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t Atkcntat auf den Kai-- j Inland- - Telegraph.!
I

Aus der Bundeshauptstadtser Wilhelm.

Cin Eiscnstuck in Bremen
nach dem Kaiser

Die Sekretäre aufs jlmc c"igc
schworen.

Die Verwilligungcn des 56. Kon- -

grcsscs.

Robert T. McCormlck zum Ge-

sandten in Wien ernannt.

Lf Senator W. E. Chaudler wird

Präsideut der spanischen Kriegs- -

Ansprulbs-Kommissio- n.

Der aber uur wcuig verletzt wmde.

Dcr Attentäter anscheinend gei
stesgellört.

Vom Krieg in Znd.Afrika.
-- .

Lord Kitchener uud Gen. Botha in
Uutcrhandluug.

ancaster, Ohio, ohne Naturgas.Bolha wird sich wahrscheinlich ergeben.

Die Fabriken nud chulcn geschlossen.

' Die Mitglieder des Kabinets blieben
nachher noch eine halbe Stunde bei dem
Präsidenten, der ihren Rath betreffs
der zu machendenErnennungen einholte.
Es wird versichert, daß Oberst Wm.
Carey Sanger von New Jork ZUM
Hilfskriegssekretär an Stelle des Herrn
Meiklejohn, von Nebraska, ernannt
werden wird.
Die Bewilligungen des 56.

Kongresses.
Repr. Cannon. der Vorsitzer des

Haus-Kommitte- es für Verwilligungen,
hat einen Bericht über die Bewilligun
gen des 56. Kongresses ausgearbeitet.
Die Gesammtbewilligungen in beiden
Sessionen belaufen sich demnach aus
$1,440.082,545; nämlich in der ersten
Session auf Z710.150.862 und in der
zweiten auf Z729.971.683.

Die Verwilligungen des 55. Kon
gresses beliefen sich auf $1,563,212,637.
und diejenigen des 54. Kongresses auf
$1,044,580.273.

In die Verwilligung von $729.971.-68- 3

sind die $123.782,683 für den
Postdienst und $53,000.000 für den
Tilgungsfonds eingeschlossen. In der
zweiten Session des letzten Kongresses
wurden nicht ganz $20.000.000 mehr
bewilligt als in der ersten, dabei ist
aber in Betracht zu ziehen, daß der
Post-Et- at um $10.124.450 erhöht
worden ist und der Marine-Eta- t um
$13.513.057. Die Gesammtverwilli-gunge- n.

die in den beiden Sessionen ge-ma- cht

wurden, belaufen sich auf $128.
150.091 weniger als die Gesammtver-willigunge- n

des 55. Kongresses.

Die Bevölkerung von
Alaska.

Die Bevölkerung von Alaska bel'äüft
sich dem neuen Zensus zufolge auf
63.592 Seelen, gegen 32.052 im Jahre
1890. Es ist dies eine Zunahme von
31.540 oder 98.4 Prozent in den letzten
zehn Jahren. In dem Territorium be-find- en

sich zwei Städte mit mehr als
2000 Einwohnern, nämlich Nome City
mit 12.486 und Skagway City mit
3117 Einwohnern.

Lyuchgcricht iu Louisiana.

Die anderen Führer werden aber im

Felde bleiben.

Tas Turaut'sche Duell crsundeu.

Der Herzog von Manchester onf3 Neue
in der Klemme.

Raubmord bei JcffcrsoilviNe, Ind.

Senat.

nestsche ncgierung zinunrl unter den
Prooinzial - Beamten thu russische
Depesche, in der auf die zwischen Ruh-lan- d

und China bestehend: langsäh-rig- e

Freundschaft hingewiesen wird,
wie auch daß niemals religiöse Strei-tigkeite- n

zwischen den beiden Ländern
chattgefunden hätten. Des Weiteren
heißt es darin : Der gegenwärtige
Krieg ist ein: Folge der Ausschreitung
gen der Missionäre, Rußland hat aber
niemals Missionäre nach China

Der Depesche zufolge, soll Rußland
China versprochen haben, binnen Kur-ze- m

die Manoichurei zurückzugeben.

Li Hung Chang hat die Depesche in
den Provinzen in Umlauf gesetzt, um
die hohen Provinzial - Beamten für
Rußland günstig zu stimmen.

Victoria, B. C.. 7. März.
Mit dem Dampfer Empreß of Jndia"
eingetroffenen Postnachrich.cn zufolg-- ,
sind in Peking von den Ausländern D

gesunden worden, aus denen
hervorgeht, daß beim Ausbruch der Un-ruh- en

die Chinesin Befehl erhalten hat
ten. soviel? Ausländer wie nur möglich
lebendig abzufangen und sie nach dem
Tempel des Himmels" zu bringen, wo

sie lebendig gekocht werden sollten.
Cs hct sich aus aufgefundenen Doku-ment- en

auch ergeben, daß der Vizekönig
von Nanking. Liu King Yi. Befehl

hatte, die ganze europäische B:-rölkerv- ng

von Shanghai massakriren zu
lassen.

Von den Philippinen.
Manila. 7. März. Leutnant

West überraschle am Montag mit dem
Kanonenboot Laguna de Bah" ein

Jnsurgentenlager auf der Insel Talin.
in der Lake Bay. östlich von Manila,
und er nahm 31 Insurgenten gefangen.

Ueberall ergeben sich tagtäglich kleine
Abtheilungen von Insurgenten, und es

heißt, daß Unterhandlungen im Gange
seien, die auf die Uebergab: der sämmt-liche- n

Insurgenten auf der Insel Cebu
hinzielen.

Der Herzog von Manchester
aufs Neue in der T inte.
Liverpool, 7. März. Dem

Herzog von Manchester wurde am
Mittwoch, als er mit seiner jungen
amerikanischen Gattin mit dem Dam-pf- er

Oceanic" von der White Star
Line hier ankam, eine Schadenersatz-klag- e

wegen Bruchs des Eheverspre-chen- s

zugestell. die von Poriia Knight,
von London, eingeleitet worden war.

Frl. Portia Knight, ist eine 23 oder
24 Jahre alte Amerikanerin. Sie be-fa-

nd

sich einmal kurze Zeit in New
Jork auf der Bühne und wohnt seit ei
nem Jahr in London.
Vom britischenParlament.

London. 7. März. Herr A. I.
Valfour beabsichtigt, eine Abänderung
der Regeln des Unterhauses in solcher
Weise herbeizuführen, daß eine Wie-derholu- ng

solcher Szenen, wie sie am

Die Berliner Neueste Nachrichten
deme'ntiren die in der italienischen
Presse erschienen: Nachricht, daß Herr
Krupp die Eescuütz - Verbesserungen,
welche der italienische Hauptmann Pa-ro- di

erfunden habe, erworben und
dann der deutschen Regierung verkauft
habe.

Angeregt durch die amerikanische
ü'thode großer Eisenbahn - Fracht-Waggon- s,

wird die preußische Bahn-Verwaltu- ng

ebenfalls Versuche mit
Waggons von 25 Tonnen Tragfähiz-kei- t

anstellen.
Kaiser Wilhelm begab sich am Mitt

woch auf dem neuen Schlachtschiff
Kaiser Wilhelm II." von Helgoland

nach Bremen. .Die See war sehr stür- -

misch.

Deroulöde's Heran sfor- -

d e r u n g .

Paris. 7. März. Die Sekun
danten vonPaul Deroulöde und Andr6
Büffet hatten am Mittwoch eine Un-terredu- ng

betreffs der von Deroulöde
an Büffet erlassenen Forderung. Die
Sekundanten des Herrn Büffet, tel-ch- er

der Agent -- des Herzogs von Qr-lea- ns

in Paris ist, erklärten, daß Herr
Deroulöde nicht beleidigt worden sei
und keine Veranlassung für ein Duell
vorhanden sei.

Diese Entscheidung wurde an Herrn
Deroulde nach Madrid telearaphirt,
der sofort die folgende Depesche an
Herrn Büffet nach Vcüssel schickte:
,Gie haben mir den Handschuh hinge
worfen und ich habe ihn aufgenommen.

Der Champion des Königs kann un-mögli- ch

die Absicht haben, sich drücken
zu wollen. Ich will annehmen, daß es

Ihnen hauptsächlich darum zu thun ist,
das Recht der Auswahl der Waffen zu
erhalten. Ich will Ihnen oieses Recht
zugestehen. Herr Andrsi Büffet. Sie
sind ein königlicher Lügner."

Nach diese? beleidigenden Depesche

ist ein Duell unvermeidlich.

Durant wurde, nicht im
Duell getödtet.

P a r i s . 7. März. Das Gerücht,
dah John Wilson Durant von Albany,
R. D.. der in den letzten zwei Jahren
mit seiner Mutter in Paris lebte, im
Ostende von einem russischen Grafen
im Duell getödtet worden sei. war eine

Erfindung von Durant selbst. Du-ra- nt

lebt noch und befindet sich äugen-blickli- ch

anscheinend in- - London. In
einem an 'einen hiesigen Freund en!

Brief ersuchte er um Zu-sendu- ng

seines Gepäcks unter dem Na-me- n

P. S. Kent. Am Schlu schrieb

:r: Sie werden verstehen, dah ich ge- -

siern offiziell gestorben bin. Halten
Sie die Illusion aufrecht."

Die Nachricht, dah Durant im Duell
erschossen worden sei. war zuerst in ei

ner Depesche Frl. Laure Mangin über-mitte- lt

worden, die die Unterschrift ei-n- es

der Freunde Durant's. Louis
Therriott de Graffin. trug. Durant
hat die Depesche, wahrscheinlich selbst
geschrieben und abgeschickt.

Frl. Mangin gehört einer armen
Familie an. Er führte sie schon vor
einiger Zeit bei seinen Bekannten als
seine Braut ein und sagte, daß die

Hochzeit in der zweiten Woche des
März stattfinden werde. Er hat spa

we, Frau PerryPeele. die in Matthews
bei hiesiger Stadt wohnt, sind amMitt-woc- h

Morgen lebendig verbrannt, wäh-ren- d

ihre Mutter stch auf einige Minu--te- n

zu Nachbarn begeben hatte. Das
Haus war wahrscheinlich dadurch in
Brand gerathen, daß die Kinder Koh-le- n

aus einem Ofen stocherten.'

Mord und Selbstmord. '

Atlantic C i t y, N. I., 7. März.
Albert Zimmermann. 40 Jahre alt, hat
cm Mittwoch seine Frau erschossen und
dann versucht, deren Vater zu tödten.
Er jagte sich dann selbst eine Kugel in
den Kopf und starb augenblicklich. Die
Tragödie war die Folge eines Familien
streits.'Der Mörder und Selbstmörder
war ein Sohn des Erfinders der Auto-har- p.

Des Mordes angeklagt.
Knobnoster. Mo.. 7. März.

Wm. Wesely. ein Reger, ist hier auf die
Anklage hin verhaftet worden. Nellie
Allen, ein 17 Jahre altes weißes Mäd- -

chen ermordet zu haben.
Die Leiche des Mädchens wurde am

Dienstag Abend mitten auf der Straße
gefunden, nicht weit von der Allen'schen
Wohnung entfernt. Wisely behauptet,
an dem Verbrechen unschuldig zu sein.

Das Naturgas ausgegan-gen- .

L a n c a st e r . O.. 7. März. DaS
Naturgas ist hie: fast ganz ausgegan-ge- n.

und dies hat die schlimmsten Fol-ge-n.

Die Fabriken und die Schulen
mußten geschlossen werden und die
Lancaster Traction Company kann
keine Cars laufen lassen, da es an Heiz
material für die Dampfkessel fehlt. Die
Bürger beabsichtigen, Einhaltsbefehle
gegen die auswärtigen Gas-Kompag-ni- en

zu erwirken, um sie zu verhindern,
mit ihren großen Pumpen das EaS
nach anderen Orten zu pumpen.

Thomas Christian verur- -

theilt.
L e x i n g t o n. Ky.. 7. März.

Thomas Christian, ein früherer Bank-Cler- k

und zuletzt Pferde - Trainer, der
im Oktober v. I. in hiesiger Stadt
Frank Perkins. einen achtbaren Farbi-c?e- n

ermordete, wurde am Mittwoch zu
lebenslänglicher Zuchthausstrafe verur-theil- t.

Christian war mit einem Belann
tcn nach dem Hause Perkins' gekommen,
um dort Cora Van Tassel. eine frühere
sehr bekannte Schauspielerin zu besu
chen. er wurde aber wegen unanständi-c-e- n

Betragens aus dem Hause gewiesen.
Cine Stunde später kehrte er mit einem
Winchestergewehr bewaffnet zurück und
er schoß Perkins. der auf der Veranda
seines Hauses stand, ohne Weiteres drei
Kugeln in die Brust, ihn auf der Stellt
tödtend.

Ken tuckier Mordprozesse.
London. Ky.. 7. März. Dit

folgenden Mordprozesse vonManchestcr.
Clay County, sind nach anderen Coun
ties verleat worden: Sam. Philpor,
Mord, nach Bell County; Jule Webb.
der Ermordung von Ward Hall und
Abc Gilbert angeklagt, nach Laurel
County; Millard Philpot. der Ermor-dun-

des Sheriffs Davidson von Clay
County angetlagt. nach Laurel County.

Mörder verhaftet.--
e w N o r k. 7. März. An Vord

des Dampfers Hohenzollern". tedchn
am Mittwoch Abend von Genua hier
eintraf, befand sich der Vundes-Gehei- m

dicnstbeamte W. O. Dupuy mit einem
Gefangenen Namens Louis Darrell.

c.
i

i

I Dienstag Abend, stattgefunden haben,
! nicht mehr möglich sind. Er will be-- !

antragen, daß jede Auflehnung gegen
die Autorität des Sprechers mlt
Suspension für die. Dauer der ganzen
Session bestraft werden soll.

.ifs i e i ? l

Washington. D. C.. 7. März.
Als am Mittwoch de? Vizepräsident
Rcosevelt die Sitzung des Senats te,'

wurde wieder applaudirt. Dies
schien Herrn Roosevelt unangenehm zu
sein, denn er, verbat sich jede weitere
Demonstration mit der Drohung, daß
er bei einer Wiederholung die Gallerien
räumen lassen würde.

Nach kurzer Debatte wurde das Amen-dcme- nt

zu den Regeln des Senats, dem-zufol- ge

die Debatte eingeschränkt wer-de- n

soll, und das von dem Senator
Platt, von Connecticut eingereicht war,
an das Kommittee für Regeln verwie-se- n.

.Bei der Debatte stellte es sich her-au- s.

daß Sen. Platt nicht die Absicht
hat,', das Amendement 'in der jetzigen
außerordentlichen Sitzung des Senats
zur Sprache zu bringen.

Sen. Morgan. Ala.. hielt eine bei
natjt zweistündige Rede über die von
ihm ?ttzereiÄte Resolution, derzufolge
der l5laton - Bulwer Vertrag aufze
hoben werden soll. . Er erließ dabei

ernste Warnungen an Eng-lan- d,

und er sagte, daß wenn England
versuchen sollte, die Bedingungen des
Vertrages zu enforciren. dies . einen
Krieg zur Folge haben würde, in dem
das große Reich, das viele Jahrzehnte
den Handel der Welt kontrollirte, um
seine Macht beraubt nxrden würde, und
seinem König nur noch die Herrschast
Über das eigene Jnselreich übrig bleiben
würde.

Ernennungen.
Der Präsident sandte am Mittwoch

dem Senat unter anderem die folgen
den Ernennungen zu:

, Robert S. McCormick. von Illinois,
zum außerordentlichen Gesandten und
bevollmächtigten Minister der Ver.
Staaten in'Oesterreich-Ungarn- ; Frank
'S., Jackson zum Konsul in Patras,
Griechenland.

Kapt. A. S.' Crowninshield zum
Chef, des Navigations-Bureau- s mit
dem Nang eines Rear-Admiral- s.

Herr Robert S. McCormick war Se-kret- är

der Ver. Staaten Gesandtschaft
in London unter Robert T. Lincoln.
Frau McCormick. ist eine Tochter des
verstorbenen Herrn Joseph Medill, ers

der Chicago Tribune".
Der, bisherige Bundesscnator Wm.

E. Chandler von New Hamvshire ist
zum Präsidenten der Kommission aus-erseh- en

worden,' welche die vom sparn
schen Krieg herrührenden

' Ansprüche
prüfen und adjusiiren soll. Die ande-re- n

Mitglieder
.
der Kommission werden

binnen Kurzem ernannt werden, damit
die' vielen Ansprüche baldmöglichst un- -
tersucht werden können.

Der Reziprozitätsvertrag
mit Frankreich.

Das Senats - Kommittee für aus-wärti- ge

Angelegenheiten hat beschlossen,
den Supplementär - Vertrag mit
Frankreich zur Annahme zu empfehlen,
demzufolge die Zeit, in welcher der

zwischen den beiden

Ländech ratifizirt werden muß, auf ein
Jahr verlängert wird. Unter der

Vereinbarung lies die Zeit
hierfür am 24. März 1900 ab. und der
Supplementär - Vertrag verlängerte sie
biö zum 24. März 1901.

. Die sämmtlichen Reziprozitätsver-träg- e

laufen vor der nächsten Session
des Kongresses ab.

Das neue Kabinet ver- -

e i d i g t.
Die Mitglieder des Kabinets wurden

am Mittwoch in dem Minister - Zim-m- er

des weißen Hauses für den neuen
Termin eingeschworen. Die Ceremonie
war durchaus 'informell und es war
weiter niemand anwesend, als der Pra-siden- t,

der Präsident des Oberbundes
gerichts, Herr .Füller' und der Sekretär

' Cortelyou. Richter Füller .. nahm den
Hetxen den Amtseid ab. '

i xjit a a e lnvsuoarrira.

Ein Attentat.
Bremen. 7. März. Als Kaiser

Wilhelm vom Nathskeller nach der
'Bahnstation fuhr, warf ein Arbeiter
Namens Dietrich Weiland, ein Stück
Ilsen in den Wagen des Kaisers.
Weiland wurde sofort verhaftet. Der

. Kaiser soll leicht an d:r Backe verletzt
sein, doch setzte er seine Fahrt ohne Un-terbrech-

fort. Weiland, welcher an
Epilepsie leidet, gab bei dem sofort an
--zustellten Verhör verworrene Antwor- -

' ien.

Berlin, 7. Mär;. Kaiser Wi!.
hzm traf heute Vormittag um 8 Uhr
hier ein. Auf der Bahnstation erraar
teten ihn die Kaisers und (Braf von
Bü!o:v. Sie fuhren zusammen nach
dem kaiserlichen Palaste, woselbst Prof.
Bergmann den Kaiser sofort in Be
Handlung nahm.

Der Angreifer des Kaisers fiel, als
cr den Versuch machte zu entkommen,
und gcrieth unter ein Pferd der kaiser
lichcn lZökorte und wurde von letzter der
Polizei überleben. Er wurde unter
sucht und man fand, daß er an epilev
tischen Krämvfen litt und offenbar
schwachsinnig ist.

'Der Verhaftete. Dietrich Weiland,
l'?HZllp!etc, er könne sich nicht erinnern
ras den Kaiser einen Angriff verübt ZU

luven. Ein Bulletin wurde auszege
den, nachdem Prof. Bergmann den
Kaiser untersucht hatte. Die Ver
leung befindet sich auf der rechten
Wange und i'i ungefähr 1$ Zoll lang.
Der Kaiser nimmt die ganze Geschichte
von der leichten Schulter und mißt dem
Angriffe keine Wichtigkeit bei.

AuS dem deutschen Reich.
Berlin.?. März. Professor Karl

Biedermann von der Leipziger Univer-sitä- t.

ein Mitglied des Frankfurter
Parlaments im Jahre 1848, ist gesior-ce- n.

Er wurde am 25. Sept. 1812 zu
Leipzig geboren.

In der Rede, welche der Kaiser Wil-.zel- m

am Montag vor den nach China
ibgehend:n Ersatz - Mannschaften für
oie Marine-Infanteri- e hielt, kamen
?inize interessante Stellen vor. Der
.Kaiser sagte unter Anderem : Der
Ausländer hat letzt erfahren, was es
'heißt, den Kaiser und seine Soldaten
herauszufordern und zu beleidigen.
Alle Nationen haben unsere Strategie
schätzen gelernt. Sie haben erfahren,
nie die deutschen Soldaten zu kämpfen,
ZU siegen und zu sterben verstehen. Ge--h- en

Sie nun hin und zeigen Sie sich

durch strengste Beobachtung der Dis-.:ipli- n.

durch Gehorsamkeit und durch
Muth ihres Vaterlandes würdig. Sor
gen Sie dafür, daß der Ruhm des deut-fche- n

Namens über die ganze Welt der-breit- et

werde."
Präsident McKinley's Jnaugural-Adress- e

wird in hiesigen Regierungs
kreisen lebhaft besprochen. Seine Be-aierkun-

über eine liberale Handels-oertrag- s

- Politik haben allgemein
einen günstigen Eindruck gemacht. Ein
hoher Beamter wies darauf hin. daß
dies der für Deutschland wichtigste

Passus seiner Rede sei und fügte hinzu,
daß Deutschland jetzt bei Weitem weni-je- r

Veranlassung habe, über die ame-eikanisc- he

Zollpolitik Klage zu führen.
Ivie vor mehreren Jahren. Die deutsche
Regierung habe bei- - allen Tarif-Ver-Handlung- en

mit den Ver. Staaten dem
Wunsche Rechnung getragen, "einen
Gruch zu vermeiden und sich dadurch
Zie Feindschaft gewisser Parteien zuge-zoge- n,

deren Unterstützung die Regie-?un- g

im Reichstage brauche. Die enor-me- n

Hilfsquellen Amerika's und die

hohe Vollkommenheit der amerikani-sehe- n

Industrie, mache es der amerika-Nische- n

Regierung möglich, eine libe-

rale. Handelspolitik, zu belolaen. ....

London. 7. März. Prioatnach-richte- n

aus Südafrika bestätigen die
Gerüchte, daß Verhandlungen zwischen-Lor-

Kitchener. Sir 'Alfred Milner
und General Louis Botha im Gang:

ter vielleicht seine Verlobung bereut
j und die Duellzeschichte erfunden, um
'. der Verböiratbunz aus d:m Weg? ge

seien. Während man keine genauenhen zu können.

Londo n7. Mä?,z. Herr Du
rant und seine Mutter werden am

Mittwoch Abend im Enstsn Hotel auf-aefunde- n.'

Durant war zuerst aanz ui-- -

; welcher früher Sergeant in Kompagnik

Aufgelaufen.
. .New York. 7. März. Der Dam-pf- er

Southwar!" von der Red Star
Linie, welcher am Mittwoch Abend
nach Antwerpen abging, lief auf der
Höhe von Sandy Hook auf.

Das Dampf-Lootsenbo- ot ..New
Fort" brachte um 9 Uhr Abends ein
Tau an Bord der Southwark" und
hat seither versucht, den Dampfer los-zubring- en,

bis jetzt jedoch ohne Erfolg.
Das Schiff sitzt am Stern fest.

Arbeit für Richter Lynch.
Shreveport, La.. 7. März.

Frau F. M. Attaway wurde am Mitt- -
woch Nachmittag von einem Neger in
der brutalsten Weise geschändet. Die
Frau befand sich mit ihrem 4 Jahre
alten Knaben und einem Säugling, den
sie im Arme trug, allein in ihrer Woh-nun- g

bei Blanchard. als der Neaer her-einka- m,

der Frau das Kind aus den
Armen riß und die laut um Hilfe Nu-sen- de

auf den Boden warf. Der Mann
der Frau befand sich nur wenige hun-de- rt

?)ards vom Hause entfernt im
Feld, bei dem starken Wind war er aber
nicht im Stande, die Hilferufe zu hö-re- n.

Der Neger würgte die Frau am
Halse bis sie besinnungslos war, wo-ra- uf

er sie schändete und dann entfloh.
Eine große Anzahl der Nachbarn ma
chen jetzt.Jaad auf den Schurken.

S h r'e v e p o r t. La.. 7. März.
Will Davis. alias Williams, der Neger,
der Frau Attaway in Blanckard. La.,
am Montag Nachmittag geschändet Hai,
wurde am Mittwoch erschossen, nachdem
er von' seinem Opfer bestimmt identifi
zirt worden war. Er hatte am Dienstag
ander Eisenbahn zu arbeiten angesan-ge- n

und wurde dort erkannt. Es heißt,
daß er ein Geständniß abgelegt hat.' ,

Wahrscheinlich ein Raub-- m

o r d.

I e f f e r s o n v i l l e . Ind., 7.
März. Ob Robert Shrader ermor-de- t,

um $1500 beraubt und seine Leiche
in den Ohio-Flu- ß geworfen worden ist,
oder ob Shrader aus unbekannten
Gründen Vorkehrungen getroffen hat,
die solches erscheinen lassen, ist eine
Frage, mit der sich die hiesige Polizei
beschäftigt.

Am Montag erhielt Shrader $1500,
die ihm sein verstorbener Großvater
hinterlassen hatte. Er miethete darauf
ein Pferd mit Vuggy 'and fuhr nach
Einbruch der Dunkelheit nach Hause.

Das Pferd wurde am Dienstag, weit
von der Hauptstraße entfernt, auf ei-ne- m

Feldweg entdeckt. An einem an-der- en

Orte wurde die Pferdedecke ge-fund- en.

Sie war mit Blut befleckt und
sah aus. als ob ein Mann darin einge-wicke- lt

gewesen war. -- Die Decke wurde
nicht weit vom Fluß entfernt gefunden.
Die Verwandten Shraders ' glauben,
daß der Mann ermordet worden ist.

Lebendig verbrannt.
Marion. Ind.. 7. März. Ein

3z Jahre altes Mädchen und ein 1
5abre alt;: Knabe.. Kinder emer Mt!- -

&" des 7. Bundes - Kavallerie-Reg- t.

ments war. Darrell ist beschuldigt,, ei

ncn Kameraden in Pinar delRio, Cuba,
ermordet und beraubt zu haben. Es ge

blufft, und nachher tti aufgeregt, als

lang dem Mörder, nach New Orleans
er erfuhr, datz sein Plan jchon durch-

schaut werden sei. Unter den Umständen
blieb ihm nichts anderes übrig, als eine

offene Erklärung abzugeben und er
sagte dann auch, dafo cr einen ernstlichen

Streit mit Frl. Mangin gehabt und
beschlossen habe, die Beziehungen zu ihr
abzubrechen. Er habe es für am Besten
behalten, wenigstens offiziell zu sterben,

und sein Streit mit demRussen. der all-geme- in

bekannt war. habe den besten
Vorwand gegeben, sich auf schlaue Weise
aus seiner unangenehmen Lage zu be-frei-

Er habe deshalb einen Freund
zum Vertrauten gemacht, und durch ihn
leinen Tod ankündigen lassen.

Herr Durant war nicht nur über-rasch- t,

sondern auch sehr ärgerlich da-rüb- er.

dah die Geschichte so schnell be-ko- nnt

wurde.
Aus China.

Peking. 7. März. Hiesig: Ehi-nese- n.

die mit Sian Fu in Verbindung
stehen, erklären, dafe der Hof beabsich-

tige, im Inneren zu bleiben, entweder
in Sian Fu oder in irgend einer ande-fcin- hi

w?nn nickt die bauvtsäck- -

Nachrichten über die Anwesenheit Bo- -
tya's in Pretoria hat. so'kann' es doch
keinem Zweifel unterliegen. der-sel- be

entweder in persönlicher oder doch
sehr naher Verbindung ' mit Lord
Kitchener steht. 'Sir Henry Campbell
Bannerman wird' im Laufe des Tages
versuchen, im Hause der Gemeinen nä-he- re

Nachrichten von der Regierung zu
erhalten. '

Wie der Associirtcn Presse gemeldet
wird, hat sich Sir Alfred Milner nach
Pretoria begeben um Lord Kitchener
bei den Verhandlungen zur Hand zu
gehen. Die letzteren ziehen sich dadurch
sehr in die Länge, daß Botha vor Ab-schl- uß

derselben mit dem flellvertreten-de- n

Präsidenten Schalkburger in Pie-tersbu- rg

konferiren und die Kavitula-tio- n

der gesammten Streitkräfte der
Boeren abschließen will. Es ist indes-se- n

zweifelhaft, ob Botha in diesem
Falle General De Wet und die anderen
Füh:t? kontrolliren kann. Es kann
kaum noch einem Zeifel unterliegen,
daß Botha sich ergeben will, es frägt
sich nur, mit wie viel Mann. General
Kitchener wird seine Kapitulation

auf der Basis, daß er ein
einfacher Kommandeur, nicht aber der'
Oberkommandeur der gesammten Voe
ren-Arm- ee ist. '

Mit General De. Wet und General
Delarey und den anderen Kommandeu-re- n

wird man ebenso verfahren müssen.
Wenn auch die Verhandlungen mit
Vctha zum. erfolgreichen Abschluß kom
men, so wird man eben nur einen der
zahlreichen, Führer aus dem Wege ge-scha- fft

haben.

?u entkommen, von wo er sich nach Sud
Afrika begab.

Er wurde von Dupuy in Beira,
Afrika, verhaftet und der Beamte mußtt
sich nach Lissabon zur Erwirkung deö

Auslieferunzs - Befehles begeben. eh
ec Darrell nach Amerika zurückbringen
konnte. Darrell wird den Behörden in
Washington überantworte! werden.

,
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Lchisssna ich richten.

Southampton. 6. März. An-gekomm- en:

Lahn" von New Jork.
nach Bremen bestimmt.

N e w N o r k, 6. März. Angekom-

men: Hohenzollern von Neapel und
Mtfaba" von. London.

Glasgow, 6. März. Angekom-

men: Furnesjia" von New York.
Rotterdam, 6. März. Ange-komme- n:

Maasdam" von New Fori.
L i v e r p o o l, 6. März. Ange kom-me- n:

Oceanic- - von New ?)ork und
Lake Superior" von St. John, N. B.

, Plymouth, 7. März. Angelorn,
men: Pretoria von New Aork, nach
Cherbourg und Hamburg bestimmt.

Southampton, 7. März.
Angekommen: New tyoxt von Nett
Nork. '

Weitere Depeschen auf rite 5.

, iichsten öffentlichen Gebäude in Peking

U

an China zurückgegeben und sur auer-hal- b

des Gesandtschaftsdistrikts aele-ge- n.

erklärt werden 'würden. Auch

müßten alle auswärtigen Truppen, mit
Ausnahme der Gesandtschaftswachen,
zuerst aus Peking abgezogen sein.

Shanghai, 7. Märj. Die chi- -


