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MttSland epe?cyen
: tt v,rDten

fahrt. Polfi ung
rnteben werde. und daß er auch be- -

schloffen habe, ein ezralkorps von

Clam al-d-ie wahren Venalhn hezeich- -

rete Öe, COtSfteiJ Öe, Crcn
aul Deschclr.el, fei Presidenten der

Kammer, daß personliche Angelegen'

Inland' Depeschen.

Jerbrechm überall.

AusderBundeshauptstadt

m

möOO auf Penstonen Und der Rcst
auf Sakäre etc. entfallen. Dre Vor-
lage wird wahrscheinlich am Samstag
im HA eingereicht lverden.

Die Kantinenfrage.
Das Senats-Kommitte- ? setzte die

Berathungen üb?r dieReorganisation-Vorlag- e

der Armee und Marine fort
und vernahm außer einer Anzahl Qffi
ziere auch den Erzbischof Jreland und
Erzbischvf MGoldrick, Letztere über
die Kankknenfraqe. Beide Prälaten
bezeichneten die Vorlage. Kelche die
Kantinen verbieten wolle, im höchsten
Grade für unklug. Die Kantinen för- -
dertcn in direkter Weise Mäßigkeit
und gute Sitten be? den Truppen.

Erzbischof Jreland basirte seine An-sic- ht

hauptsächlich auf die Erfahrungen,

"'4tii inteiu w.vU-ainu- u
.

Die Buren

Raben den Briten ein: schwere

v' v i u.: 4
iKvcriucje ivivjvUiuu'i

Denn Lord Kttchener fordert die
wieder aenesene Anftralier

auf
.

Nach Südafrika zuriickznkehrcn.

Mehr als 182,0 Pferde und Maul,
ttziere

Hat England bereits nach Südafrika
geschickt.

Zunahme der Verbrechen in Paris,

öerschicdencs aus dem dentschen Reich.

D i e Lage in Südafrika.
London, U. 1c. Die V

. , . V V hritcK rnaan im SAickn,,

rnSvaal eine schwer? 'eoerloge bei-

gebracht. Die britischen Verluste sind

c: r). Lord Kitchcner meldete Kies

hea in folgender Tov.'side!

,.?eiarey mit, tSOQ Mann grUGe.
(W:tn.Mit heute bei mitgedacht an.

ausgesuchten Männern zu orqanNiren.
die in den gefährlichen Studtdistritten

ient tÖun foßer Ucberafl merbfIt
a'ich des Nackts die 2ckluofnmkel der
Verbrecher - Elemente ausgehoben und
alle Vergifteten einern strenqen Verhör
unterworfen. Am Mittwock Abend
wurden n.cht weniger als 347 Verhaf- -

t li l - t w r

Die ietzigen Zustände find zu einem
rohen Td.'kl dem Umstand zuzuschrer- -

bn ! elne ge.zahl von Arbet.
fen und anderen, die, von der Austtel- -

,

lung angezogen, nach Paris kamen,
arvertssio und zum Sfteii oddacyios

s'"?. Die Statistiker des Central,
'roener ureau- - vooen auägereijnei,
daß in 25 Gewerben von 510.000
Männern 212.000 außer Arbeit sind

X m C C X.1 .
Ä'a iriitnuuig!uta)i i u .

Herrn Krüger.
L i m e r i ck. 14. Dez. Di.' Kvrpo.

ration von 9irnerick hak am Donners.
tag dein Präsidenten z.ruz:r

.
dos

rv k. I rfl I
yrenourqerrecyl oerneven. oti

den Mitglieder, die dem Antrag ovoo- -

nirten. wurden niedergeschrieen.

Mehr als 200 Chinesen
ertrunken.

Canton. China, 14. Dez. Als
auf einem Pafsagierdampfer auf dem
West Rioer bei Ho Kzu ein Mann über
Bord fiel, drängten sich die 400 Pas- -

sagiere alle auf die eine Seite des B)0- -

tes. da; tn --solge dessen umschiu?.
OTfir ,isrf 9.4 lirrtn rtrnnlfnJJ ,V(W V fcrf'y s ' fvv vv

Aus China
Peking. 13. D?z:mb?r. Vor

einigen Togen wurden die britischen
Trupon benachrichtigt, daß an einer

lOCtOn (VtUTR. 'JJUli lauyw
r -- 1 r.. cn.L ri wnnn ii-- Tir rn jihid iiiiu? 2 3 7i

sonnen Wer H?achen von mit dem cht.

. esischen Hof lN Verbindung stehenden
tj''son?n an jenem Platz vergraben
wurden, als sich ver Hof auf der Flucht

' befand Die Information stammt oon
s.uqercli jocauui neu

Von. den Philippinen.
Manila, 14. Dezember. Die

,
Taft-Kommissi- on bat den General
MacArthur bevollknächtigt, in den
Städten und Ort'chaften einen regel- -

mäßigen Polizeidienst zu organiiren
und für den Unterhalt dieser Polizi- -

sten Z150,)00 ausaeworfen.
a, , dem d e u t 4 1 1 Reich,

,n 44 '
o r i l n. 1. 2)ez. )as 'arin?- -

Ministerium hat bekannt gemacht, daß

vas Hospitalschiff ,.Zaoooa" und der
Tranöportdampser Palztia ' liegen bei
Laku im Eis fest.

?'..-Bure-n wurde:: v.c:': zurückqe'ckla- - Stelle, zwanzig Meilen nordwestlich
. . vo" oek'.na. SHätz? von b?oeutendemg. tvatcr iedoch gtUwg es chnen die .

uU
Spitz 0 agols6rg er,rurm.-::- .

mii --.a ,so'.0' am Mittwoch
i . 5e si britische CofiaGen eg 100 Mann ab. um eine Untersuch-u::- )

icn. Ctements wo? gezwungen sich j ung oorzunehmen. er ersuchte aber, daß
ach ?ekpoo?t zurückzuziehen. ! ihm

. . Weitere
.

fünfzig
em.

Mann
cr

nachge
ui

1

ffrtmhf....... rnar K.S ...Ä ff!rI' v . .

hlit Otti,i." 'ii'jImTkIZT :
B Wartungen und

abgee
oitgedachi ist etwa 17Ö Meilen

Mich von Pretoria au, oer Bahnnr.'ck

ach Lorenzo MnaZiS.

Verbrecher - Ugwefen
Pari .

Paris, 14. D?ze:i der. Seit oem

Schluß der Wetausstellunz. wobei :au-seno- e

Personen außer Beschäftigung
sriethen. haben die V.'rorechen in Pa-ri- s

in erschreckender Weift zugenom-me- n.

aber erst seitdem die Leiche eines
unoekannter. Yyr . : :ne5 in ;r.:
Packeten. am 4. D'i'-"o?- aufgefnnden

heilen bei du Debatte zuc spräche ge-

bracht würden, fuhr Herr Breton fort,
die verschiedenen Kriegsminister, welche
die Reoision oerweigert hatten, die Ge-nerä- le

Gonse BoiZdeffre, Mercier und
Bi'bot zu verdächtigen. Außerdem er-klär- te

er. daß General Billot und Herr
Meline, der früticc.- Minister-Präs- i

dent, trotz ihres L?uanens über die
Fälschungen Henry unterrichtet gewe.
,

Herr Meline verwa hrte sich gegen
biefe Verdächtigung und sagte, dak

d foincr Km zeit keine neuen
Enthüllungen ans Licht gekommen wä- -

n. die eine Revision des Prozesses ge.
rzchtfertiot bätten

Serr Meline brtrnM hnfc CAtmtdi
mm Esterhazy beschützt, und von den

--s. r s lZungen Henry s enntntff geyaor
haoe.

JF? Brisson bemerkte dazu, daß
aJerdmgs wahrend Mcllnes Amtszeit
die Fälschungen im auswärtigen Amte
deponirt gewesen wären, aber er (Me--

kin: und Herr Honetaur oer frühen
Mini'ter Auswärtigen) hätten die
Aufmerksamkeit ihrer Nachfolger auf
ein solch wichtiges Dokument lenken
sollen. Daß sie dtes nicht ;echan. wäre
eine Pslichtvernachlässigung.

Vom briti schen Parlament.
London, U. Dez. Im Unter

haus erstreckte sich am Donnerstag die
evatre aus aue mogtiaien )knge. vl

aber oon
.

nur antnan lloemeiner Je- -" I J j
deutung waren.

Herr Powell Will'am, der frühere
Finanzsekretär des Kriegsamtcs, sagte,
eine diesbezügliche 7$raij beantwor-
tend, daß feit Ausbruch o-- s Krieges
182.40 Pferd: und Maälthiere in
Südafrika gelandet worden seien. Die
Frage des Jrländers Timothy Heal.'v,
wie oie!e Esel die Nezierung nach Süd-afrik- a

geschickt !abe, blieb unbeantwor
tet.

Die Kriegsanleihe - Bill wurde in
zweiter Lesung angenowken,, aber erst

.w w. r:tnacqoeln oie loeraten oie egierung
Mieder in heftiger Weife angegriffen
hatten. Sir William Vernon Harcourt
sagte, daß die Minister das ganze Volk
auf ihrer Seite haben würden, wenn
flt einen großen Theil der Kriegskosten
aus das Transvaal abladen könnten.
Gz wies aber daraufhin, daß die Gold- -
minen das einiae Eigenthum seien
das erfolgreich besteuert werden konnte,
und es sei wobl bekannt, daß die Be- -

scher der Minen gegen jegliche Befteue- -

rung seien. Sie würden für den Krieg,
der in ibrem Interesse begonnen wur- -

de, nur bezahlen, wenn sie dazu ge- -
, zwunqen würden: diese selben Kapi- -

listen feien aber die Herren von
üoafrika, kontrollirten die Politik

und ihr Will? sei Gesetz in den Kolo- -

Schatzamtskanzlers und der- Kolonial- -
Sekretärs sowie die ganze Integrität

I J
des Parlaments nehmen, um dtZsen

fa? Boe'en. Die militärische
Utx des Generals Baoen Powell

würde allein 4,000,000 kosten und so-

viel habe das ganz? Budget des Trans-vaa- l
kaum betragen.

Sir Michael Hiess Beach sagte, daß
das Transvaal vielleicht in den nächsten

Jahren Nichts zur Traquna der

'..ui,wt4U ucj wwmwuh, err

s von Zürich.
'

Holland'5 Island, eine
ungefähr 45 Meilen von Cambridge in
Dorchester County, Md., liegende In-se- l,

die ungefähr 15 Bewohner hat
und wegen des. Austern-Reichthu- ms in
der Nachbarschaft berühmt ist, scheint
dem Untergange geweiht zu sein. Mt
Ausnahme eines 1X Yards breiten
Streifens, steht die Insel bei Hochfluty '

stets unter Wasser. Die Wellen reißen ,

ein Stükt nack baz andere ra.

Repräsentantenhaus.
W a s h i n q t o n. D. C.. 14. Dez.

Die Debatre über die Vorlage zur Re-duziru- ng

der Kriegsfleuer wurde am
Donnerstag fortgesetzt, sie war aber
ohne allgemeines Interesse. Reden
hielten die Repräsentanten GroSvcnor
(Ohio), Barthold (Missouri). Hill
(Connecticut). Boutell (Illinois). Mc-Clell- an

(New York). Newlands (Ne-vada- ),

Leoy (New Jork) und Under-Woo- d

(Alabama).
Herr Barthold kritisirte den Aus-

schuß für Mittel und Wege dafür, daß
er die Biersteuer nicht mehr reduzirt
habe und er kündigte an. daß er ein
M ?Tirtfrrn4- inrtHhr InnflV hntllliMirVlIVVIIIVIII VltliVIlMVIl IW.--- , (j

folg? die Biersteuer auf $1.50 reduzirt
werden solle.

Die allgemeine Debatte wird am
Freitag Nachmittag um zioei Uhr
schließen und Herr Pahnc. der Führer
der Majorität im Haus, i Vt der Ansicht,
daß die Vorlage noch am Freitag ange-nomm- en

oerden wird.
Das Haus nahm eine Resolution an,

derzufolge der Kongreß sich am 21.
Dezember bis zum Donnerstag, den 3.
Januar 1901, vertagen soll.

Senat.
Senator Hanna hielt am Donnerstag

eine beinah? drei Stunden lange Rede
zu Gunsten der Schiffe - Subsidicn-Vorlaz- e.

Wenn er auch vorher schon
im Senat gesprochen hat, war dies doch
sei:'? erste formelle Rede, die er gchal-te- n.

r hat der Verbreitung der Sub-sioi?- "

Vorlage viele Zeit geopfert und
da er in dieser Angelegenheit als einer
der am besten unterrichteten Männer
im Senat gilt, wurde feinen Ausfüh-runge- n

mit der größten Aufmerksam-kei- t

gefolgt. Der Senator sprach ohne
Manuskript, seine Rede war aber trotze
oem durchaus eine geradezu meister-4a'- ':

::'0 nachdem er geendet, gratulir-:?- n

ihmeine Kollegen von beiden Sei-te- n

d!s Senats.
Der enat war um 11 Uhr zusam-mcngelreie- n

und Senator Hanna hatte
bis um zwei Uhr Rachmittags gespro-che- n.

Der Senat begab sich dann in
Exekutivsitzung.

Der Hah-Pauncefo- te Ber-tra- g.

In der Exetutivsitzung des Senats
wurde sofort der Hay-Paunccfo- te Ver-tra- g

wieder aufgenommen und nach
verhältnißmäßig kurzer Debatte wurde
das Kommittee-Amendemen- t. demzu-folg- e

den Ver. Staaten das Recht ge-geb- en

werden soll, seine Rechk auf den
Kanal auck zu vertheidigen, mit 65 ge- -

gen 17 Stimmen angenommen. Ge
! gen das Amendement stimmten die Se-natore- n:

Baird. Beveridge, Frye. Fo-ste- r.

Hansborough. Lindsah, Mason,
i

M'-C'be- r. McEnerh. McBride,
Morgan. Moneu. Stewart. Tillman,
Wellington, Wotcott und Gallingcr.

Nachdem das Amendement ange-- I

nommen worden war. wurden noch

verschiedene ander? ofserirt. es wurde
j aber kein j nehr m Erwägung gezogen.

Das Kommittee-Amendeme- nt lau- -

!tet:
JSi wird ledoch vereinbart, daß sei-- i

ne der vorher angeführten Bedingnn
gen und Stimulationen in den Para
grzphen 1, 2, 3. 4 und 5 dieses Ber

' trags auf Mahregeln Bezug haben sol
j len, welche die Ver. Staaten zu ergrei-- j

fen sich genöthigt sehen mögen, um mit
ihren eigenen Streitkräften den Kanal

I zu vertheidigen und die öffentliche Ord-- ,

nung aufrecht zu erhalten."
Auslieferung - Vertrag

a m e n d i r t.

Zwischen den Ver, Staaten und
, England ist ein Vertrag abgeschlossen
morden, demzufolge der jetzige zwischen

j
beiden Ländern bestehende Auöliefe- -'

rungs-Vertra- g in gemissem Sinne
am-ndi- 'r. wird, da der Vertrag, wie sich
herausgestellt hat, in manchen Punkten
höchst fehlerhaft war. Die Haupt-- !

sächlichste Abänderung des altes Ber- -
j trags ist die. daß in Zukunft auch Per-- '

sonen ausgeliefert werden sollen, die
angeklagt sind, Gold unter falschen
Vorwänden erlangt .zu haben. Unter
dem alten Vertrag können nur Leute
ausgeliefert werden, die Geld, das un- -

ter falschen Vorwänden erlangt wur--:
d?, entgegengenommen oder in ihrem

' Besitz baben, aber nicht die Hauptschul- -

diaen selbst.

Der neue Jnlandsteuer-Kommissä- r.

Der Präsident hat dem Senat die
Ernennung des Herrn John W. Aer-te- s.

von Kcntucky, zum Jnlandsteuer
Kommissär, zugesandt.

Die P e n s i o n s v o r l a g e.

Die Pensionsvorlage ist am Don
nerstag von dem Verwilligungsaus-schu- ß

fertiggestellt worden. Die
belaufr--n sich auf

$U5,250,W. wovon ungefähr 8144- -

Ein neuer Bankraub in
Ohio.

. .

Die Bürger von hanesville, ).,
im tinmiif imt hon .t;Wtt

4 4II4 ff V - ff w

Zwei Eisenbahnzüge überfallen.

Em Postelerk dabei verwundet

Und in beiden Fallen die registrirten

Packctc gestohlen.

Kjud reiche Frau begeht Sclbs!mord,

Nachdem ihr Gatte sie mit ihrem Üiefr

Haber erwischt.

Verbrechen überall.
Terarkana. Ark., 14 Dez.

Sei BassettS. Tex.. dreißig Meilen
üblich von hier, ivurde am Donners-a- g

auf der Cotton Belt Eisenbahn ein
Zecher Raub verübt. Auf dem nörd-ic- h

fahrenden Zug wurde der Postclerk
Zohn N. Dennis beinahe getodtet und
iie Postsäcke in seiner Car wurden
hres Inhalts beraubt. Auf wie hoch
ich die geinachte Beute beläuft, ist nicht
iekannt.

Als der Zug um sechs Uhr Mo?
zens Bassetts verließ, wurden der Post-- !

ind Erpreßwazgon von dem übrigen
Zug 'eparirt. es gelang der Mann- -

chaft aber bald, die Waggons wieder
ineinander zu koppeln. Auf der Fahrt
lon dort bis nach Terarkana wurden
iie Waggons noch zweimal auf höchst
nysteriöse Weise losgemacht.

Als der Zug hier ankam, begab sich

?er Ver. St. Transferirungsclerk an
'

ne Thür des Postwaggons, wo er an
'ootte und den Clerk aufforderte, zu
iffnen Als nach wiederholtem Klo-- j
)fen keine Antwort erfolgte, wurde die

Tbür -- örochen und man fand dann
Dennis anscheinend lebloö auf dem
öooen liegen.

i Eine flüchtige Untersuchung ergab,
zah alle registrirten Packete aufgcris-- 1

en und ihres Inhalts beraubt worden
! varen. In dem Postsack, der von Wa- -

'
o nach Memphis bestimmt war, hatten
ich eine Anzahl werthvoller Packete be-und- en.

Ern inzwischen herbeigeholter Arzt
tellte fest, daß Dennis noch am Le
oen, aber besinnungslos war. Eine

ie Wunde auf dem Kopfe erklärte
?en Sachverhalt. Zwei Stunden, nach-)e- m

er in's Hospital gebracht worden,
n,' t, Dennis genug erholt, um den

Lhöroen die folgenden Mittheilungen
aachen zu können.

Gerade als der Zug bei dem Was-- .

serbehalter in Basset auseinanderging,
begab sich Dennis in das Vestibül des

,l Poskioaggons, um das Feuer in dem
Ofen zu schüren. Als er die Thür
öffnete, sah er zwei Männer bei dein
Dfen stehen, von denen ihm einer mit

'

?in?r schweren Schaufel einen furchtba-- j

ren Schlag auf den Kopf versetzte. Er
brach bei dem ersten Schlag zusammen
und die Kerle schlugen dann auf ihn
ein, bis er besinnungslos war. Er er- -

innerte sich nichts mehr, bis er im Ho- -

spital in Terarkana aufwachte.
Die Räuber waren durch eine kleine

allthür, die sich im Boden des Vesti-bul- s

befindet, in das letztere gelangt.
IN dem Vestibül befindet sich eine Kur-- !

bel. mit der man den Postwagen vom
Zuge loskuppeln kann, und es scheint,

daß die Räuber, die genauen Bescheid
j wußten, die Absicht hatten, den Post- -

wie den Erpreßwaggon loszumachen
und ganz unter ihre Kontrolle zu brin-ge- n.

Vorlaufig hält es schwer, eine
Spur von den Räubern zu bekommen,
da sie an drei oerschiedenea Stationen
den Zug verlassen haben konnten.

' In Naples sind zwei Verdächtige
verhaftet worden, von dein Raub ist
aber nichts an ihnen gefunden worden.

New Orleans, La., 14. Dez.
Der südlich fahrend? schnelle Postzug
der Illinois Central Eisenbahn wurde
am Donnerstag Abend eine Meile
oberhalb hiesiger Stadt überfallen
und der Kondukteur Kennebrew wur-d- e

dabei in den Rücken geschossen. Die
Passa -re wurde nicht belästigt und
die Räuber machten in der Erpreßcar
keine Beute, da die Kompagnie des
Nachts keinen Geldsiirank auf dem
Zuge bat. Sie stahlen aus der Post- -

car aber eine ganze Anzahl registrirter
Packete.

Alaska's Goldreichthum.
SanFroncisco, Ca!.. 14. Dez.

Sorgfältigen Zusammenstellunzen zu- -,

folge beläuft sich die G!?ldoroduktion
in Alaska während dieses Jahres auf
$25,724,223.81. Davon entfallen auf
Klondike $21, 353.329.17 und auf Ro- -

me $4,365.894.61.

die er bei den Truppen in Fort Snel-- j
ling. nahe bei St. Paul, gemacht habe.
Danach sei die Kantine ein mächtiger

i Faktor, um die Soldaten vor anderen
Versuchungen zu schützen, und er sei

! nicht der Ansicht, daß die Kantinen
irgendwie zu Ausschweifungen feiten?
der Truppen führen könnten. Der

i Erzbischof sagt? ferner, daß es unmög-- !
lich sein würde, den Gebrauch geistiger
Getränt? in der Armee ganz und gar
zu verhindern. Falls man darauf hin- -
arbeiten wolle, so würden die Mann
schaffen andere und gefährlichere Wege
finden, sich diese Getränke verschaf-
fen, als die Kantine böte.

11 und nicht 1500 Leichen
angekommen.

Die folgende Erklärung wurde am
Donnerstag vom Kriegsöepartemint
öffentlich bekannt gemacht:

..Der Ver. St TranSoortdampfer
Hancock" kam am 10. Dezember 1900

in San Francisco an. mit den Leichrn
von elf Soldaten an Bord, von denen
zehn auf der Ueberfahrt gestorben sind.
Eine Leiche wurde in Nagasaki von
dem Hospitalschiff ..Relief" aus aus bis
Hancock" gebracht. Das Gerücht, daß

1500 Leichen von de- - Hancock" mitge
bracht worden seien, ist durchaus un
begründet und es wird ersucht, dies
durch die Presse bekannt zu machen."

Nepr. Hitt ist Scnatskan-- d

i d a t.

Der Repräsentant Hitt von Jlli
nois hat am Donnerstag formell ange-kündig- t,

daß er als Kandidat für das
I Amt eincs Bundessenators auftreten
I werde,

1

Räubereien überall.
C a n a ! Dover. Ohio. 14. Dez.

Vier maskirtc Männer hielten am
Donnerstag Morgen zu früher Stunde
die Bewohner des Städtchens Shancö-vill- e.

vier Meilen westlich von hier, im
Schach, wälzrend sie die Privatbank
von John Dorschuw beraubten. Die
Dieb? sprengten den Geloschrank mit
Nitroglycerin, raubten zwischen $3000

j bis $4000 und entkamen dann mit ei- -;

ner Draisine auf der Wheeling 5fc Lake
! Erie Eisenbahn. Den Räubern würd
i eine große Anzahl Schüsse nachgeschickt

und es ist ztvelfellos. daß einer ode,

mehrere verwundet wurden, denn sik

ließen eine deutlich? Blutspur zurück.
Der Raub iouroe in der gleichen

Weise ausgeführt wie der in Sevilla.
und es ist anzunehmen, daß dieselben
Äcänner beide Verbrechen begangen ha-be- n.

Die in der Nähe der Bank woh
nenden Leute wurden um drei' Uhi
Morgens durch eine heftige Erplosion
aus dem Schlafe geweckt. John Rhq
des. der der Ban? gegenüber wohnt,
eilte ans Fenster und sah bann, wie
zwei Männer mit großem Eifer in den

Bank arbeiteten, wahrend zwei andere
vor dem Gebäude Äache hielten. Rho
des kleidete sich an und eilte, den Re
volver in der Hand, auf die Straße
hinab, wo er sofort mit einer Anzahl
Schüsse empfangen wurde. Rhodes
schoß alle seine Patronen ab, woraus
er sich wieder in das Haus zurückzog.
Er glaubt, daß er einem der Männe,
den Arm zerschossen fat.

M a t t o o n. Jll.. 14. Dez. Slie
Behörden von Coles und Edgar Coun-tie- s

befinden sich auf der Verfolgung
einer Einbrecher-Banv- e, Die in Ash-mor- e.

Mclwood und Metcalf? inner-hal- b

der letzten 4& Stunden Räube-
reien verübt hat. In Ashmor? spreng-te- n

sie den Geldschrant von I. G. Her-man- n

und raubten daraus $225. In
Metcalfe beraubten sie das Postamt
und vier Geschäftshäuser und in Mel-Wo- od

plünderten sie einen Laden aus.
Die Räuber fuhren von Platz zu Platz.

E l w o o d. Joioa. 14. Dez. Ein-drech- er

drangen am Donnerstag Mor-ge- n

zu früher Stunde in das hiesige
Postamt ein, aus dem sie für $150
Briefmarken, einen kleinen Betrag in
Baar und Noten im Werthe von $500
stahlen.

wurde, r.aber. i ? vor-- n r oi deutschen Kreuzer ..Hertha". ..Han- - nien. Wenn die Regierung das Trans-Sach- e

mir grotz.'rer Energie 2neno::- - sa" und ..Iren?" noch zu: rechten Zeit oaal zur Tlagung der Kriegskosten
men. und it giebt s'ch i?tzt rro-i aas der Pei Ho Mündung heraaska- - heranziehen wolle, dann müsse sie es
Mut, die iöslsiDe oa:-- . .'r Zechern an- - men. eli? diese zufror, und alle ande- - tntt dem ganzen Kaffern -- Cirkus" in
schädlich zu mache", sie narnentlich in rcn bnUsche, Kriegsschiff: in China Südafrika und in London aufnehmen,
den entfernter aele'tn Ti strikten von sich in eisfreien Häken befinden. Nur und es würde den ganzen Muth des

Berlin. 14. Dez. Im Reichstag
' Kamvfdur

sagte am Donnerstag Dr. Stocker. es Sir William erklärte, datz. allen An-s- ei

ihm in Privatbriefen mitgetheilt Mchen nach, die britische Herrschaft im
worden, daß die chinesische Kaiserin- - Transvaals und im Oranje Staat
mtittn rtn JPPnrfer stmnnn u s., theurer zu stehen komme, als die Herr- -

furchtbar hasse. nW, dieser thatsachlich
zum Christenthum übergetreten sei,

nachdem er eine Anzahl englischer und
amerikanischer Missions-Büche- r gele-se- n.

Das Reichsgericht in Leipzig hat das
über den Wiener, in Cbicago verhafte

onftfrf.r.;.r --,r,:ui

Paris ihr Unwe:?n treiben. Die Zei- -

tungen enthalt n-U- kv.y. Berichte
über die zahlreichen Veror.-chn- . die all- -
nächtüch begangen wer)en.

Zwei respektable Arbeiter wurden st

Mittwoch Abend oon vier Hallunken
angegriffen, die. nachoem sie mit Jen
Beiden Streil angefanzen. dem einen
den Kopf beinahe ganz abschnitten,
während der Anoere einen Messerstich
in den Unterleib erhie!:. der bald feinen
Tod zur Folge hatte. Keiner der Mör-de- r

ist soweit eingefangen worden.
Bei vielen dieser nächtlichen Ueber-füll- e

handelt es sich nicht einmal um
Raub. Die Verbrechen werden anschei-nen- d

von blutoürstiaen Verbrechern,
zum Theil noch ganz jungen Burschen
verübt.

Vor einigen Tagen hatten vier Kni-be- n,

oon denen oer älteste . kaum 17
Jahre alt i.xi?, in aoilette ein junges
Mädchen überfallen, geknebelt und

und sie waren im Begriffe, es
in den Kanal zu werfen, als der Un-.glücklic-

mehrer.' Passanten zu Hilfe
kamen

Die Banden, die Belleville und Me- -

nilnontant unsicher machen, nenn en sich

Apachen". Sie hab.n eine ganz e An- -

aabl abscheulicher, feraer Verb rechen
W ' ' ' iw w

ausaefükrt.

.V

.. v . niv. v viuuuwtviiiuu .ivii
verhängte Tooesurtbeil annullirt. Kost Kriegskosten beitragen könne, dies spa-- ,

tcr er ohne Zweifel der Fall semwar in Br-me- n zum Tode verurtheilt :

wurde. Er deutete auch an daß dieworden, n ichdem er überführt worden, l

die Marie Vodicka. eine Kochin, der er Reg'erunq sich ernstlich mit dem Ge-di- e

Eb: versprochen, beraubt und er- -
' nken belchaftlge. die Profite der Mi-mord- et

zu haben. Die Reiche wurde j
nfn u besteuern,

aus der Elbe gezogen. Die Thatsache, 'Der neue Bundes-Präf- i
daß noch nickt festgestellt wurde, wo die b 9 b fi ,
Vodicka ermoroet wurde, hat das Ge- - ml t .

.
richt zu der Entscheidung veranlaßt. ' 5?Z5?J?

I

der!' Brenner von Basel, ist zum
undespralldenten für das Jahre 1901

erwah t worden, als Nachfolger des
vistierlaen Präsidenten Walther Hau- -

Eme andere und ähnliche Binde' 1 Dr. I. Zamo, von Luzern. bisher
nennt sich die ..Amendiers Die Po Ausdemfranzoslschen Par. Vorsteher des Departements für Po-liz- ei

ist diesen Banden gegenüber fast
' l a m e n t. j sten und Eisenbahnen, wurde zum Vi- -

machtlos. Paris, 14. Dez. In der Depu- - zevrdenten erwählt.
Eine Diebesbande überfiel dieser tirten Kammer wurde der erste Para .

crr Werner, ein reifer Baun-woll-- .

svinnn in Werdac. in Sachsen,
überfübrl inurde. feine Fabrik in
Brand aesteckt u haben, ist m mW' o.,,.,,. trurih,in &r

1 ' v W wwfcwvk w

graph der Vorlage, welche Amnestie für
alle bei der Dreafus-Affair- e Verur- -

theilten gewährt, mit 329 gegen
244 Stimmen angenommen. Ein i

Amendement. welches Fälle von Spio- -

nage und Berraty von oer Amnestie
aasschlieht. wurde mit 329 gegen 244
Stimmen angenommen,

Der Abstimmung ging eine lebhafte
Debatte voraus, in welcher der sozia
listische Abgeordnete Ernest Jose Bre- -

ton Esterhazy. Henrv und Du Paty de

Tage in einem dicht bevölkerten Distrikt
im südlichen Theil der Stadt einen
Straßenbahnwagen und beraubte die

Paffagiere, unv eine wichtig? elektrische

Straßenbahnlinie, die nach St. Denis
und St. Quentin fuhrt, weigert ury.

nach halb neun Uhr Abends, in Folge
de? allgemeinen Unsicherheit, Waggons
laufen 'zu lassen.

Erst am Donnerstag kündigte der
Polizei-Präfe- kt an. daß jedem

Straßembabn-Waaaon- . der nach halb

New gork. 13 Dez Aiigekom-me- ni

..Spaarndam' von Rotterdam,
.Majesiic" von Liverpool.

B o st o n, 13. Dez. Abgegangen:
Devonian- -

nach Liverpool.


