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mordete Gomnasian Winur mit dem
jüdischen Ecklächter Morijz Lewy häu-fi- q
verkehrt hatte, was Letzterer in Ab;
rede stellte. Eine Reihe von Zeugen
hat nun Speisiger' Lckauptung bestä
tigt und bieg hatte zur Folge, dafz jetzt
Lewy unter dem Verdacht, einen Mein
eid geleistet zu haben, verhaftet worden
ist.

Im Berliner

,

Giltidahouuiluck

i

$ikea.

Deutschland.
Berlin. 9. Okt.
Der Barnum & Bailey'sche Cirkus
von Aimrika wurde in Mfe infolk
einet Bahnzug
Verzögerung aufgehalten und tarn für die Vorstellung in
aarbriickn zu spät. Daher verlangt
die Direktion jetzt 50.00 Mark Scha.
denersad. Das Eisenbahn . Ministe
rium wird dieselben wahrscheinlich fce
jahlkn.
Die etwas optimistische Stimmung
ider die Lage in China, die letzte Woche
rn Deutschland vorherrschte, ist in im
. günstiger Weise durch die Nachricht be
einflußt worden, daß der chinesische Hof
beschlossen hat. sich permanent in Si
Ngan Fu. der Hauptstadt der Provinz
Schensi. niederzulassen.
Das Berli
ner Tageblatt" betrachtet dies als
nwiderlegbaren Beweis, daß der
'
chinesische Hof noch so sremdenfeindlich
,st

als je."
Das Nichtzurücklehren

des Hofes
nach Peking", fährt das Blatt fort,
.macht eine Farce aus den vorgeschla-gene- n
Friedensverhandlungen. da die
chinesisch, Regierung jeden Augenblick
das ganze Verfahren nn.iültiq "machen
kann, dadurch, das; sie die Beglaubi- aung des Prinzen Tsching und Li
,

die

hat

Lefsing-Theat-

Erstaufführung von Hedmann Suder
manns Schauspiel
Johannisfeuer"
stattgefunden . Es waren nicht wenig
w 11.000 Vorausbestellungen erfolgt,
während das Theater nur 1100 Sitze
hat. Die drei ersten Akte häben
gefunden, dagegen sie
len der vierte und der fünfte. Akt ab;
besonder
Mißfallen erregte eine im
letzten Akt vorkommende lahme
Nach dem letzten Fal
len des Vorhanges bemerkte im Foyer
ein Witzbold: Nun. unser FreundSu-dermon- n
hat eben einen ,Achtung5iniK
erfolg" zu verzeichnen.

Im Berliner Theater übtBjörnson'S

Ueber unsere

Kraft" ein gewaltige
Anziehungskraft aus, der auch der
Reichskanzler
Fürst Hohenlohe nicht
widerstehen konnte,
da er der letzten
Ausführung dieses Dramas beiwohnte.
Die vor einigen Wochen konfiscirte
Broschüre Meine Beziehungen zu Sr.
Majestät Wilhelm 2." von Emily
Berand, der geschiedenen Frau
des Major a. D. Grafen v. Wedel, ist
unter dem neuen Titel Memoiren
Laubfrosches" wiedererschienen und
abermals confiscirt worden.
In Danzig ist der Geheime Medizi-nalrat- h
und Direktor des
Eli-sabe- th

ei-n-

Provinzial-Hebammen-Institu-

Dr.

med.

ts

Hein-ric- h

Abegg, Verfasser der

Beiträge zur
Gynäkologie und Geburtshülfc". aus
dem Leben geschieden. Dr. Abegg war
ein geborener Königsberger und ist 74
Jahrs alt geworden.
Gras Bülow hat sich nach HubertuS-stoc- k
begeben, um den Kaiser Vortrag
zu halten.
In Peking ist der deutsche Seesoldat
Georg Jllge am Darmtyphus gestor-be-

Hung Tjchang's widerruft."
DaS Blatt befürwortet den
den Kaiser Kivang Sü als
zu erklären.
Der Herausgeber und Redakteur der
Zukunft". ?kaximilian Hciiden, ist
zu
wegen MajestätS'cleidignng
Festungshaft verurtheilt
worden. Der Artikel, welcher die
Der Bürgermeister von Grabow,
enthielt, trug die Spitzmarke
Stadt von ca. 1700 Einwohnern in
Der Kampf mit.dein Drachen." Der
verschlossenen der Provinz Posen. Namens Lano, hat
Prozeß fand hinter
Thüren statt, trotzdem der betreffende Selbstmord begangen.
' Artikel viel gelesen worden war, oevor An den Schachturnieren in Hamburg
während der bevorstehenden Wintersai-so- n
das Blatt cvnfisirt wurde.
werden auch die Schachmatadore
(Auch in 1898 wurde Herr Harten
zu G Hionaten Festungshaft verur-- t Laster und Maroczy theilnehmen.
heilt, weil ein. .Pudl-!i!ajestäHeidelberg. 9. Okt.
Artikel in feinem Blatt eine
Gestern Abend kamen bei einem
enthielt. Er trat
zweier
Bahnzüge bei
die Strafe im Mai letzten Jahres an.) Karlsthor 5 Personen ums Lebe,, und
Die .Berliner Post" ist der Ansicht, 75 wurden verletzt. Das Unglück
dasz die neuesten Nachrichten
zeigen, wurde durch ein falsches Signal
v da h der chinesische Hof weder
nach Pe-rrEin Beamter wurde verhif-te- t.
Vor-schla- g,

er

n.

ei-n- er

bet,-telt-

t"

er

zurückzukehren
beabsichtigt noch
die Schuldigen angemessen bestrafen

will.

Oesterreich

betrachtet
h
Delcafse's Note als einen in die
wieder hergestellte Harmonie der
Mächte hineingetriebenen Keil".
Die Frankfurter Zeitung" hat von
.Börsen-Zeitung-

"

neu-lic-

über-trage-

er

n,

mög-lich-

st
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ht

br

Büchsenfleisch,

an wel
australischen
cher viel Deut'che finanziell stark
sind, einen schweren Schlag ver
setzt hat.
Berlin. 9. Okt.
Die in London erscheinende Ratio-nNeview" enthält einen gehässige
Artikel über die deutsche Gefahr im
fernen Osten", in dem unter Anderm
gesagt wird. Deutschland würde, wenn
nas unvermeidlich
die Auftheilunz
den
Dreibund
vstasiatischen
sei,
(Deutschland. Rußland und Frank-reicerneuern, um England zu der
hindern. seineAnsprüche auf dasDang-tse-ThPöckcl-Jndustri-

'

e,
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h)

al

zu verwirklichen.
In den
matzgebenden Kreisen zuckt man
darüber nur die Achseln. So lange
England an der Politik der offenen
Thür festhalte und keine Sonderrechte
so erklärt man
beanspruche, fehle
' hier
jede Voraussetzung für
des ostasiatifchen Dreibun-de- S
gänzlich. China habe sich England
qeqenüber nur verpflichtet, das
an keine andere Macht zu
oder zu verpachten.
Die
England besitze im Zyangtse-Tbiraend welche Vorzugsrechte, sei
absolut falsch.
In Kiel ist heut in neuer Kreuzer
der deutschen Marine vom Stapel
Die Gemahlin des Erbgrob-Herzog- s
Friedrich von Boden taufte
Amazone". Die Taufrede
denselben
hielt der Staatssekretär des Rcichsma-rineamAdmiral von T'rpitz.
In Verbindung mit dem Konitzer
chjymnasiastenmord wird jetzt dort der
hie-sig-

einWie-deraufleb-

?)ang-iseqebi-

en

et

rn

al

ts

Präparand (Schüler

'

einer

Vorberei-tungsschu-

le

für das Schullehrersemi-rar- )
Spcisiger wegen Meineids prozes-fir- t.
Sveisir hatte in der Voruntec-schun- g
eidlich bekundet. daß der

tu

Sportsmännern zwischen
dem besten. englischen und dem besten
amerikanischen Pferde in Wettrennen
stattfinden, für das der Hurst Turf-Clu- b
r
einen prachtvollen qoldeaen
im Werthe von $2500 ausgesetzt
hat. während die Besitzer der Pferde
einen ebenso hohen Geldpreis hinzuge-füAls englisches Pferd ist
haben.
L. Naumans, berühmtes Pferd
Be.-che-

gt

Ea-ge-

r"

genannt, das Mornington
reiten wird, das amerikanische
Pferd wird John Drakes
Royal
Flush" sein, und von dem ,'ungen
Reiff geritten werden.'
Die Meldung von dem Auftreten
der Pest in Wales hat in London große
Bestürzung hervorgerufen. Dem Londoner Grafschaftörath ist infolge der
Furcht vor der weiteren Verbreitung
ber Pest ein Antrag zugegangen,
Vorsichtsmaßregeln gegen
das'Auftreten der Pest in der englischen
Hauptstadt zu treffen.
Bis jetzt sind 487 Abgeordnete ge
wählt. Von diesen gehören 325 der regierenden Partei an und 162 der Op-

Crem-d- u

Le-ft- er

position.
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Lincoln, McK Donnerstag, 11. Oktober 1900

Jen sowohl als in Eisenbahnen und
Bergwkkl.n angelegt werden könne.
Es wurde geplant den Ankauf der
American Cereal Co. zur Grundlage
der ersten Operation zur Verwirkli
chunq dieser Idee durchzuführen. Ver,
Handlungen für die Controlle mehrerer
großer Industrien sind im Gange
und man fagt, daß weitere folgen wer
den.
haben
Schottische Stahlfabrikanten
beschlossen, alle Kaufleute zu Glasgow,
die amerikanisien Stahl nnportiren,
zu boycotten.
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Vanderdilt ausgerustlen Expedition
zur Entdeckung des missing link" zwi
schen Menschen und Affen ganz über
flüssig sei. da das fehlende Mittelglied
bereits vor 6 Jahren von Dr. DuboiS
entdeckt sei. Es sei von ihm
erectus" genannt worden. .
Pithe-ranthrop-

Südafrika.
i

rlo.2l.

China.

,rh,rrschIt

Shanghai.

(.stritten.

'

10. Okt.

Di

Meldungen der Eingeborenen,
Graf Waldersee vor
Feldmarfchall
wr
it
fitin
der Friedensverhandlun
dem
Beginn
ch Pekiiij
juritffttrta.
des Prinzen
die Auslieferung
er,
5 uan und anderer Boxerführer der
Deutschland.
langt habe, ist offenbar erfunden. AuS
Rom. 9. Okt.
Berlins 10. Okt.
derselbenQuell
verlautet, daß zwischen
Die italienisch Negierung bat die
nach der schnellen Briten und.Russen nach der Einnahme
E
hoffnungsvoll
französischen Vorschläge angenommen
Annahmt von Graf Bülow's zweite: von Shanhaikwan ernstliche Streitig-leite- n
und ihr Bereitwilligkeit zu einer ge Note der
politisch Ausblick auch
ausgebrochen seien.
meinsamenNote an die chinesischeRegie
so ist doch Niemand, vor Allem
t,
Die Japaner sind ebenfalls der
rung ausgedrückt.
nicht die Diplomaten, des Erfolges fo
daß der Rückzug deS chinesischen
recht froh und man siehthier immer Hofes in das Innere des Landes das
Frankreich.
in des Vertrauen in die Ehrlichkeit der
mehr ein, daß die China-Zsrag- e
Paris. 9. Okt.
Heute hat Marconi nach seinein Wortes weitester Beceuwnq eine harte
Regierung erschüttert habe. Sie
drahtlosen System erfolgreich eine Gedulosprcibe und eine äußerst schwie-ri- g werden deshalb ihre Truppen nicht ver-- .
ist.
Dazu mindern.
Diplomatenarbeit
Tpksch von Boulogne nach Dover,
kommt noch, daß wenn China durch
t.
eine Entfernung von 60 Meilen,
München. 10. Okt.
n
Bei dem heutigen Versuch irgend eine seiner Handltngen
Die vom auswärtigen Amte mspi-rirt- e
andere
durch
sofort
hat.
erregt
die
wurde das Verfahren,
Botschaft
Münchener Allg. Ztg." bestreiket
mittelst Stangen zu befördern, aufge Handlungen Zweifel ein sejner Loyali-iä- t das von
England beanspruchte
hat.
hervorgerusen
vier
Fuß hoher Cylinder
geben. Ein
Recht auf das Thal des
Mikado
im
dem
Der
Marine
hat
diente zur Aufnahme der Depesche.
Lazarett) in Aokohama sich auf dem Narvgtsetiang.Deutschland lab? ein un
Weg der Btsserung bkfindlichen früh-n- n ansechibares Recht, das ausschließliche
Spanien.
Kommandanten des Kanonenboo-te- s Handelsmonopol irgend einer Macht in
Vigo. 9. Okt.
Lans. jener Gegend zu verhindern. DasBlatt
.Iltis", Korvetlen-KapitäInfolge des Geschäftsneides
den hiesigen Fischern und denen ti' 3. Klasse seines Ordens von der beziveifclt es, ob die Bildung eines aus
'
aufgehenden Sonne" verliehen.
von Cangas
in der Provinz
Deutschland, Rußland und Frankreich
Geösterreichisch-ungarisch- e
Dcr
ist es zu blutigen Ausschrei-tunge- n
bestehenden ostasiatischen Dreibundes
infolge zeffen die sandte in lihina, Frhr. Czilann von ein geeignetes Mittel gegen diese
gekommen,
fische? von Cangas sogar auf
das Wahldorn, ist auf der Rücklehr von
Pläne der Briien sei.
?
Urlaub von Shangyai nach PeVasco
Kanonenboot
panische
Mit Ausnahme Japans haben jetzt
de
als king abgereist.
Laboa" schössen,
Siumez
alle Mächte die letzte Note Biilows beAdalbert Matkowsky beabsichtigt im
dieses den Hafen am Samstag
antwortet. An der Zustimmung Ja-panächsten Jahre mit einer, eigenen
wollte.
Infolge dieser
wird nicht gezweifelt.
Tournee'
eine
künstlerische
nach
wurden diel: Personen Truppe
Hongkong. 10. Okt.
dem Süden zu machen und längereZeit
verwundet, und auch der Hafenkom-MandaDer
Distrikt
Fatshan ist im Auf-rüh- r.
blei-dein
Konstantinope! und Kairo zu
angegriffen. Infolge der
Ueberall
iverden fremdenfeind-lich- e
neuen Ausschreitungen wurden wieder
t.
in
Anschläge
großer Menge
die
viele Leute verwundet, ein Fischerboot
Im Berliner Theater erzielten
wurde
eine
Es
Verschwörung
bei Cangas verbrannt, und zußcrdem
Strenge Herren" vonBlumenthal und
t.
aller Missionen
von dem Kanonenboote 7 Fischerboot:
Kadetburg nur einen Lacherfolg. Das zur Zerstörung
Der
nach
lat
Vizekönig
Truppen
weggenommen.
Stück, welches im Anfang vorigen Mo-nader Unruhen
von der Censur verboten,
im nach dem Schauplatze
China.
'
.
aber
Verwaltungs - Streitverfahren
Hongkong, 9. Okt.
n
Peking, 10. Okt.
freigegeben wurde, geißelt die
In der Stadt Santschun ist heure
der lezc Hcinze."
Prinz
Tsching hat ein vom 1. Okt.
Morgen alles ruhq. und die Laden
Ein ganzer Rattenkönig von Prozes datirtes kaiserliches Edikt erhalten, in
sind wieder geöffnet. Man vermuthet, sen
ist schon in Folge des Mordes an welchem der Kaiser auf das Gesuch der
die
in
das
welche
der
daß
Aufrührer,
dem Gymnasiasten Winter entstanden Gesandten nach Peking zurückzukehren,
Nähe von Santschun gelegene Saiwan
und es ist noch gar nicht abzusehen, wie antwortet, daß er dorthin zurückkehren
am Samstag angriffen, zu der
n werde,
viele Prozesse noch folgen werden.
sobald die Unterhandlungen
der Triaden gehören,
den
des
Meineids
.l'chuldigcn eine günstige Wendung nähmen.
die jetzt plündernd und neue Genossen
Präparanden
Speisinger beantragte
werbend, nach Westen ziehen.
Paris. 10. Okt.
Die Missionen im Hinterlande sind der Staatsanwalt 2 JahreZuchthaus.
dem
französischen
Ministerium
In
Das Schwurgericht aber trug der
nicht gefährdet.
des Auswärtigen ist man außerorwelche im Orte herrschte und dentlich
angenehm von der Aufnahme
Petersburg. 9. Okt.
wilde Gerüchte aller Art zeitigt.
g
welche Frankreichs Note in
berührt,
Be
die
über
meldet
Admiral Alexieff
und sprach den Angeklagten frei. Eurooa gefunden hat.
Man verGemäß
sctzung von Shanhaikwan:
Der Maschinenschlosser Melchior, spricht sich tiie besten Erfolg? von ih:
der Admiräle
dem Uebereinkommcn
welcher sich hier im Jahre 1889
und hofft, daß sie zu einem Verstänc-ni- ß
sind die Forts unter die verschiedenen
und nach NewAork
hatte
führen wird, auf Grund dessen
Nationen vertheilt. Die Stadt ist nicht
war dort, ohne geschie-de- n bald Friedensverhandlungen eingeleiwar,
die
werden
durch
Thore
besetzt, aber
tet werden können.
zu sein. 1894 ine zweit Ehe
Frankreich Hai
Artillerie gedeckt. Die Forts sind
Betreiben seiner ersten allerdings noch keine officiellen
Auf
Strecke
die
und
unversehrt
ainze
von den Mächten erhalten, aber
wegen
von Hongken bis Shanhaikwan ist jetzt Frau wurde r, zurückgkhrt.
die
mündlichen
hier
Versicherungen, der
verhaftet.
Bigamie
von den Russen besetzt.
Nach der
bei Inempfangnahme des
Jesandten
10.
von Shanhaikwan
Okt.
weigerten
Hamburg,
Dokuments lassen die Regierung rilau-bt- n,
sich die Amerikaner, sich iveiter an den
Ein Syndikat, an dessen Spitze die
daß die Vorschläge von allenMäch-te- n
Ein
Theil
Disconto Bank steht, hat die neue
Operationen zu betheiligen.
mit Ausnahme von Großbrita-nie- n
der russischen Streitkrafte
marschirt Hamburger Staats Anleihe im
und. den Ver. Staaten angenom-me- n
nordwärts."
von 40.000.000 Mark zumKurse
werden.
Diese beiden Mächte
don 88.23 übernommen.
.
Tien Tsin.9. Okt,
stimmen zwar. einzelnen Punkten der
Großbritannien.
Note nicht zu. nehmen aber im
Die vereinigte Streitmacht von 8000
London. 10. Okt.
auch keine feindliche Stellung
Mann, hauptsächlich Briten und Deut-schLord Charles Beresford soll bei den Herrn Telcasse's Vorschlägen gegen-Abwird wahrsckzeinlich ohne weiteren
ein.
Verzug nach Paotingfu aufbrechen. letzten Flottenmanövern im mittellän
Der Temps" sagt in seinem Bedischen Meere alleWelt durch seine bril
Sir Robert Hart, der Direktor der
Zollverwaltung, hält es für lante Strategie in Erstaunen gesetzt richt über die Cabinetssitzung.
daß diese Expedition haben. Er täuschte die ihn im Hafen Delcasse habe Deveschen von den
wahrscheinlich,
die Friedens - Unterhandlungen ver
Frankreichs im Auslande zur
blockirende Torpedoflottille und das
zögern wird.
Geschwader des Gegners durch falsche Vorlage gebracht, ans denen hervor-nndaß die Verhandlungen mit den
General Chaffee hielt heute Revue
Signale und überfiel diesen, als er fremden
über die amerikanischen Truppen auf
Regierungen unter giinstiarn
war.
unvorbereitet
vollständig
dem offenen Raume zwischen dem
Sedingunaei, und mit erfreulichen
Die
Liberalen
die
heute
haben
2,
Tempel des Himmels und dem Acker-ba- u Konservativen einen
geführt würden.
Sitz gewonnen.
- Tempel. Auch der amerikani-schBerlin. 10. Okt.
Die Regierungspartei hat fttzt 334
der britische und der französische Mandate
Die
will
die
Post"
wissen,
daß zwischen
errungen,
Opposition
Gesandte sowie die Befehlshaber der 173.
Deutschland
nd Rußland ein Abkom-me- n
verbündeten Streitkräfte waren zugeAuf der Versammlung b:t Aktionär:
getroffen worden sei. demzufo!?
gen.
der Grand Trunk Eisenbahn von
Deutschland die Controlle der Eisenkam es zwischen dem gegenwär-tiger- e bahn von Vekinq bis Z)anq-Tsu- n
Shanghai. 9. Okt.
und
u.
früheren Präsidenten der Rußland die von ?)anq - Tfun b,s
es
In Kiukiang gab einen Krawall Bahn zueinen
einer erregten Auseinanders- Tonqku '"bernebme.
zwischen denAnhängern des chinejifcken
Taotai und der Polizei. Der britische etzung. Letzterer behauptete, daß die , Das BW k sireitel die Wahrst
es Gerüchtes.
Deutschland eine
Consul wurde zu Boden geschlagen. Chicago Grand TrunkbQhn in Wirk
Bewaffnete Einwohner nahmen drei lichkcit Eigenthum der kanadischen Erveitinn nach Sianfu zu entsenden
Trunk-Bah- n
Giand
sei. und daß die beabsichtige.
der Rädelsführer gefangen.
Der österreichische Kreuzer Walle-:oo- " Direktoren falsch berichteten, wenn sie
Washington. D. C.. 10. Okt.
daß cheide unabhängig?
behaupteten,
landete eine Abtheilung Marine-soldateHerr
Tb!'h,iult
Irr französische
welche mit gefälltem Bajo-ne- tt Gesellschaften seien und als solche
Cbarae d'Affaires. stattete beute noch
würden.
im
die
Es sei
Plane,
die Aufrührer vertrieben.
svät Abends dem Sekretär Hav einen
zweite Hypothek der Chicago Grand
Besuch ab nd ersubr. daß die Reoie
St. Petersburg. 9. Okt.
Trunk-Bah- n
zurückzuweisen.
norfi kein? Stellung zu den in
dr
Der russische Generalstab hat eine
Die Versammlung beschloß schließ-lic- h runq
französischen
Note gemachten Vorschaoffizielle Bestätigung des Berichtes
mit großer Mehrheit den Plan der
uen genommen habe, und daß die
über die Besetzung Mukdens erhal-teDirektoren, die Chicago Grand Trunk-Lah- n
noch eine Tag? auf stch
General-LieutenaSubbovitsch
zu reorganisinn. gut zu heißen
arten lassen werde. Die Verfassung?-mäßige- n
zog am 1. Oct. in die Stadt ein. Er und für die neu cuszugebenden Bonds
Frooen. welche bei Erwägung
rückte am 24. Sept. mit 11 Balaillo-ne- n eine
Zinsyarantie zu gewähren.
der Sorbe in Betracht kämen, erforder-te- n
Infanterie, 2 Abtheilungen Koso-ke- n
London. 10. Okt.
reiflich Ucberlegunq.
und 40 (?) Kanonen von Alt Niü
Eine
welche
Hutschachtel,
Herr
hohen diplomatischen
Paul
In
Kreisen
vor
und trieb am 27. Sept.
Tschwang
vor zehn Jahren in London ge Durde beute der G?danke anaereat.
nach zwei Gefechten die chinesische Krüger
tauft hatte, wurde heute öffentlich
daß die Mäi? eine Spezial-Geland- i.
Armee in Flucht.
Die Angebote folgten flott
Schaft nach Sianfu. dem neuen Wohn-sit- z
Bevor die Chincsen die Stadt
u. 'cniiei.ich ging om
chau,-tc- l
der kaiserlichen Fcimilie. entsenden
n
sie
dieselbe
und
plünderten
für 25 Pfund Sterling ($125) ab. ,md letzter: in iner Collectivnote ?nr
sie in Brand.
Die Russen erbeu-tete- n
Eine Pfeife, die Krüger benutz! h:-te- . Rückkehr nack Peking, unter Gew'cib-run- g
zahlreiche moderne Geschütze und
brachte 8. " Kfunb Sterl.no. '
freien Geleits für den ganzen
von
riesige Vorrathe
Kriegsmaterial.
Der englische
Transportdampfer öof, auffordern sollten.
Eine solche
Peking. 9. Okt.
Jdaho" traf gestern hier m:t zweihun-de- rt MMH'ift könnt t'br viel me-h-r
u
General ?)amagushi wird 10.000
Wege bringen, als sich durch die
gefangenen Buren ein.
japanische Soldaten inChina behalten;
Berhandliinaen mit chinesi-sche- n
Insel St. Helena. 10. Okt.
2000 davon in Peking,
der Rest in
Beamten erreichen ließe.
General Cronjc und die anderen hier
Taku und an Punkten der
gefangen gehaltener. Buren bereiten ei-Afrika.
entlang.
Feier des morgen stattfindenden
London. 10. Okt.
werden
8000 deutsche Soldaten
Es
des Präsidenten Paul Krii-gin Peking überwintern und 1500 Ruf-seDas
hat bis
Kriegsministcrium
bor.
Die Zhl der briiischen Truppen
jetzt die Zeitunasmelduiiq nicht bestä-iig- t.
die tan Winter iiter in Peking bleiben
das! Lord Roberts Ende Oktruer
Frankreich.
Die
jlllen. ist noch nicht bestimmt.
werd?.
nach England
zurückkehren
Paris. 10. Okt.
Verbündete stapeln Vorräthe für
Der Airthropologe Dr. Laborde er Man scheint noch immer ynschlllssiü
Mcna auf.
r dem Lord I
klärte, daß die Entsendung der von darüber zu sein.
--
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beabsichtigen britische
die Controlle über die

Capital!-steverschiede-ne-

n
n

weit-!äufia- m

Verbin-dungslin-

ie

er

n.

industriellen Corvorationen in den
Ver. Staaten zu erlangen. Si sagen,
der Zeitpunkt wäre gekommen, an
welckem englisches G'ld mit Nutzen in
Geschäftsilntermhmun-

steck-te-

.
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Truppen in Afrika folgen wird.
Laurenzo Marques. 10. Okt.
Hunderle von Burenfamilien fliehen
vor der Bestialität der nglischen Sol
dateska aus dem Land ihrer Väter.
Die meisten derselben beabsichtigen nach
Amerika auszuwandern. Die Auswan
derer sind keineswegs mittellos,
aewillt und im Stand für ihre
Ueberfahrt zu bezahlen.Sie werden von
Marseilles in Spezialzügen. nach Hol
land gehen und von dort nach ihrem
zukünftigen Heim weiter pilgern.
In der vergangenen Woche fuhren
von hir 2 dtutsche Danrpstk mit 1200
flüchtigen Buren ab. ihnen folgten 2
französisch Dampfer mit 950 Flücht
lingen, meistens Frauen und Kindern.
Alle dies Auswanderer gehören zu der
n

son-dei-

auf-gabe- n,

London. 9. Okt.
Die Angabe, daß die griechisch Korinthen - Ernte ein vollständiger Fehl-schlEin Händ-le- r
sei, wird bestätigt.
sagt, daß anstatt 250.000 Tonn,
nicht einmal 40.000 geerntet werden.
Von der letztjährigen Ernte ist nichts
mehr vorhanden, und der jetzige Preis
beträgt $30 per Zentner.
NachAnsicht von Londoner Finanz-leute- n

amerikar.'schen

i

Rech-nun-

Ungarn.

Wien. 9. Okt.
. In Wien ist in Schwindlerpaar,
Josef Rothenberq und Frau, verhaftet
worden. Rothenberq trat als amerika-nischMillionär auf und behauptete,
ihrem Correspondenten in Shanghai im Staate Jndiana die medicinisch:
Doktorwürde erlangt zu haben.
folgende Depesche erhalten:
Erzbischof Kohn von Olmütz in
t,
.Die chinesische Teleciraph.Gesell-fchafd immens reich ist. wünscht Mähren hat die Dekanatsversammlun-ge- n
angewiesen, darüber zu berathen,
ihre Interessen an Ausländer zu
da sie fürchtet, ihr Eigenthum wie es zu ermöglichen sei, dafz
viele gläubige Katholiken in den
werde von den Mächten als Entschadi-gun- g
österreichischen
Reichsrath
gewählt
beschlagnahmt werden."
werden und dafz der Kultus der Hus-site- n
'
verhafte
Die Hamburger Behörden
- Lehre auf Böhmen beschränk!
ten inen Böhmen Namens Carl Mel-la- r werde.
in dem.Augenblicke, als er mit drei
Eine Tochter des amerikanischen
Hübschen töhmlschen Mädchen auf dem Millionärs Rockefeller weilt zur Zeit
Dampfer .Patricia" nach New Fort in Wien, wo sie wegen eines Ohrenlei-den- s
abfahren wollte. Es scheint, daß Mel-la- r
Spezialisten konsultirt.
seinen Begleiterinnen versprochen
Wien. 9. Okt.
hatte. Stellen für sie in den Ber. Staa
..
83
diesen Som
verloren
die-.Personen
ten zu finden, aber er konnte über
mer ihr Leben in den österreichischen
sen Punkt nur unklare und füri Po-iiznicht zufriedenstellende Auskunft Alpen. Unter denselben befanden sich
vier Frauen.
zu geben.
Die .Vofsische Zeitutr" veröffent-licGrofjbritannien.
einen Brief aus Brisbane. lvelcher
London. 9. Okt.
e
fa"t daß das deutsche Fleischschau-Gsoll
nach einer
Am
Oktcber
27.
dessen Verbot der Ein-fusetz, besonders
zwischen englischen und
bereits der
von
Die
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Z

welke

j

,ium.-..- ;,
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Burlington. Ja.. 10. Okt.
Die Gkschäfislellte Cifj'r Siab nur
den ein Wieder.'.ihlung der Bcvö!te
rung veranstaltn, da laut Bundes
suS ein Zunähn,? von nur t!X) Seelen
zu verzeichnen wäre, wädrend in den
letzten zehn J'hien öie
hedlich vergrößern.

Stadt
'

r

sich

Schwere Anschuldigung.

Nevada. 10. Okt.
erhielt heute Vor
mittag di Aufforderung, nach dem 10
Meilen don hier entfernten DorseDeer r
field zu kommen, um den dort wohnen
den Farmer Joshua Medlin zu verhaf
ten. Derselle ivird lxschuldlcrt. seinen
etwa 20 Jahre alten Salm, mit dem
in Streit gerathen war. getödtrt zu
besserenKlasse. alle wollen zunächst nach baden. Die
Sache kam dadurch an't
Holland gehen, sagen aber nicht, wohin Tageslicht, daß die Frau des
Farmer!,
sie demnächst wandern wollen.
die gelähmt ist und nicht sprechen kann,
sich mit Hülfe eines RollstuhleS
S a n D o m i ngo.
nach
dem nächsten Farmheause bewegte mid
San Dominqo. 10. Okt.
In San Francisco ist eine Revolu dort ein Stück Papier zurückließ, auf
dem sie mittheilte, daß ihr Sohn at'
tion ausgebrochen. General Pipi
und 8 Aufständische wurden lobtet und seine Lcickze in den Dry
verhaftet. Die Regierung hat infolg Wood Creek eivvrfen worden sei.
der Unruhen die Suspension der Ver
sassung verfügt.
.
?)oung-!tow!i10. Okt.

Sheriff Ewinq

NittrvcmGosdennAdlr.

Canada.
Die 21. Jahres sibuna des Su
Collingwood. Ont.. 10. Okt.
preme Castle" der Ritter vom Goldes
Der Personen-Dampfe- r
City of nen Adler" wurde heute hier eröffnet
Parry Sound" wurde, während er ain und wird voreiiisichtlich drei Tag! in
h
hiesigen Dock lag. von Flammen
Anspruch nehmen. Die Stadt ist
DaS Feuer brach im Kessel-räuDas teutige
gefchmück!.
aus.
Der Schaden ist auf
umfaßt den Empfang der Gä-feine Parade nd egrüßungs-Re-den- .
$30,000 veranschlagt.
-

zer-stö- rt.

fest-lic-

m

Pro-qram-

m
a,

Aus der Bundeöhaupt

st

ad

t.

D i e l tz t e S u ch e n a ch A r b e i t.
Washingion. D. C.. 10. Okt.
10. Okt.
Jotn5!?".'N.
Die OrdMiue und Fortifications-Bchörd- e
Walter Jchi'scn und John Bucha-nabeschloß nach einer langen und
keine
Zwei ftrtifrntv Bergleute, welche'
eingehenden Erörterung,
von Pittston l,i:r!s'.r gekommen waren,
Laffelten" für dieKüsien
Tistrikt Arbeit zu
geichützc mehr anzuichassen.
Falls der um im Weich!l.-kKriegsminisicr den Bejchluß gutheißt, suchen, wurden, wälzrend sie d Eisen
stehen bedeutende Vecanoerungen im bahngelnse entlang gingen, von einem
Zuge übelscihren und auf d.'k Stelle
K'ustenbelthe,dig,ngöwefen bevor.
General Brovkö, der Commandeur
des Departcinciits desOstcns, empfiehlt
Dampfer in Gefahr.
in feinem, heute veröffentlichten Jahre-bericOkt.
St. Par,:. Minn..
die Vergrößerung
der Armee
von Duluth
Eine Spezial-Dcveschundiasirt seine Darlegungen auf die
uns dem spanischen brmgt die Nachricht, daß der Dampfer
Erfahrungen
John Owcn" am Sonntag auf dem
Kriege. Neben einer Verstärkung der
e
Superior-Sezvi fiten White Fish
e
Küstenvcrtheidigung seien leicht beweg-liebund Kewaunce einen furchtbaren Wir
Truppentheile nothwendig, die im
Falle eines Krieges schnell vom Ort zu belsturm zu bestehen hatte. Die See
Ort geworfen werden könnten. Um soll in jener Stelle wegen der enormen
sehr hoch
Breite des SnperiorSees
dos aber mit Sicherheit thun zu
die Matrosen des
sodeß
gewesen
sein,
müßten gründlich Küstenvermes-sunge- n
n
erklärten, nie in ihrem
vorgenommen und auf Grund Dampfers
eine
ähnlick?
gemacht,
Enghrung
derselben Pläne entworfen werden.
nd der Kiel
Das sei namentlich in jenen Gegenden zu haben. Die Brücke
vom
Ivnrden
des
Schiffes
vollständig
besonders nothwendig, welche ob ihrer
und
desselben
sosgecissen
Formation
günstige
Angriffspunkte Rumpf
Selbst der Schornstein'
für einen Feind böten. Als einen
ivurdm vollkommen
die
und
Masten
wichtigen Punkt bezeichnet Gene-ra- l
Brooks den Mangel an Offizieren. demolirt und kcr.nten nicht mehr zur
Manche Batterien besäßen nur inen Verwendung gebracht iverdcn. In der
Kabine banden einmal neun Zoll
einzigen Offizier, und der beste.
Wasser.
Zek SN'nvei'. lang trieb das
Soldat sei wenig werth, wenn
es ihm an der geeigneten Unterweisung Fahrzeug als e'.n Svielball der Wellen
auf dem Nasser umher und konnte in
und Führung fehle.
der Mannschaft
Schließlich empfiehlt der 'General die keiner Wr.? von
werden. Dabei würden kaum
der
drahtlosen Telegraph
Einführung
drei Meilen ver Stunde zurückgelegt.
in dem
t.
Die marinepolitische Behörde hie!' Die Mannschz''n waren sämmtlich
heute hier eine Sitzung ab. an der krank, sodaß Niemand hier anlegen
Admiral Delvey. Contre - Admiral konnte, und man ein? Zeitlang den
Untergang des Cikfcs befürchtete.
Croninshicld. Capt Chadwick und
andere kervorraqendeMarine-Offizier- e Der anaericktt: Sckaden an dem
belauiheilnabmen. Dies Behörde Boot? dürft? sich auf etiva
fen.
hat mit den Fragen der hohen Politik,
soweit sie das Sttwesen betreffen, zu U b e r s ch w e m m u n g in Vorthun. Es heißt, daß h?ut die bei den
tage.
Seemanövern bei Newport gemachten
Miliveiiile?. Wis.. 10. Okt.
besvrochen
Erfahrungen
wurden.
Eine Spezmlokvkjche des Evening
Dem
derBundes-Marin- e.
Herrn Philipp Hichborn. ist Wiscoirsin" von Vortage City. Wis..
seitens der Pariser Weltausstellung für meldet, daß derRegierungsdamm hu:e
seine Franklin Lebensrettungs - Boje, Nachmittag nachgegeben hat und die
den Hichborn Thurm und Schiffs-Modellniedrig gelegenen Tbeilc derStadt
überiluthet sind. Die Straßen
und eine goldene
und Erdgeschosse sino mit WaFer
Medaille verliehen worden.
und di? Bevölkerung eilt mir
Herr Hichborn besitzt bereits eine
große und interessante Sammlung von ihren Habseliqkeiien nach höher qelege-- ,
nen Plätzen.
Der hier entstehende
Auszeichnungen, die ihm auf nationa-leund internationalen Ausstellungen Schaden läuft in die tausend Dol-lar- s.
zuerkannt worden sind.
Weiterer Stre i k i m Kohlen
Ein Denkmal für die
D i st r i kt.
Todten.
Mauch Chllnk. Pa 10. Okt.
New ?)ork. 10. Okt.
Im Panther Creei Thal, bei Coal-da- le
Der Nordd. Lloyö hat einen Con
und Umgebung, legten heute unge-fä- tvact
vergeben für die Errichtung eines
900 Beralcuie die Arbeit nieder. Denkmals in einem Friedhofe von
Die von dem Streik betroffenen Gru-be- n North Hudson zum Gedächtniß der
sind No 8. 10 und 11 der Lehigh
Personen, welche in dem großenWerft
Coal & Navigation Co." Die Beam- und Schiffzseuer zu Hoboken am 30.
ten der Gesellschaft bieten alles auf. um
Juni ihr Leben verloren.
die Leute zur Arbeit zu bewegen. Die
Lokal Zütungen. rathen dringend vom Eröffnung der
- Reservation.
Streik ab. Dessenungeachtet bchaup-te- n
'
die Streikführer. daß sie in ein bis
Spokane. Wash.. 10. Okt.
zwei Tagen den Betrieb im Distrikt
Die nördliche Hälf:e der Colviller
Jndianer-Reservaiio- n
wird bis morgen
lahmlegen werden.
n
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Colviller

Indianer

Sicht.

St. Paul. Minn.. 10. Okt.

Ge-bie-

Da die ttreat'Northern-Bah- n
eine
nachgesuchte Fahrpreisermäßigung für
neue Ansiedler verweigert hat. so haben
die Northern Pacific- - und die Coo-Bahauf inraen in Cbicaqo eine Versammlung für alle Solche angesagt,
die sich für die Angelegenheit interes.-siren- .
n

a u f.
wieder
Kznsas City. 10,, Okt.
W. Bourte Cockr.in von New ?)mt
ist von seiner Unpäßlichkeit
wieder
genesen und wird seine Redetour nur
Herr Cockran v!r
gen fortsetzen.
morgen Abend in Leavenwortli. tfeis,.
und Donnerstag Abend in Omaija,
Neb., sprechen. Diese Reden wa'en
C o

ck

ra

n

w

den ,', Hgnderfn lrbeige-strömte- n
ncuen Ansiedlern zur Versii
gung gestellt ioerveu. Mehrere Hun
t,
dert befinden sieh bereits auf dem
und Andere warten in großer
Zahl auf en Augenblick, da dasselbe

Mitlag

Billigere Fahrraten in

o h l

auf Montag und Dienstag ainiefiir;-diqtmußten indeß, da Herr l5ori"
hochgradig Weiser geworden war, ab
gesagt weiden.
,

lca'o. Einige Vorläufr
lereils werthvoll? Landpar-Zelle- n
au?lg.fuch! und erklären sich
ihr Besitzrecht. wenn nöthiq, mit
Winchester - Büchsen zu vertheidigen.
s??ige:z!,bkn

hoben

In

sich

dem

B're.iu

des

Landa,Mtn

von

Spokane undVaieroille steht auf mor-c,e- n
ein ungeheurer Andrang
bevor.
Man lebt jediech rtr Hossnung, daß
Alles inen ruhigen Verlauf
nehmen
wird.

Schiff Nachrichten.
Angelommen.
Oueenötown. 9. Okt.
Oceeinic" von New sJoxt noch Li
Vir iirtrtT
IVUhr
IVV

Bremen. 9. Okt.
Kaiser Wilhelm der Große" von

New York.

.

