orl
schon vor zw Tagen besetzte. Die

unter Gen. Alejandrino
sich nach den Bergen zurück; sii

sind knapp an Nahrungsmitteln und

Munition; auch desertiren 'viele Solda-te-

und sechs Geschütze erschwerten der,

Marsch.
Col. Bell will die Philippiner verfol-

gen, bis er sie entweder zu einem

Kampf gestellt oder
hat.

Mangalaren war stark befestigt,
wurde von den Insurgenten aber

ohne daß ein Schuß abgefeuert
wurde.

Washington, D. C.. 23. Nov.
Gen. Otis meldete dem Kriegsamt,

daß der bei Jloilo am 22. d. M.
Offizier der Leutnant Chas.

M. Smith vom 18. Jnf.-Req- t. sei.
Die volle Liste der letzten Verluste
lautet: --

j

Variola. 28. John Evans. K. 17.

Ins.; John Miller. 4. Ins.. Malaria;
16.. Jacob Abel. K.. 22. Ins.; 22.
Charles Britenstine, Hospital-Ste- w

ord. 32. Ins.; Nephritis. 18.. Bert L.

Flanders. K.. 4. JnfU Samuel L.

Davis. G. 23.; Tuberkulose. 19..
Lawrence Dinnen, Sergeant, B., 13.

Ins.; erstochen von einem Kameraden,
16.. Pres Walker. C.. 19. Ins.;

17., Joseph Hallecka, D.
18. Ins.; Phtbsis. 21., Benjamin R.
Firchild. L. 26. Ins.; chronische y.

25.. Charles Stader. A ..36.

Ins.; William I. Kennedy, C., 20.

Ins.; akute Dysentery, 21.. Frederick

Bale; 24., Clarcnce Beall. K., 4. Ins.;
17.. Charles W. Lamb. K. 34. Ins.;
19.. Thomas Bell. A.. 24. Ins.; Herz-leide- n,

21., Fred. Stroutman, Corpo-,a- l.

M.. 32. Ins.; Charles M. Smith,
Lieutenant. 18. Ins.; 22. feindlicheKu-ge- l.

Ernest W. Rhodes. C.. 17. Ins.;
David McAdoo. B. 18. Jnft.; Wil-

liam I. Wallace. F.; Maximilliano
Luna, Sccond-Lieutenan- t, 34. Ins.;
ertrunken im Aqno-Rive- r, nahe San
Nicholas; Jnseltenbiß, 22.. Jacob
Brown. I.. 14. Ins.

Getödtet: Maxwell Keixes. Second-Li- i

atenant 3. Ins.
Verwundet zu Anabo am 13. Nov

Ouincc E. Furman. C., 4. Ins.; Ja-me- s

Mäher. Edward S. Durkin. John
Hc,:rfeld. M.; zu Jmus. John C. y.

L.; Jesse R. Soper. Corpora!
E.; nahe San Mateo. 22.. Oscar
McCulloch. K.. 16. Ins.

Washington. D. C.. 28. Nov.

General Otis meldete von Manila.
27. Nov.: Ein Damvttr von SanFa-bia- n

brachte gestern 115 spanische
, 75.000 Dollars in Baar.

Geld der Jnsurgenten-Regierun- und
andere von Lawton's Truppen bei

Tayug beschlagnahmte Sacken.
Fowler's Compagnie vom 33. Rcgi-me- nt

trieb den Feind westwärts von

Manaalaren, nahm fünf dreizöllige
Geschütze. 12 Flinten. 12.000 Runden
Munition. 1000 Chrapnels. 800 Pfd.
Pulver u. s. w.

Bell mit dem 36. Jnfanterie-Regi-me- nt

wird die Westküste van Luzon
abwärts marschiren. Es scheint, als
wenn zu Schaaren von je 500 und
mehr Insurgenten in den Bergen wei-lc- n;

McArthur wird mit ihnen fertig
werden; sie haben den Rest der Artil-lcr- !

bei sich. dr genommen werden

wird, wenn die Insurgenten ihn nicht
vernichten.

Zyounq verfolgt Aquinaldo, dcr nach

Bangued. einig Meilen östlich von Vi-ga- n

unterwegs ist; Aoung's Empfang
seitens der Einwohner ist ein beqeister
ter; sie le'st.'n alle mögliche Hilfe.
Aauinalvo hat mekr als 1000 Mann
im Norden gesammelt: die meisten
dürften ihn verlassen. Kleine

im Norden von Manila
wurden gefangen genommen und die

Eingeborenen zeigen sich dankbar für
die Befreiung vcn ihnen. Berichte von
den südlichen Inseln günstig. Die

in Zambcanga überlieferten
sich unseren Truppen und man befürch-
tet keine weiteren Schwierigkeiten.

Washington. D. C.. 28. Nov.
Das KriegZamt hat vom General

Otis folgende Depesche erhalten: Ore-go-

landete gestern Marinesoldaten
bei Vigau. Vounz's Colonne war am

llU. l'M'ill"-- ' VWIV, ,...:.. '..f.. ..1...C1 . n..
licunu; in iicr.iuu iuuiuc, uuu
während Agiiinaldo's Flucht in

und wurde dort begraben.
Gen. Wheaton berichtet, daß die

Mutter Aquinaldo's. die in einemCon-ven- t
sich befindet, von den Eingebore-ne- n

bedroht wird. Gen. Otis Hai daher

angeordnet, sie nach Manila zu brin
gen.

Kein Tauschgeschäft.
Washington. D. C.. 28. Nov. '

' Aus zuverlässiger Quelle wird die

Nachricht, daß Sekretär Hay Deutsch-lan- d

vorgeschlagen habe, die amerika-nische- n

Ansprüche auf Samoa für die
Carolinen-Jnsel- n einzutauschen, - als
unrichtig hingestellt. Die, Sache ist
zwischen den Mächten niemals verhau
delt worden, wenngleich es kein Ge
heimniß ist. daß in Paris ein Versuch
gemacht wurde, die Insel llalan der
Carolinengruppe für die Ver. Staa
ten zu sichern. Seither aber wurde
darüber nicht mehr gesprochen.

Unser Stualsamt denk? angeblich.
Nicht daran, die SamoaJnsel Tutuila
aufzugeben, da der Hafen in PagoPa-- j
go höchst wichtig ijt.
Robert's Zulaß unwahr-- s

ch e i n l i ch .

New Jork. 28. Nov.
Dem Herald" wiro von Washing-to- n

berichtet: Wenn auch erst wenig
Congreßmitglieder hier anlangten, so

scheint es doch bereits gewiß zu sein,
daß eine große Mehrheit gegen die g

von Brigham H. Roberts von

Utah ist. Es wird ihm voraussichtlich

überhaupt nicht erlaubt werden, seinen
Sitz einzunehmen, oder aber er wird
denselben verlieren, nachdem der betr,
Comitebericht eingereicht wU'd:.

Indessen fehlt es Robert auch nicht
an Vertheidigern, welche energisch für
ihn einstehen werden. Die Verhandlun-ge- n

dürften weitgehendes Interesse

Ob Roberts überhaupt zum Eid zu i

gelassen werden wird, hangt von dem

Borgehen des Sprechers ab. Herr Hen

derson hat sich bis jetzt noch nicht er

erklärt. Ein ähnlicher Fall lag
noch niemals vor. da Robert einWahl-certific- at

in richtiger Form besitzt und
seine Erwählung von keiner Seite be-- j

stritten wird.

Der Krach.
New York. 28. Nov.

Richter Vookstaver unterzeichnete 36

Beschlagnahmebefehle gegen Wm. F
Miller und das Franklin Institut'
von Brooklyn. Dies sind nur dil
Vorläufer von Tausenden weiteren in
Betrage ' von $10 aufwärts. Du
Mehrzahl der Kläger besteht au:
Frauen.

Richter Wilmot M. Smith ernannt,
den früheren Stadtschatzmeifter Hubert
G. Taylor zum Massenverwalter für
die verkrachte Schwindelbank.

Eismaschine verlangt.
Washington. D. C.. 28. Nov.

Der Admiral Watson theilte dem

Marineamte mit. daß der Gouv. Learr,
in Guam dringend einer Eismaschini
und eines Kühlapparates bedürfe uni
die Regierung baldmöglichst solche sen-de-

möge. Gouv. Leary selbst hatte
seinem schriftlichen Bericht auf diese

Nothwendigkeit hingewiesen, da daS
Wasser in dem Jnsel-Paradic- seiner
warmen Temperatur wegen untrinlbar
sei.

Das Marmeamt hat nun Angebot:
für die gewünschten Apparate ousge-schriebe-

nd dürften dieselben am 1,

Januar mit dem Kohlendämpfe?
Scindi" nach Guam abgehen.

Eigenthümern des Blattes aufgefordert
wurde, in Zukunft zede Kritik de:
Politik der Regierung in Südafrika
zu unterlassen. Der Redakteur zog es
vor, sein Amt niederzulegen. Der
Chronicle" war bis dahin das einzige

einflußreiche Londoner Blatt, welches
den britischen Jingos entgegenzutreten
wagte. Es wird behauptet, daß das
Ministerium die Eigenthümer des
Blattes beeinflußt habe. Aehnliche
Mittel sollen gegen das Evening
Echo" angewindt werden.

General Hildyard ist jetzt bis Frei!
vorgerückt und hofft den Feind abzu-

schneiden, von dem man glaubt, daß ei
sich über Wernen nach Colenso zurück-zieht- .

Barton ist von Westen nack

Estcourt gerückt. Die Eisenbahn if!

jetzt bis Frere offen.
Die Wahlen für den Stadtratk

brachten den Konservativen eine
deren bisherige Mehrheit vor

310 in eine liberale Mehrheit von 23!
verwandelt wurde.

Vom Gouverneur Natals ist im

Kriegsminiflerium folgende. Pieter-naritzbur- g.

26. Nov.. datirt Depesche
kirgctroffen: Die Buren zicben sich auf
Weenen zurück. Unsere Trupven

einen Hügelzuq dr?i Meilen
tivrdlich vom Mooiflusse. Es scheint,
daß die Buren unsere Position für zu
siark gehalten haben und deshalb mit
ihrer gewonnenen Beute nach Lady-smit- h

abziehen. Der Fluß steht doch.
Buller ist angekommen. Heute frü!)
wurde die telegraphischen Verbindung
mit Estcourt wieder hergestellt."

Im Kriegsministerium ist von Gc-ner- al

Buller folgende, in Pictermarih
bürg. 26. Nov., aufgegebene Depesche
cngekommen: Hi!dyard machte am

3. aus Estcourt mit drei Ba!aillonen.
einem Marinegeschütz und 700 beritte-ne- n

Truppen einen erfolgreichen An-g-.i- ff

auf den Feind, der den Beacon-hüg-

besetzt halte, welcher Willotr
Grange beherrscht und dadurch unser:

- einem kontinentalen Kriege gegen
Frankreich und Ruszland bezahlen.

Die erneuten Versuche Londonei
Blätter. Deutschland und die Ver
Staaten wegen des Samoa-Abkom-me-

zu verfeinden, werden übrigens
ebenso wenig von Erfolg sein, wie alli
früheren derartigen Bemühungen. Ti,
Regierung in Washington hat außei
Tutuila weder eineKarolineninsel noch

sonstige Kompensationen verlangt unt
die Behauptung, die Zustimmung zum
Samoa-Abkomm- ftofze jetzt in Wash

' ington auf Schwierigkeiten, beruht da
her lediglich auf Erfindung.

Die Verwerfung der Borlage zum
Schutze Arbeitswilliger wird vom Kai
ser kühler beurtheilt, wie von den

Scharfmachern", da der Kaiser sein
Hauptinteresse jetzt auf die geplante
Flottenverstärkung richtet. Die Post"
vergleicht die Ablehnung der Borlag
mit der seiner Zeit vom Reichstage
versagten Gratulation zu Bismarck's
80. Geurtstage (1. April 1893). Wie
damals leite den Reichstag heute in
kleinlicher Sinn, s fehl ihm die Fä
higkeit und der oute Wille zu sachgc
mäsztr Erledigung der Geschäfte und
das Rückgrat gegenüber den unteren
Schichten der Bevölkerung.

Die hiesigen Blätter machen sich über
die Schlacht bti Bclmönt". die von

,j englischer Seite als ein kolossaler Sieg
1

hingestellt wird, weidlich lustig, und
meinen ironisch. Belmont werd Glen
eoe immer ähnlicher. Geradezu

sei es, daß, wie englische B?
richte melden, die weiße Parlamen
tärsflagge von den Boeren in verrathe
riseker Weise gebißt worden sei, denn
die Boeren kämpften heldenmüthig und
hätten eine vornehme Gesinnung. Es
sei bemerkenswerth. dak Enqland's
'Friedenssehnsucht mit feint- - Sieges.

Schöiith'iler Stahl und Eisenwerken
I' dahier zur Bildung eine? Beamten

lliiterstutzuiigssondS 50,000 Mark über-- 1

wiesen.


