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W a s h i n g t o n , D. C., 19. Dez.
In der öffentlichen Sitzung des Senats
wurden nur wenige Routine Geschäfte
erledigt und der Senat brachte fast den
ganzen Tag in Exekutiv-Sitzun- g mit
der Erwägung des Hay-Pauncefo- te

Vertrags zu.
Das Repräsentantenhaus beschäftig

te sich ausschlietzlich mit Geschäften de
Distrikts von Columbia. Die ganze
Zeit nahm die Erwägung einer VorlA-g-e

in Anspruch, derzufolge die End-puntt-Facilitä- ten

der Pennsylvania
Eisenbahn in hiesiger Stadt verändert
werden sollen.

Ernennungen.
Der Präsident sandte am Dienstag

dem Senat die folgenden Ernennungen
zu: John 6. A. Leishman von Penn-sylvani- a.

jetzt Gesandter in der
Schweiz, zum Gesandten in der Tür-ke- i;

Arthur S. Hardy von New
Hampshire. jetzt Gesandter in Griechen-lan- d,

Rumänien und Serbien, zum
Gesandten in der Schweiz' Charles
S. Francis von New Bork zum Ge
sandten in Griechenland, Rumänien
und Serbien; Clarence L. Thurfton
von Nebra3ta zum Legations-Sekretä- r

in Buenos Ayres.

Die Neu-Eintheilu- ng der
K o n g r e tz - D i st r i k t e.

Die Hopkins'sche Neu Eintheilungs
Vorlage, die nach den Feiertagen auf-genomm- en

werden wird, wird zu einem
lebhaften Kampf Veranlassung geben.
Die Repräsentanten der Staaten, die
unter der Vorlage Repräsentanten
verlieren würden, organisiren sich be-re- its

für den Kampf. Die Mitglieder
der Minorität des Census-Kommitte- e?

suchen alle Mitglieder der unzufriede-ne- n

Staatcn auf ihre Seite zu ziehen
und sie zu veranlassen, einen Minori
tätsbericht zu unterstützen, in dem eini
Neueintheilung vorgeschlagen wird,
derzufolge kein Staat Repräsentanten
verlieren würoe. Dies kann erreicht
werden, i:dem 194.000 Einwohner alö
Basis für einen Repräsentanten anqe
nommen werden. Nach dieses Basis
würde das Haus aus 387 Repräsen-tante- n

bestehen und die Demokraten
würden zehn und die Republikaner 20
Sitze gewinnen. Kein Staat würd
verlieren und die folgenden würden ten

gewinnen : i

Arkansa X, California 1, Colorado
1, Connecticut 1, Florida 1, Illinois
3. Iowa i, Loutsiana 1. Massachusetts
1. Minnesota Mississippi 1, Mis.
souri 1. New Jersey 2. New Kork 3,
Nord - Carolina 1. Nord - Dakota 1,

Pennsylvania 2, Texas 3, Washington
1, West-Virglni- en 1 und Wisconsion
einen Repräsentanten.

Marokko bezahlt. "

Von dem Ver. St. Konsul Gummerls
in Tanger. Marokko, ist eine Kabeide-pesch- e

eingetroffen, des Inhalts, dah
die marokkanische Regierung die $5000
Schadenersatz bezahlt habe, welche die
amerikanische Regierung für die in
Tanger erfolgte Ermordung von Mar
cus Eszagui, eines naturalisirten ame
rikanischen Bürgers, verlangt hatte,
und deren Bezahlung die marokkanische
sche Regierung anfangs verweigert
hatte, weil Eszagui nicht von marokta-nische- n

Beamten, sondern von einem
Bolkshaufen getödtet worden sei.

Der Schadenersatzanspruch seitens
der Ber. Staaten wurde darauf basirt,
datz die marokkanische Regierung nichj
den geringsten Versuch gemacht habe,
die Mörder zu ermitteln und zu bestra
fen.

deutschen Jndustrieilen auf oie Erfolge
der Amerikaner im auswärtigen Han-
del und weist darauf hin, datz die Ame-
rikaner z. B. eiserne Röhren in sen hol- -

ländischen Kolonien um 25 Prozent
billiger verkaufen, wie die Deutschen
und datz amerikanischö Lokomotiven
billiger nach Calcutta geliefert werden.
wie deutsche. Nachdem noch auf den
Brückenbau in Uganda und Ostafrika
durch amerikanische Firmen hingewie-se- n

ist, kommt das Bureau zu dem
Schlutz. datz nach Herstellung des Frle-den- s

in Shina die amerikanische Kon.
kurrenz dort sich sehr fühlbar machen.
Wird. wurde beschlossen, ein Reichs- -

Kommittee für Handelsinformationen
zu etabliren.

Das Kohlensyndikat wird nach dem
1. Januar die Kohlenförderung um zehn
Prozent verringern, um die Preise auf
oer jetzigen Höhe zu halten. Das Syn-oik- at

wird deshalb in der Presse heftig
angegriffen.

Das deutsche KoloniUblatt veröf-fentlic- ht

eine Ordre Kaiser Wilhelms,
wonach aktiven und pensionirten Kolo-m- al

- Beamten und Offizieren verboten
wird, ohne Erlaubnih oes Marinemi-nister- s.

der erst vom Reichskanzler dazu
rlaubnitz einholen mutz, irgend etwas

über die Kolonien zu veröffentlichen.
Dampfer gescheitert.

Vancouver. B. T.. 19. Dezbr.
Der Dampfer Alpha", mit 750 Ton-
nen gesalzenem Salm and 350 Ton-
nen Kohlen nach ?)okhama bestimmt,
ist an dem Riff am Eingang zur
Union Bai. B. C.. gescheitert und ganz-lic- h

in Stücke gegangen. Der Eigen-thüm- er

des Danipfers, der Kapitän.
Zahlmeister, drei Ingenieure, zwei
Matrosen und ein blinder Passagier
sind ertrunken; die übrigen 26 Mann
oon der Besatzung wurden aber durch
oie Kühnheit eines Matrosen gerettet,
oer. mit einem Strick um den Leib, in
der furchtbaren See nack dem Leucht-thur- m

auf Aettow Island schwamm.
Die Leute sprangen dann einer nach
dem anderen, mit dem Strick um den
Leib, ins Wasser und wurden nach der
Znsel gezogen. Der Eigenthümer, der
ffapitan und die anderen Verunglück-te- n

blieben an Bord, in der Hoffnung,
oatz sich die See bald legen würde, der
Dampfer ging aber bald in Stücke und
alle ertranken. Es ereignete sich dies
im Samstag. Die Ueberlebenden blie-be- n

bis Sonntag Abend auf der Insel,
die nur 600 Futz im Durchmesser hat.
Die See war dann ruhiger geworden
und eine Schaluppe war im Stande,
sie abzuholen und nach Union Bai zu
bringen.

Der Dampfer hatte einen Werth von
80,000 und die Ladung einen solchen

oon 58.000. Schiff und Ladung wa-re- n

zusammen für $65,000 versichert.

Unschuldig hingerichtet.
L c n d o n. 19. Dez. Der Daily

Mail ' wird aus Ostende telegraphirt,
datz dem Geständnitz einer Frau zu-fol-

ge

vor sieben Jahren in Belgien zwei
Männer unschuldig bingerichtet wur-de- n,

während ein dritter auf Lebenszeit
ins Zuchthaus geschickt wurde.

Im Sommer 1893 wurden drei Ar-beite- r.

Belgier, auf die Anklage hin
verhaftet, eine ganze Anzahl schwerer
Verbrechen begangen und unter ande-re- n

eine alte Frau in Holland ermor-de- t
und beraubt zu haben. Obgleich

sie bis zum letzten Augenblick ihre Un-schu- ld

betheuerten, wurde einer von
ihnen zu lebenslänglkcher Zuchthaus-straf- e

verurtheilt und die beiden An-dere- n

wurden guillotinirt.
Eine Frau, Namens Soumagne, hat

nun eingestanden, datz ihr Mann die
Verbrechen begangen habe, wegen deren
die Anderen verurtheilt wurden. Die
Frau soll vollständig vernünftig sein
und ihre Erklärungen erscheinen glaub-würdi- g.

Die Polizei hat den Mann
in Haft genommen und führt jetzt eine
Untersuchung. Als De Groot. einer
der Männer. die.hingerichtet wurden,
auf dem Schaffott gebunden wurde,
verursachte er eine Sensation, indem
er rief: Ihr könnt mir nicht meine
unsterbliche Seele rauben. Ihr werdet
für all' das Unrecht, das hr mir an-thu- t,

noch Eure Strafe erhalten."
Kein Grund zum Danten.

London, 19. Dez. Der beabsich-tigt- e

Danksagungs - Gottesdienst in
bei St. Pauls-Kathedra- le zur Feie?
der Rückkehr Lord Roberts' aus Süd-Afrik- a

ist abgesagt worden, da nach
Ansicht der Regierung mit einer allge-mein- en

Danksagung bis zum Schlutz
des Krieges in Südafrika gewartet
werden soll.

Lord Roberts wird sich zuerst auf
dem Salient" nach Osborne begeben,
um dort die Königin zu besuchen und
sich dann über Southampton nach Lon-do- n

begeben.
DerHay-Pauncefote-Ve- r

trag.
London. 19. Dez. Henry La-bouch- ere

sagt in der Truth" über den
Hay-Pauncefo- te Vertrag Folgendes:
Wenn auch nicht theoretisch, so sind

die Engländer .doch in Wirklichkett

ten zu bezahlen. Frl. eary tagte, datz
Nellie von selbst ihre Stelle aufgegeben
hab?. Es stellt sich nun heraus, daß
Nellie. als sie ihre Stelle verließ, eine
Anzahl Check-Formula- re entwendete
und mitnahm. Fünf davon füllte sie
in so geschickter Weise aus. dah ihr dte
Bankbeamten bei fünf verlchiedenenGe- -

legenheiten das Geld ohne Zchern aus- -
bezahlten. Seit dem 5. November hat
das Mädchen auf diese Weise zusam-me- n

$340 gezogen.
Eine Fälschung von $80 wurde am

12. Dezember von Frl. Leary mtdeckt.
und ste denachrichtVgte sofort die Bani.
Als Nellie diese $80 einkassirte, sagte
sie. datz Frl. Leary keine Check-Formu-la- rc

mehr habe und ein neues Buch zu
haben wünsche, das ihr dann auch ver- -

abreicht wurde.
Nachdem sie die Bank benachrichtigt,

examinirte Frl. Leary ihre anderen ten

Checks und ihr Bankbuch,
und dann eru entdeckte sie die anderen
Fälschungen. Sie benachrichtigte dann
daZ DetcktioBureau und die Vcrhaf-tun- g

des Mädchens folgte.
Nellie Moffatt sagte dem Richter,

dah sie gezwungen gewesen fei. irgend
etwas zu thun, um mit $2 Wochenlohn
vier Dollars für Kost und Wohnung
zu bezahlen. Sie sagte auch, datz sie
den Rest des mit Hilfe der gefälschten
Checks erlangten Geldes für Kleider
und Schmucksachen für sich und ihre
zwei kleinen Geschwister ausgegeben
habe.

Mord und Selbstmord.
H o p e w e l l , Pa.. 19. Dez. A. C.

Metzger von Newark, N. I.. erschotz am
Montag Abend spät in einem hiesigen

Hotel eine Schauspielerin, die man an-fängli- ch

für seine Frau hielt, und er

machte dann seinem eigenen Leben mit
einem Revolverschutz ein Ende. Die
Ermorö.'te war die Hauptdarstellcrin
einer jetzt hier gastirenden Schauspie-lergesellscha- ft.

Metzger hatte sich in
ihrem Zimmer versteckt und die Frau
bald, nachdem sie dasselbe betreten, ge-tödt- et.

Newark. N. I.. 19. Dez. Die
Nachricht, datz Alfred Metzger oon hier
am Montag Abend in Hopewell eine

Frau ermordet habe, die man für seine
Gattin hielt, und dann Selbstmord be-gin- g,

hat hier Ucberraschung verur-sach- t.

Frau Metzger wurde in bester Ge-sundh- eit

in ihrer Wohnung angetrof-fen- .

Sie war entsetzt über die Nach
richt. Sie erklärte, datz ihr Gatte, der
ein Fabrikant von farbigen Glasfen-fter- n

ist. sich am Donnerstag nach
Hopewell begeben habe, um das Ein-setze- n

oon gemalten Glasfenstern in ei-n- er

Kirche zu überwachen. Am Mon
tag habe er telegraphirt, datz e? er-war- te,

am Dienstag wieder zu Hause
zu sein.

Frau 'Metzger erklärt, keine Ahnung
zu haben, wer die Frau ist, die ihr
Mann getödtet haben soll.

Ottendorfer's Begräbnitz.
New York. 19. Dez. Die Leiche

des Herrn Oswald Ottendorfer. Redak-teu- r

der ..Staats Zeitung", wurde am
Dienstag in Greenwood Friedhof beige-setz- t.

Im Sterdehaus fand eine Todten-feie- r

statt, an der nur die Mitglieder
der Familie und oie nächsten Freunde
tyeilnahmen. Die Leiche wurde dann
nach der Liederkranz - Halle gebracht,
wo Herr John Dewitt Warner eine

in englischer und George
von Skal und Th. Figlus solche in
deutscher Sprache hielten.

Unter den Anwesenden befanden sich
der frühere Schatzamts-Sekret- är C. S.
Fairchild. I. H. Schiff. Carl Schurz.
Jsidor Straus. B. F. Tracy und C. A.
Shieren.

Feuer.
Providence. R. I.. 19. Dez.

Der Wilkesbarre Pier in East Provi-denc- e,

Eigenthum der New Kork, New
Haven und Hartford Eisenbahn - Kam-paqni- e.

ist am Dienstag mit 2.000 Ton-ne- n

Kohlen verbrannt. Der Verlust
deläuft sich auf $200.000.

Schiffsnachrichten.

P l y m o u t h . 18. Dez. Angekom.
men : ..Deutschland" von New York
nach Hamburg bestimmt.

B o u l o g n e . 13. Dez. Angekom.
men : ..Potsdam" von New York nach
Rotterdam bestinmit.

Liverpool. 18. Dez. Abgegan.
gen : Sylvama" nach Boston.

Moville. 18. Dez. Angekom-me- n

: ..Furnessia" oon New York, nach
Glasgow bestimmt.

Rotterdam. 18. Dez. Ange.
kommen: ..Potsdam" von New ?)ork
Sia Boulogne.

P l y m o u t h . 18. Dez. Angekom-me- n:

Patricia" von New Aork, nach
Hamburg etc. bestimmt. Abgegangen:
..Pretoria" (von Hamburg) nach New
York.

Herren oes Suez-Kanal- ö ln Fole un- -

serer Okkupation Aegyptens und unfe
cex Machtstellung im Rothen Meere.

Ich glaube nickn, datz der Ver. Staa-tenSen- at

dafür zu tadeln ist. datz er

auf dem Davis - Ämendement zum
besteht. Die

Frage is! daher erstens, ob wir eine

Spannung zwischen den Vereinigten
Staaten und England herveifkuren
sollen, und zweitens ob die Herstellung
des Kanals nicht auch uns zum Vor-the- il

gereichen würde, auch wenn der-sel- be

unter Jurisdiktion der Verewig-te- n

Staaten stände. Die erste Frage
ist zu verneinen, die zweite dageqei zu
bejahen und England wird gut daran
thun, den Vertrag in der amendirten
Form anzunehmen."
Wollen einen sranzösi-sche- n

Schutzstaat bil-- d

e n.

London. 19. Dez. In hiesigen
Finanzkreisen verlautet, ein franösi
fchcs Konsortium suche werte Fonds
um im Herzen von Südamerika etwa
100.000 Quadratmeilen Land zu einem
Frelsiaate unke? dem Tramen YflM
zonia" und unter französischem Pro
tektorat umzuwandeln. Die Entschei
dung des Sch.veir Schiedscserichtö im
französisch brasilianischen Grenzstreite
habe eine französische Finanzgruppe,
die Millionen zur besseren Erschlietzung
dieser weiten Landstrecken ausgegeben
und unter Anderem siebzig Meilen
Eisenbahnen gebaut hat. schr schwer
getroffen. Nun ist die französische Rc-zieru- ng

angegangen worden. Brasilien
zur Hergabe wenigstens dieser 100,000
Quadratmeilen zu bewegen, um aus
demselben einen französischen Schutz-sta- at

zu bilden.

Washington. D. C.. 19. Dez.
Die Meldung. Frankreich beabsichtige
eine Kolonisirung in Südamerika, hat
hier, da der Plan der MonroDottrin
direkt zuwiderlaufen würde, peinliches
ilufsehen erregt.

Der brasilianische Gesandte Dr. I.
F. de Asseö Brasil beeilt sich, daraufhin
zu erklären:

..Dieses Am zonia -- Projekt ist ganz
absurd. Die ganze Geschichte ist ein
Humouq. Brasilien wird ebenso wenig
einen Zoll von seinem Territorium
erkaufen, als es die Ver. Staaten thun
würden. Unser Volk ist ungemein pa
iriotisch und würde ein solches Borge-he- n

nimmermehr dulden. Ebensowenig
wird Frankreich je dieses
Territorium zu erobern, insofern dies
einem Insult des Völkerrechts gleich-komm- en

würde.
Das Schiedsgericht, dem dir Klage

vorgelegt wurde, ob dieses Territorium
durch Ankauf erworben sei. sprach es
Brasilien zu. und wenn Frankrech sei-ne- n

Anspruch nicht für gerecht genug
hielt, um vor dieser Entscheidung zur
Gewalt seine Zuflucht zu nehmen,
kann es nach derselben um so wsriger
an eine Eroberung denken.

Brasilien unterhält eine Schätz-trupp- e

in dem strittigen Gebiet und hat
ftct'j die territoriale Jurisdiktion dar-üb- er

beansprucht. Ganz neuerdings
sind eine Anzahl wertnvoller Goldmi-ne- n

dort entdeckt worden und die gan-z- e

Gegend ist reich an allerhand tropi-sche- n

Produkten. Es wohnen ein? An-za- hl

Franzosen dort, dieselben sind aber
nie anders angesehen und behandelt
worden, als andere Fremde, die in
Brasilien leben."

Im Staats Departement wurde er-

klärt, falls Frankreich versuchen sollte,
sich des fraglichen Territoriums mit
Gewalt oder durch Eroberung zu

so mützte dies als eine
Handlung und als eine

klare Verletzung der Monroe-Doktri- n

aufgefatzt und behandelt werden.

Die Lage in China.
L o n d o n. 19. Dez. Eine Depesche

der Pall Mall Gazette" aus Peking
lautet : Die Lage hat sich dadurch,
datz die Mächte sich auf eine gemein-sam- e

Note geeinigt haben, nicht gebes-scr- t,

denn das Feld, auf das die Unter-Handlung- en

beschränkt sind, ist ein be-

grenztes und der Effekt wird dadurch
neutralisirt. Die Verbündeten haben
unterlassen, die Arsenale und Fabriken
in Hankow und Shanghai zu schlichen,
wie sie auch unterlassen haben, die Ver-sendu- ng

von Waffen und Munition an
die Chinesen zu verhindern. Tung
Fuh Siang wird dadurch in den
Stand gesetzt, seine Armee zu r'.organi-sire- n

und auszurüsten. Er hat sich die
Rolle eines Diktators angemaht. ter-roris- irt

die Kaiserin und kontrollirt die
ganze Truvpen-Bewegun- g. Es wird
nöthig sein, die militärischen Opcratio-ne- n

der Verbündeten auf ein größeres
Gebiet auszudehnen.

L o n d o n. 19. Dez. Aus Sian Fu
Wird berichtet, datz der wirkliche Leiter
und Beherrscher des Staatsraths der
Lieblings-Eunuch- e der Kaiserin Li
Lien Iueng ist. Er soll für die allge-mei- ne

Konfusion und Unentschiedenst
verantwortlich sein. Sein neuester Vor-schla- g

ist, datz der Hof nach Niankinz
übersiedln soll.

llyaimnill fiinirs, M Wl- -
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Todt bei New Orleans
aufgefunden.

Er hatte kurz vorher feinem Leben

eiu noe gemacht
G

Da er schwer verwundet von fei
nen Genossen im Stiche ge-lass- en

worden.

Eine Bank in pope, O., um 118,000
beraubt.

Eine sjjnszchlljäilrigk geschickte Check'

fälscheriu

In New Aork in einer Bank verhaket.

Folgen eines slavischen Polterabends.

Ein todter Eisenbahnräu-be- r

gefunden.
New Orleans. La.. 19. Dez.

Die Leiche eines der Räuber, die am
letzten Donnerstag Abend den Chica-zo- er

Postzug der Illinois Centralbahn
in der Näh? hiesiger Stadt anhielten.
o:n Kondukteur Kmnaorew verwunde-
ten und eine Anzahl registrirte Post-Packe- te

stahlen, wurde am Dienstag
von Detektivs aufgefunden. Die
Uhr des Kondukteurs Kinnabcew wur-d- e

an dem Todten gefunden und dies
beweist, datz der Mann der Anführer
oer Räuber war. oie den Zug angehal-te- n

hatten.
Bald nach d?m Ueberfall in der

Don-:.- ag Nacht stietzen die Polizi-ste- n

Daly und Lucich. als sie dem
Schauplatz der Räuberei zueilten, auf
zwei Männer, die einen Postsack tru-g- e.

Die Polizisten hielten die Män-ne- r

un. die letzteren fingen aber sofort
an zu schietzen. Die beiden Polizisten
antworreten und nachdem eine Anzahl
Schüsse gewechselt worden, liehen die

Rcruber den Postsack fallen und ent-flohe- n.

Seitdem haben die Detektivs
täglich den Sumpf hinter der Stadt
durchsucht. Am Dienstag Morgen
wurde nun die Leiche eines der Räu-de- r

gefunden, die später am Tage als
diejenige von Channie B. Barnes,
alias John H. Nelson, rdentifizirt
wurde. Barnes war einer der Räuber,
die im Juli einen Zug der Illinois
Aentral-Bah- n bei Nickliffe. Ky.. anhiel-te- n

und den Geldschrank der Ameri-ca- n

Expretz Company plünderten.
Sein Bruder. Charles W. Barnes und
Richard Dovle wurden wegen dieses
Nauvs zu längeren Zuchthausstrafen
vurtheilt. die sie jetzt in Frankfort,
Ky., absitzen. Als ein Versuch in St.
öouis cremacht wurde, Channing Bar-ne- s

zu verhafte, verwundete er den
Spezialagenten Murraa un er ent-

kam, obgleich acht Detektivs hinter
ihm her waren.

Als die Leiche am Morgen gefunden
ourde, stellte es sich heraus, datz Bar-- s

sich den Hals abgeschnitten hatte
und erst kurze Zeit todt war. Seine
eigene Uhr und diejenige des Konduk-teur- s

Kinnebrew gingen noch. Der
Vann war im Rücken und am linken
Handgelenk verwundet. Es wurden
registrirte Briefe und Dynamit an ihm
gefunden.

Eine 13jährige Check - Fäl-sc- h

e r i n .

New York, 19. Dez. Nellie
Moffatt. 15 Jahre alt. wurde am
Montag Nachmittag in der Mechanics
and Traders Bank verhaftet, als sie

einen Check für $100 einlösen wollte,
der die gefälschte Unterschrift von Frl.
M. E. Leary. Fabrikantin von Kin-derkleive- rn,

trug.
Vorher hatte das kleine Mädchen

ähnliche Checks, in Beträgen oon $20
bis $80, in derselben Bank einkassirt.
Sie wurde im Center Str. Polizeige-rich- t

vorgeführt und vorläufig derKin-derschutz-Gesellsch-
aft

überwiesen.
Bis vor ungefähr sieben Monaten

befand sich das Mädchen in einem

Waisen Asyl für Mädchen und von da
an lebte Nellie bei ihrer Tante, Frau
Kate Murray. Sie erhielt Arbeit bei

Frl. Learv, die ihr $2 die Woche be-zahl- te,

das Mädchen blieb aber nur
zjvei Wochen in dieser Stellung, ihrer
Tante aber sagte sie. datz sie bei Frl.
Leary sehr erfolgreich sei und Lohnzu
läge erhalten habe.

Später erzählte Nellie ihrer Tante,
datz Frl. Leary eine Ferienreise unter-nomm- en

und ihr die Aufsicht über das
Geschäft überlassen habe, wie sie ihr
auch das Recht gegeben habe. Geld aus
der Bank zu ziehen, um die Angeftell- -

ic Lage in Sii öasrika

Mür die Briten keineswegs
ermuthigend.

0

Zwei Bocren-Abtheilung- en in die

Kapkolonie eingedrungen.

Sie britischen Freiwilligen des

Krieges miide.

Nachrichten aus China.

Die Verlobung der Prinzessin von
Asturicn.

Nachrichten aus dem deutschen Reich.

Aus Südafrika.
London, 19. Dez. Lord Kitche-ne- r

meldet aus Pretoria, dah alle brt-Asch- en

Verwundeten von Nooitgeöacht
angekommen seien.

Johannesburg, 17. Dezbr.
den Einzelheiten über die Nieder-tag- e

der Briten bei Nooitgeöacht geht
hervor, datz die ganze Kolonne des
General Elements beinahe in die

der Boeren gerathen wäre.
Die Boeren hatten ihre Pläne gut ge-ie- gt.

Wenn die britische Kolonne noch
:ine kurze Weile gezögert hätte, dann
wäre es ihr noch schlechter ergangen.
Die Boeren kämpften mit auszerordent-lick??- r

Bravour und nur das heftigste
rtilterie -- Feuer vermochte ihr Anstür-me- n

aufzuhalten.
Nach dem Rückzug der Briten hielten

)ie Boeren einen Gottesdienst ab.
)hre Gesänge konnten von den auf dem
Rückzug befindlichen Briten gehört
Derben.

Oberst Legge vertheidigte sich mit
froher Tapferkeit. Er streckte fünf
8o?ren mit seinem Revolver nieder, ehe
r, von drei Kugeln getroffen, todt zu

Boden sank.
K a p st a d t, 19. Dez. Die Vieren,

.)ie den Oranje-Fiu- k überschritten ha-de- n

und westlich von Alival North in
die Kap-Kolon- ie eindrangen, hatten ein
Gerecht mit den Cape Rifles und den
Truppen Brants zu bestehen, die

Verluste erlitten und sich zu
rückziehen mutzten.

London. 19. Dez. Die Regie-run- g

ersucht alle Arbeitgeber, welche
die Stellen ihrer als Freiwilligen in
Südafrika dienenden Angestellten so- -

weit offen gehalten haben, dies auch
noch bis auf weiteres zu thun, um die
Leute zu veranlassen, im Felde zu blei-be- n.

Eine grohe Anzahl von Freiwilligen-Offiziere- n

Haber, aber ihre Resiznario-ne- n

eingereicht und diese mutzten auch
von der Regierung nothgedrungen en

werden. Advotaten. Aerzte
und Geschäftsleute haben erklärt, datz
sie finanziell ruinirt werden würden,
wenn sie noch länger von zu Hause
fortblieben.

Es ist hier ein Gerücht im Umlauf,
atz die Regierung nicht im Stande ist,

weitere reguläre Truppen nach Süd-Ufri- ka

zu schicken.
Die Boeren sind an zwei verschiede-ne- n

Punkten in die Kapkolonie einge
vrungen. ein Kommando bei Philipps
town und das andere, wahrscheinlich
Herzog's Kommando, nordwestlich von
Burghersdorp. General McDonald
ni die Eindringlinge, welche keine Ge-schüt-

ze

haben. 20 Meilen westlich von
Vurghersdorp engagirt und. den letzten
Nachrichten zufolge, langsam nach dem
Orange-Flut- z zurückgetrieben, wo ein
heißer Empfang für sie vorbereitet
wird.
Aus dem deutschen Reich.

Berlin. 19. Dez. Der Kaiser
Wilhelm hat dem Reichskanzler. Graf
von Bülow. das folgende Schreiben
ubersandt:

Wäh'end ich gestern im Arsenal den
aus China zurückgekehrten Offizieren
und Mannschaften meiner Flotte meine
Anerkennung für ihre geleisteten Dien-st- e

ausdrückte, wüthete ein Sturm in
Malaga, in dem mein Schulschiff

Gneisenau" unterging. Das Schiff
vermochte der Gewalt der Wogen nicht

zu widerstehen, und mit ihm ging der
tapfere Kommandeur und ein Theil der

braven Mannschaft, die hoffnungsvolle

Jugend meiner Flotte, zu Grunde. ES

ist dies ein herber Schicksalsschlag, der

mich mit tiefer Trauer erfüllt. Meine

Flotte mutzte wieder ein grotzes Opfer
bringen, sie wird aber dadurch nicht

von dem Pfade der Pflicht abgelenkt,

zn kämpfen und Alles zu ertragen, was
Gott ihr auferlegen mag. Dessen bin

ich gewitz und ich beauftrage Sie. die-se- n

Befehl meiner Flotte bekannt zu

machen."
Das Central-Burea- u für Handels-Verträg- e

lenkt die Aufmerksamkeit der

I
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Jessie Morrison gegen
Bürgschaft entlassen.

Eldorado. Kas., 19. Dez. Rich,
ter Shinn hat sich am Dienstag bereit
erklärt, Jessie Morrison, die der Er-nrvrdu-

der Frau Olin Castle ange
klagt ist. ui d bei deren erstem Prozeß
sich die Geschworenen rncht einigen
konnten, gegen $5000 Bürgschaft aus
fttittt Fuß zu setzen. Der Vater Jes'
fies, der frühere Probatrichter Morri.
son. hofft, binnen wenigen Tczgen dt
Bürgschaft auftreiben au können.

Der zweite Prozeß kann erst im
nächsten Frühjahr zur Verhandluno
kommen, und man glaubt nicht, daj
in diesem County noch einmal eine

Jury zusammengestellt wer
den kann. Unter diesen Umständen ist
es. möglich, datz die Morrisongar nicht
wieder prozessirt werden wird.
Zum Biscollnt erhoben
London. 19. Dez. Die Erhebung

des Herrn George I. Goschen, der er-st- er

Lord der Admiralität im letzten
Kabinet war. zum Biscount Goschen
von Hawkshurst. und des Sir
Mathew White Ridley. zum Biscount
Ridley. wrde am Dienstag offiziell
angekündigt.


