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Es scheint, baß die Boeren zwölf
Meilen südlich von De Saar eine Si- -AßZSland Depeschen

kam es zu -- tlichtettm sautt-schla- ge

wurden ausgetheilt und später
en beide fft;toIver. Furlong schoß

zuerst und tödtete seinen Gegner.

TieZiril -- Verwaltung bei
Philippinen.

a s h i n g t o n. D. 24. Dez,
Da- - Kriegs - Tpartement hat mehre
Berichts bekannt gegeben, die dem Gene-ra- l

Mac Arthur von seinen Untergebe

nen. die während des letzten Jahres dit
Ziviloerwaltung auf den Philippinen
ausübten, zugestellt wurden. Unter der

Rubrik Schatzamt - Departement wird
darauf hingewiesen, daß es kein be

stimmtes Ümlaufsmittel - Gesetz gibt,
daß mexikanische Dollars einige Tag

er nrnci . jTTT klaaien in Krimina
wir in )r ,iano i ur

Grundrechte des anglo - amer
ren auf dem Schlachtfeld ndu

sichern.
sine mehr öeid lsgegeoen qavrn ,uu Verfahren sind häu
es tosten wurde. Mannn m vat- fbract unD
fstM?Nt llNt?rbfllteN, UM fUt UNI j J 1 rtSntn

m "'.tz thtet rctqcn geiangl. zu ucc

s rechligt waren.
. .

Die Minengesene
.

mattl tm entschiedene Aenderung
m w Reraoau au einem

G a r d i n e r's Nachfolger.
New York. 24. Dezbr. Eugene

A. Philbin. der vom Gouverneur
Roosevelt zum Nachfolger des abgesetzt
ten Distriktöanwalts Ufa Bird Gardi-ne- r

ernannt worden ist. sagte Sonntag,
die Ernennung sei ihm sehr überra-schen- d

gekommen. Er werde Nieman
den enilasse.i, der seine Pflicht thue,
nachdem er das Amt angetreten habe.
Die Hilfs-Anwält- e unter Col. Gardi-ne- r

beschlossen nach längerer Debatte,
nicht zu resigniren, sie erklären aber,

daß sie persönlich das Vorgehen deö

Gouverneurs nicht gutheißen.

Ein Blizzard im Nord--
w e st e n.

St. Paul. Minn.. 24. Dez. In
dieser Gegend herrscht zur Zeit der erste

Blizzard dieses Winters. Der Sturm
hat den ganzen Staat getroffen. Au
Qsakis. Duluth und Redwood Falls,
Minn.. und Black Rwer Falls. A!lö
wird sehr kaltes Wetter gemeldet. Der
Wind ist start und der Schneefall eben- -

falls.
W i n o n a. Minn., 24. Dez. De,

Regen, welcher seit 12 Stunden gefal-le- n

ist. wurde um 4 Uhr Sonntag
Morgen zu Schnee und zur 3t ist ein

starker Blizzard vorherrschend.

Beivies seine Unschuld.
Omaha, Neb.. 24. Dezbr. Dek

.nysteriöse ..Schwarze" in dem Cudahy-che- n

Kindesraub-Fall- e wurdeSamstag
Äbend verbaftet. Er heißt Ed. John-a- n

und arbeitet für Cudaby. Er gab

u. er habe dem Hause, in dem der

unge Cüdahy gefangen gehalten wur
e. drei Besuche abgestattet und zwar,
vei! er dasselbe miethen wollte. Er
tonnte leicht beweisen, daß er nichts

nit der Entführung zu thun hatte un
urde bald wieder auf freien Fuß ge

'etzt.

Mädchen streiken.
Wilkesbarre, Pa.. 24. Dez. --

Hm MMädchen. die in denWyomin
Lalley Cac MMs beschäftigt sind, ha.

en die Leiter der Fabrik in Kenntnis
gesetzt, daß sie aus Sympathie mit deh

nt neun Monaten am Streik befind,

tchen Webern-- ebenfalls die Arbeit nin
derben wollen. Der Betrieb der Fa.
brik muß eingestellt werden.

Attraktion für Diebe.
L a P o r t e. Ind.. 24. Dez. Zun

.ineiten Male innerl?alb eines Jahre;
haben dem Ellenwaarengeschäf.

.' Tj!,, aa r rw t fV r.. A

Varnes 5c o. emen oquq.M.. Samstaa Nacht schleppte,Soffe im
l .

Werthe
. CCs

von $5(X
.

nd einen seevunospeiz im ueri vv,

$450 davon
Raubmord.

Louisville. Ky., 24. Dez. -
ohn avvelmann. ein Privatwachter

7 frl'tU in hr ri T- Ivlrcuror uu i. "
udes. in dem er beschäftigt war

,rtva fnpfnnivn. Sein Schädel
.

wa- - -ww '
eingeschlagen und sein Lohn, der ihn

.,s j l nj nnvihfi Smnr r1am vivenu voiipi...uu-ui-
. ,, 4.

iui,.Jt
.v.

verschwunden. Bis jetzt nnv nocy un
Verhaftungen vorgenommen.

Ein Tornado i m Süden.
M a c o n . Miss.. 24. Dez. Sonw

tag Nachmittag traf hier die Nachrich!

ein. daß ein Tornado in Norubee. Pl
ckens und Sumpter Counties in Ala,

bama ziemlich viel Unheil angerichtet

hctf. Viele Häuser wurden zerstört unl

nrr storfnrnn. wurden aetödtet.nitun,.v : j
A u ch

,
ein V er s ua, s - O b j e , t.

Youngsto w n. O., 24. Dez.

John I. Moran, der früher hier att
Kutscher thatig war und beim Aus.
bruch des spamsch'amerlkanische
Krieges als Lazarethgehilfe nach Cub

. .w Ts. K L--,t t nrfrhr ifihtn hnfcm, w triZZZJZ2.er sich erboten habe, als
jekt zu dienen, um nachzuweisen, daß

der Gelbc-Fieber-Bazill- us durch MoS

quitos übertragen wird. Er wird sei

nen eigenen Angaben zufolge in einem

speziell dazu erbauten Hause in eine

Zimmer schlafen, in dem 45 Mosqm
tos sind, welche am Gelben Fieber er.

krankte Personen gebissen haben.

Bürgschaft für JessieMor.
r i s o n.

Eldorado. Kans.. 24. Dez.
Hayward Morrison, ein Bruder von

Jessie Morrison, die bekanntlich de,

Ermordung der Frau Olin Castle ange

klagt ist, jagt, van man weniger a
r
, icke Männer die es County s nq
erboten haben die 000 bet ragend,

Burgschaft für seirn chweM zu M
len. Er ließ durchblicken, daß Jeff
We zu ause verbringe

würde.

Nauogesinve!.
Mitchell. S. D.. 24. Dezbr. N.

I. Neilson. der Schatzmeister der A. O.
U W. - Loge dieser Stadt, wurdh

Jllland' Depeschen. qtn

5 soziale H'roölem

Kann dnrch Streiks nichl
gcwst werden.

Sie Anllcht eines üciiniinten eng

lisdic Arbeiterwljrcrs.

Der Streik auf der Sackawanm
Valley elektrischen Bahn.

Im Siiden richtet cm Tornado auerlt
Unheil au.,

Die englische Regierung kauft weiter
56,000 Pferde nnd Maulesel

m den Ber. Staaten.

Atttonomi? Ziat sich aus der Insel No !.

glvo bewährt.

Die Poto Rieaner sind nuzufrieden mii

dem Zorakcr-iHesc- u.

Streiks kein Mittel zu,
Losung.

Chicago. Jll.. Peter Curran. de'.

Vorsitzende der ..General Föderation o,

Trades Unions" von Großbritannien,
h'elt Sonntag an eine vom hiesiger

Baugewerkschastsrath einberufen
Versammlung eine Ansprache, m de:

, .i rc r i ihrrr

Interesse zu arbeiten, sind mit zu de,
- t itt-,-- t o nrii i f i j i i r i i 7

uccsatuau3 md ,r
übe:

.
ote eiene

.
zu jagen im iuuh

f W nit mwtmtm uns 1

unter ven:n wir zu n yuue uu.
wir müssen, uns von den alten ortdo
. cy L: r
doren pottn,caen r , :

wenn w;r oas, Z-- "

AZir Mllsll umcttnr Pritreven.
, , cr 1 -- .i, sX.JAHHjanarnciu iujiuc..

Herren, sondern als
könnt das s ;

ja c Pblem niemals dch Streils
ub(l m ,

;

34t 'm durch

walt aus der Welt schaffen. Ihr müßt j

das durch Gesetze thun. bin mchj

BÄllfcÄSÄ
. . . .
. f 1 ! - r t J rha itmiirf) nTP imi

IV. ZrZoiiil,

!

11 TU 11 U l .lii. wvi-..- .

' -. lÄÄ --
StreMgk.

ten ülU ciu (iuiiiv j.vv...
Herr Curran kam als Delegat de

britischen Trades Union Kongresses

nnrh Amerika, um an der Konvention

der Federation of Labor n LouiNU
...yei'. zu neymen. ucui

2,000,000 grganrsirte Arbeitn Eng-

lands und ist Präsident und Organi-satz- r

der Gas-Arbeit- er und der Allge,

meinen Arbeiter-Union- , deren Haupt-quartie- r

sich in London befindet.

Mehr Pferde für die
Briten.

Kansas Citn, 24. Dezember.
Kapt. Heygate von der britischen Ar
mee kauft bier zur Zeit 50.000 Kaval-l?ri?-Bferd- e

und Maulesel für Süd
Afrika auf. Es ist

.
noch nicht lang

" , rw. c t.
yer. ais er naaj cuiiuvuycm u,,
fan hier nach England zurückkehrte, da

. . ,V ' . r . t la. m . - . , .

man oer Änuchi war. ver licg
vorüber. Die erneute Thätigkeit deö

Feindes aber hat den Ankauf weiterei
j Pferde nöthig gemacht. Es sind bereits
, englische

.

Transportschiffe auf der
!

I sL?ÄÄum uic w-,- w

fördern. Mi, dem Transport stellen
die Thier. $360 per Et, bis f..

an ihrem Bestimmungsort angelangt
sind. Und aewöhnlich oerenden dii
Thiere schon nach sechswöchentlicheM
Dienst. Schon aus der Fahrt ver

enden 32 aus 100. Seit dem Ausbruck
. .r tt. v:. rt

Kapt. Heygate sagt, hat seine Regie
rung eingesehen, daß die Truppen ve.

ritten sein müssen, wenn sie den Boe--

ren etwas anhaben wollen.

Ein Mörder begnadigt.
, . .m. - r A rtSi mmt

t iSiiZL
frühere Polizist Patrick der
im Jahre 1899 fernen Kollegen o.
ward Leach erschoß und deshalb zu 14- -

jähriger Zuchthausstrafe verurtyeilk
wurde, ist vom Gouverneur Tannzr ve- -

,v:i v... K(Trt
otfAxm Isländer mnr?TT aetMb mit

.
,

"T b englischer Herkunft war,
über den Boerenkrieg in Streit. Leach
Kekauptete, England könne irgend eine

?ation oer Welt schlaaen und varaur- -

Sonntag beigelegt, nachoew die viegte- -

rung angekündigt hatte, oafe vas --öu
wieder eröffnet werden foll.

Javanischer Minister r e

i n i x L

Yokohama. 24. Dez. Hoshi
Tor:'., der Minister für Verkehrsmittel

der frühere japanische Gesandte in

Ver. Staaten, hat restgnirt. da er

immer wieder mit Finanz-Skandale- n

Nerbinduna aebrackt wird. Sein
Nachfolger wird Hara werden, der fru

Gesandter in Corea war.

Der Parlament - Fond.
Dublin, 24. Dez. Erzbischo

Walsh bat einen Brief an John E.
Redmond, den Führer der Jrländer im

Parlament, gesandt, in dem er ,ym
rirtrrt (Thirf für nfrn Nsi?nd (Sterling

unb hinzufügt, die Zeit sei ge- -

iomm:n, wo wieder für den irländi- -

Parlament - Fond gezeichnet er
müxe er Erzbischof gratulirt

Herrn Redmond zu seinen Erfolgen.
er bisher erzielt hat.

Amerikanische Tender.
Santiago. Chile. 24. Dez.

chilenisch? Regierung hat 300 Ten-

der für Frachtwagqons von Doeche &
c ..v --i nrv m n ru

wwnpainj uu x-;- uuu u. ji. .u
Eomoany. beides amerikanische Fir- -

l.LMImen. oen-li- l.

L i Hung Chang besser.
Peking,. 24. Dez. Auf eine An-frag- e

der auswärtigen Gesandten ch

seiner Gesundheit hat Li Hung
Chang geantwortet, er hoffe, er werde

Montag im Stande sein, der angesetzt
ten Sinuna beiiuwobnen. um mit

Prinz Ehmg die Note der dachte tn
Empfang zu nehmen. Der svanische
Gesandte. 2en)r B. I. De Colozan
wird die Note überreichen und zwar
mit dem Bemerken, daß auf eine bal- -

Qsrtfmnrt drprfirct inprhf! WtH

man versucht habe, die Bedingung
.

leicht wie möglich zu ma cncn,
w

unl.
v '

Skücksi u: darauf zenomme sei, daß :tc
Dynastie erhalten bleibe.

Cl W - OA CTit u ii i) u ii , 3. jvi"-'- -

meldet der ..Times" aus Peking,
hina auf alle Vorschläge und

17.

--i mp5 oqtang. u
der Vi ze n, n Hu Pe, und Hu Nan
habe e 'ner itVrtf !

W a s b i n a t o n. D. C.. 24
$n diplomatischen Kreisen wurde
Collektiv-Not- e de? Machte, welch i

chinesischen Bevollmächtigten unterbrei
, , , .rY i '. v. i rr
ier weroen jeu, Mil oici Nleree vr
sprochen. Man hofft, daß die letztere- -

prompt aus die Note antworten und s

den Weg für die eigentlichen Friedens.
Verhandlungen ebnen werden.

Herr Wu. der chinesische Gesandt-sprac- h

über die gestellten Bedingung?'
feine Enttäuschung aus und bezeichnet
dieselben als solche, welche die Mächte
wenn he wirklich das eitc irnna ;

IVtfUit IV, m ten stellen sollen. E'

' dieselben für zu hart und hofft
daß sie im versöhnlicheren Sinne mo
difizirt werden mögen. Hevr Wi
glaubt, daß Die Note trotz der Voll
macht Li Hung Ehang's zunächst tele.

grapliisch dem kaiserlichen Hofe über
mittelt werden wird.

Fijcher und Matrosen e r
trunken.

London. 24. Dez. Einer De
vesche aus Aberdeen zufolge werdet
fünf Fischerboote seit dem kürzlichet

.s l :r.i w .(..xi vlÖUU,I1C uiy
27 Fischer ihr Leben verloren haben.

. I
s --v a --m. I

Zt o p e n y a g c n. z. L)ez. ai i

Seaelsck.iff Jverra" ist auf der 5)öb
von Göteborg im 'dweftlichen Schwe
den gesunken. Sieben Matrosen er
tranken, die drei anderen .

retteten
.

sick

f wM
von ihnen imii. xu vum wum.
Sonntag gerettet

Kein Boxen mehr.
Philadelphia. Pa.. 24. Dez.

Als Resultat des tödtlichen Ausqanqes
des Faustkampfes zwischen Joseph Kelly

nd lMTmrd (Sanford im Nkilad,l- -
- . . r ' - . -- .

. .ibk. V k.fcV l ) l V i W v

! austkämpfe irgend welcher Art meh,
auszustellen. Die Ursache von San
ford's Tode wird erst morgen nach der
Untersuchung durch den Coroner ve

kannt gemacht werden. Die Meldung,
daß er einen Schädelbruch erlitt, ist
nicht richtia.

Das Befinden des Prinzen Os-ja- ?,

des ältesten Sohnes des Kronprin-i- m

önn Schweden und Norwegen, wel- -

seit längerer Zeit schwer krank war.
ßat rtcc bedeutend dc en.

l' ".ErzbischofJreland von St. Paul
stellt in Avreoe. oan er im ÄUsirage oes

.. r-- on , f ; s 4. sZ,Un 11 r Vl

praioenlrn aju.juuci; uuu uuu uu
Porto Rico gehen soll, um Dispute über
ie Vertheilung von Kirchen - Ergen

bum zu regeln. . . .. -

senbahnbrücke
'

zerstört hab und seit reau

drei Taqen keine Vostnachrickiten von

Bloemfontain in Kapstadt angekom-me- n

sind. Die Regierung versucht
jetzt, die Explostostofse wiederzuer
langen, die sie kürzlich nach verschiede-iie- n und

Orten verkauft hatte. Es heißt, den
daß Die Boeren in der Kapkolonie über

letzten Erfolge ihrer Landsleute in
sehr erfreut sind und sie erklären, daß

ganze Distrikt Victoria West sich her
den Boeren und dem Transvaal en

will. Aus Pietermaritzburg
svird der Daily Mail" gemeldet, das
die Boeren zwischen Pretoria und Jo
hannesburg sehr aktiv sind.

Die Äutonomie- - Partei.
M a n il a , 24. Dez Dte kürzlich

organisirte Autonomie-Parte- s würd
Samftag gegründet. Fast alle loyale,
Filioino-Führe- r in Manila waren i ben
der Situma anwesend. Dte Prmzi
pien-E?tlä?u- wurde verlesen unk die
nach kurzer Diskussion mit 123 Stim
me angenommen. Nur einige Wenig

enthielten sich der Abüimirng. Alt
unter iei toten die Indossirung des Die

Platform. einschließlich
. .

Senor
-

Pater'
. rc

no. eine? iyr einflureichNen von oti
früheren n'uraenten-ührer- n.

'
vvi

der man bisher nicht recht wußte.

tusche Stellung er der amerttanchei
Autorität gegenüber einnahm. Di'
Haupt-Diskussio- n drehte steh um d

Organisation der Regierung der Par
tei. Ein aus 25 Mitgliedern vene

.;.D cin zzollzugs-Au- s.

sch.:. niuroen erwählt.
T jx:i6kn aus dem südlichen Luzo

znf'.5e griff einLeutnant und 6l)Man
00"' 9. Bundes - Kavallerie - Regimes

- .'zten Mittwoch ein? starke Abth?i
luna Insurgenten bei Guinobatan k
der'Pcovinz Albay an. wobei die Jn
surgenten 4.? Toote und viele Ver
mundete chuf dem Platze ließen. Aul
ameriZzn:''cher Seite wuroe nur eil
Sergeant veryiunoet.

Verweigern die Hilfe.
r v - rA T.. KmI M;

U II U U 11, --t. JfM. aus f
wiro berichtet, daß Rußland der rumä' '

triftn nnim nmi Mitleid DON 16

da Nußland Bedingungen stellte, welch

die Unabhängigkeit Rumäniens bedroh
ten.

Der Hay-Pauncefo- te Vev
trag.

L o n d o n. 24. Dez. Die ..Times
spricht sich in einem Leitartikel sehr um
-- n.:. :;. f4TwfSTT.-CVrnTn'- ä

guniug uuci um iuu)uDi;vv(vH..vV,
oen ay Pauncefote - anai - erira;
iÄr.inKrit-knnie- n u unterbreiten, aui
und tadelt ihn. daß er eine große Ver
antwortlichkeit auf die Schultern Groß,
britanniens abwälze. Die ..Times'
sagt: ..Der Präsident muß die Verant
wortlichkeit für irgend welche Friktio.
n?n mt daraus entstehen sollten
übernehmen. Der amendirte

.
Vertrag :f

eme Maßregel, welcher wir unsere Zu
J I

stimmung nicht geben können und ke:
Li'jC I mi..lnnm dnrtchuicp oernniuii Äutmuuu, der

Sache vorurtheilsfrei überlegt. kann

das von uns verlangen.
Als Senator Lodge erklärte, daß d

Amerikaner erwarteten, daß Europa
sich fern halten solle", dachte er woh

nicht daran, daß auch England eint
große noroamerikanische Macht ist unl
bleiben will. Falls oer Hay - Paunce-fot- e

Vertrag nicht in solcher Weise mo-difizir- t

wird, daß mir ihn annehme
können, so werden wir ruhig auf unse

ren unzweifelhaften Rechten unter
-- Z zden

(llcwton - Bulwer Vertrag desteyen,
,.T ru. kennen durcb keinerlei
14IIW V 1 v ' " 7 '
?inseitiae .andlunzen deö amenkanu
scken Senates beeinträchtigt werden.

Der Reichskanzler geehrt.
B e r l i n . 24. Dez. Sonntag Nach

Reickskan
mHnrtnntwj lÄÄaX
ihn eigenhändig mit dem (schwarzen

cat.Cn
'

Bleibt in Livadia
' St. P e t e r s b u r g . 24. Dez. Der

b2t Kricasminister. der Minister
'Auswärtigen Amts und der Fi- -

.minister werden Livadia nicht vor
' . . e n-- . ri .

... t

Deutschland p r o t e st i r t .

ftnnftslntirtDüel 24 Dez
Un.

ter,eichnuna des Kontrakts
.

für den
i .,-,- -

Bau eines Kreuzers und die Hinterle
giing von 100.000 Pfund Sterling an-krön- et,

noch nicht erlassen. Es scheint,

daß die deutsche Gesandtschaft bei der

Pforte dagegen protestirt hat. daß die

Cramp Shipbuildmg Company Vezay
lung erhält, ehe Herr Krupp secn Geld

für gelieserie crussslauvilcil ctijuuc
hat.

siegreiche neuer.
...ä ns iGenua, dA. )ez. xjtr öircu,

welcher dadurch hervorgerufen war, daß
der Polizeipräfekt das Bureau der Ar- -

oeiter-Unione- n geschlossen batte. wurde

Befürchtungen.

Der Einsall der Boercn in die Kap

kolonic riebt Anlaß dazu.
die

Rer 71:l?r,kl Uirtnria Mett willVil Viiillnl IIder
ßch Den jlocrcn anschließen.

General Te Wet die Serie aller

mililärischen Bewegungen.

Reichskanzler von Vülow erhalt
vom Kaiser den Ichwarzen

Adler-Qrden- .

ic Gemeinsame Note der Mächte wird

heute in Peking nnterbreitet
werden.

g Huni Chang hat sich von seiner

.raiikheit wicöcr erholt.

ihiiisl angeblich bereit, alle Forderun-gc-n

L7.ztter!cn:lcn.

VntfchlimZ tritt für krnpp's Förde

xüuuüi bei Der Pjortc cin.

Ueta 30 Yiidtr und )vtxoU sollen

bei viberDeen ettru lein.

itchener über den Ein
fall in die Kapkolonie.
London. 24. Dez. Das Kriegs

imt ha: von ürt! Hitaiener die fol-

gende Depesche erhalten :

..Pretoria. 22. December.
Nach Beril.'n. die ich von Offizieren
m Felde erba?n dbe. bin ich zu der

'Ansicht gelangt, daß dem Vorrücken

)er Boeren in der .'itolonie Einhalt
votcn ist. Unsere Truppen umgehen

)ie Boeren-Kolonne- n und eine Ertra-Abtheilu- ng

wird abgesandt werden, so

iald ich erfahren habe, wo sie am Be-ft- e

zur Verwendung gelangen kann.
Oie Boeren kaben. so viel ich weiß,

.licht viel Unterstützung in der Kapko-ioni- e

erhalten. Einige Kapkoloni- -

ften haben sich unseren Leuten ange- -

Schlossen. In Folge des schlechten

'mHrä sind die Eisenbahn- - und Te- -

l.egraphen - Verbindungen mangelhaft.
De Wet ist in der Nachbarschaft von

--enekal. General French und Gene-ca- l

Elements griffen eine Abtheilung

mter Beyers an. die südlich vom Ma-iliesbe- rg

stand. Die Boeren zogen

ich auf Potschefftrom zurück und wer-?e- n

von General Äoröon verfolgt. Ge-ler- n

Abend gegen & Uhr war Elements
bei Oleplant's Neck im Gefecht, doch

!?eiß ich noch nichts über den Ausaang
3?s anwies.

Einer späteren Depesche des Lord

itchener zufolge bat
.

die westliche Ko- -
t t 1 VI- - t

i'onn der Boeren. weiche in oie nw--
olonie eindrang. Britstown besetzt

ßtfmMhn ludllch von

Aar Junction zerstört. Weiter heißt

?s in der Depesche :

General Frenck ist seit zwei Tagen

nil den Kommandos Beyers und De- -

arey in Berührung gewesen und zwar
südlich vom Magaliesberg. Er oer.

folgt die Soeren. welche große Verlu-sr- e

erlitten haben. Kommandant

Kranz und Andere sind gefangen en

worden. General Coloille

griff am 21. Dezember zwei separate

Kommandos an und erlitt germge

Verluste. Der Feind zog N zurück.

London. 24. Dezember. Lord

Kitchener's Depeschen athmen txrx Ver-

bauen, das durch ihren Inhalt kaum

rechtfertigt erscheint. Von Kapstadt

!ommen Nachrichten, die die Situation
nicht rosiaem Lichte er- -k turMiin uuium r-- " , M , ...

scheinen lassen. OUnc den Anqaoen

ber Transvaal-Agentu- r in Brüssel, bic

behauptet, daß 6000 Boeren in die

Kapkolonie eingefalle sind. Glauben

zu schenken, ist es doch klar, daß der

Einfall
.

das Resultat eines wohldurch- -

a in. (Divdmhitnit
dachten Puu 5 iji. o1 wii"vu3
hiermit ist es i ateressant. zu hören, was

":i Korreioondent unter dem, Datum
.m r. tm.i

oes 1. Dezemver uoer cnerai e c

, ,,eiMr!kt Vil IWrrrtlagt. iwiciui a. tuv.u.
We. ist niemals ernst genug

nommen. v- -v o"- -' 7.... Ttnm wnn manreno er mir ei- -
Vi wvfc.wjjv

nigen Leuten seine Verfolger aufhält,
legt er zwanzig Meilen mit dem Gros
seiner Truppen zurück. Er ist ein ge-bore-

Militär-Geni- e. dessen wunder-bar- e

Kräfte diesen phänomenalen Wi-versta- nd

anregen. Gerne ihn würde die

ganze Geschichte in 14 Tagen vorüber

sein. Er hat jedes einzelne Komman-d- o

unter seiner Aufsicht. Die Streit-kräft- e

unter seinem Kommando sind

durch seine Willenskraft zu einer gut

rganisirten Armee ausgebildet, die

ms sein Wort dahin geht, wo er sie

baben. will."

lang Äenieloen Wertu hatten als amen
konische und die Regierung sich schließ- -

lich genöthigt sah, die Banken sur et-wai- ae

Verluste zu entschädigen, die die'
selben durch die mexikanischen Dollars
erlitten kalten. Man zweifelt indessen
daran, ob es rathsam ist. dieses weiter- -

hin zu thun.
Bei Besprechung des Zollamts wird

auf die beoeutende Zunahme der Ein-nahm- en

hingewiesen. Diese wird da-dur- ch

erklärt, daß früher ein großer

Theil des Imports von Spanien kam

und frei ins Land gelassen wurde. Der
neue Tarif wird eingehend besprochen.

Merkantile Interessen gewinnen dem

Bericht zufolge, wenn Arbeiter von aus-wär- ts

importirt werden. Diese treten

mit den Eingeborenen nicht in Konkur-x- t.

Nur ein Neuntel des Landes,
welches den Archipel bildet, ist unter
Kultur und Landsteuer gibt's nicht.

bezüglich des Gerichtswesens hat
. . Wv m nm jt a

man aues coancqe g?li. um wn
Italien die

itanischen
Habeas

fig in An- -

dadurch sind
ttvssfw unt?r

. .sperrt waren.
'.

m
. , , , i v

" rf

lohnenden Unternehmen zu macyen.

General I. A.mith, der wmtax;
si)PUÖfrnfur vem eears,

. !r .
dar uae.in

el- -

Bericht eingereicht unv zwar yetnr

Öarin unter einer autonomen
m,rt;.ni'slÄf0rm die nsel bedeutend

zZltschrit,k l Sie
AellungnahmeÄa, ym m. Staaten

tint durchaus zufriedenstellende.

"&.VÄ Ai
Streikorore turi

die Ängeneuien
. .

der Ecranton Railw, Eomxn, n
,

11 ll'v-.- f unh TT

nur zwer
n?!?,ir?rkNcu, wauc. w...- -r

3ntcr jtierf0n und einigen Tele- -
Wr uient wurden. Obwohl

öf"'ll'v" " v
es fast den ganzen Tag regnete, sah

r 1 l ö - i . In Vdn
man nur leiien eincu punuyiti m mm

Maizons. Xie streik ytegion reicht

von Pittsion nach Forest Eity, eme

Entfernung von R Meilen. Auf den '

55 Meilen umfassenden Geleisen laufen ,

durchschnittlich 80 Cars. Die Ange- -

stellten der Wyommg Valley - Bahn
(südlich von Pittston) drohen, Don-rSta- g

a5. den Streik gehen zu wollen.

Geschieht dies, so ist der Verkehr zwi-sch- 'n

Scranton. Wilkersbarre. Pitts- -
' ' i . . iton und !ar'ionoa'.e iay ,nqc..

Die Streiker haben beschlossen, durch

und Karten das Publikum zuS, die Cars nicht zu benutzen und
Import rte" Männer, welche ihre Stel- -

l'en sollen, davon in Kennt- -

niVm le?en daß der Streik erklärt ist.

Die Leute verlangen enis per

Stunde für alte Angestellte und 15 bis
Cents für neuere 'ingeiteUte.

Wilkesbarre. Pa.. 24. Dez.

Die Angestellten der Wilkesbarre und

IaSÄwo, OH tÄ
in""

! d" S und gchelll P astdenl R, z

irtvrTrt in viciti y- -i vmiivti wui iuic

sen die Angestellten diese Offerte ab

und ein Streit ;md wahrscheinlich die

Folge sein.

Ein Feuer von 4 2 fahren.
T a m a q u a , Pa., 24. Dez. Die

Beamten der Lehigh Coal & Naviga- -

tion Company jubiliren über die That
.

rtame. oan vus zvruc n uc. vuMMiium
rennenden Mine bei Summit Hill. das

entstand, jetzt unterKon- -

' rollest Man g aubt daß das Feuer
'n weniger als zweiJahren gelöscht sein
wird. Das Z?euer hat etwa 35 Acres
des besten Kohlenlandes der Anthractt.
Region verzehrt.

Zufällig erschossen.
Birmingham. Ala., 24. Dez.

f surfe in Gastier. Walker County. war.
wurde Sonntag von Guy O'Rear er
schössen. Absicht lag nicht vor. Der
Revolver entlud sich, während die Ge-nannte- n

denselben untersuchten.

.jjhtte Januar verladen, um oem rie, phmer Atlethic Ciud. hat der hiesige der Seinoieiigrelien uaoen oic l..

Geleaenheit zu geben, sich gänzlich Voli,eiches Enalisb Befebl aeaeben. in Staaten schon 100.000 Pferde un
QufimW Ui it TTmiTpfpI für die Briten aeliefert. Wi'

4M l - .

Kraham shaw. ein meisenver sur ein tz?amtag cachi von ?D"I xinrinnr.ii0r Tirrnnnfisiii8 hr auf iifwrfnnn. aekmbelt und aefesselt und
um $250 beraubt. Als l Nachtmäch.
ter Neilson fand, waren, diesem Hände
und Füße verfroren und er war be-- '

wußtlos. Von den Thatern fehlt jea,
Uche Spur.

i


