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Daselbst gedenken sie sich am Sam
tag nebst vielen anderen Hunderte
von deutschen Veteranen de deutsch

französischen Krieg von 1870 71 an
Bord der Fulda nach Deutschland ein
zuschiffen, wo sie sich an der Söjähri
gen Jubiläumsfeier des Sedantagel
betheiligen wollen.

Jnviana.
Gerästeinsturz,

Eeymour, l. August. Durch
eines Gerüste! am

tusammensturz
an der Ehestnut Str..

wurden heute salzende Personen
verletzt!

John Hume, Contraktor, Bein

zerquetscht und Rückgrat verletzt.
Henry Backman, Arbeiter, Ber

letzungen am Kops und Rücken,

Andy Heyob, Arbeiter, Kopsmunde
und innere Verletzungen.

Jo. Balsley, Architekt de, Ge
bäudes, Hüfte zerquetscht und inner
lich verletzt. Schwebt in Lebensge
fahr.

Kansas.

Eine wahre Kornkammer.
Chicago, 16. August. In ge

radezu enthusiastischer Weise hat sich

der hier befindliche Redakteur de in
Toveka erscheinenden State Jour

SS. August 1805

'

London, 17. Aug. Eine De.
tuscht au Berlin an die Time" be

sagt: Der Cvrrespvndent der ,Kölni
schen Zeitung" in Constantinopel m, i

det seinem Blatte, daß England naÄ
dortiger Auffassung die einzige Machi
sei, welche für Zwangsmittel de

Türkei gegenüber sei. Deshalb werd
ein starkes britische Geschwader nvrd
lich von Aegypten zusammengezogen.

Belgien.

Schluß der Frieden Ton
serenz.

Brüssel. 17. Aug. Die intet
parlamentarische griedens-Conferen- z

nahm heute einen Beschluß an, wo

nach, wenn ein Staat permanent,
Neutralität proklamirt hat, solche

Neutralität anerkannt werden sollte.
Ferner gelangte ein Antrag de

Herrn W. R. Cremer, eine der bri
tischen Delegaten, zur Annahme, wo

durch der Präsident der Conferenz
ermächtigt wird, festzustellen, ob zwei
oder mehr Mächte zur Uebernahm,
der Initiative bezüglich der Einsetz

ung eine internationalen Gerichts
hose, sür Schlichtung von Streitig
leiten auf friedlichem Wege, geneigt
sind.

Darauf vertagte sich die Conserenz.
Zur Versammlung im nächsten Jahr
ist Budapest ersehen.

Italien.
Ancona, 17. Aug, Al heut

die Polizei die Verhaftung eine

Anarchisten namen Bernadelli vor
nahm, welcher eine der Hauptstraßen
mit Maueranschlägen versah, tn de

nen dem Mörder de sranzittischen
Präsidenten Tarnst, Cesario Santo,
ein glühende Loblied gesungen
wurde, explodirte vor dem sranzösi
schen Consulat eine Bombe, die viel
Schaden anrichtete.

Frankreich.

London, 17. Aug. Eine Pari
ser Depesche an den Standard"

daß im Marinegesqngniß zu
Tovlon eine Verschwörung zur Er-

mordung de ersten Gesangenenwär-te- r

entdeckt worden ist. Die mit
verschworenen Gefangenen hätte
Waffen, während sie im Arsenal be

schästigt waren, gestohlen. Die Rä
delsführer seien verhaftet worden,

nba.

Spanien Streitkräfte au
C u b a.

NewDork. 17. Aug. Da Re
gierungS-Orga- n Novßdade" ent
hält die amtliche Ankündigung vo

Madrid, daß Spanien bi zum s.
September 16,272 Mann Truppen
in Cuba unter Waffen haben werde.

Diese Zahl umschließt die SS, 000
Mann, welche in der Zeit vom 12.
August bi S. September in 14 beson
der sür den Zweck gepachteten Dam
pfern der spaischtranSatlantische
Linie von Spanien abgesandt werden
sollen.

Sobald diese Verstärkungen dort

eingetroffen sind, werden sich in Cuba
76,272 Mann regulärer und 80,000
Mann sreiwilliger Truppen befinden.

Die Regulären bestehen au, ö,S00
Mann Jnsanterie, S87 Mann Ca
vallerie. 18ii3 Mann Artillerie. 1415

Mann Ingenieure, 2700 Mann Ma-rin- e

Jnsanterie, 976 Mann Militär
Polizei, 4400 Mann Bürgergarden,
1152 Mann Guerillas.

Was hington, 17 Aug. Gen,
Ramon O. William zu

Havana hat dem Slnaiz, Departement
ein Exemplar de Diario de la Ma
rina" eingesandt. Dasselbe enthält
ein Cirkular de SeneralGouerne
ment an die ProinzialGouverneure
der Insel, welche da Ausziehen tr
gend einer ausländischen Flagge auf

Privatgebäuden, commerztellen Eta
bltssement oder Theatern ohne vor

heri, Ermächtigung, verbietet.

Japan. -- ?

Orkanverheerungen.
San Francisco, 17, August.

Hier eingelausenenNachrichten zufolge
wurde Japan am 24, und 2. vor.
Mi, von einem furchtbaren Sturm
heimgesucht. Derselbe raste über

l&injho weiter üher den centrelen
i Theil der Hauptinsel und sprang aus
den Stillen Zuan über. - -

Seine Bahn kennzeichnet sich durch

großen Verlust an Menschenleben und
Eigeihu,',zersiörung, welche durch
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x
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undeShauptstdt.
Die Khrsit der Me

dalli.
Was Ing ton, 1. August. Ei

Bericht von I, T. Ban Orsdale von j

dr 7. Infanterie, srüherin stellver!
tretenden Agenten auf der gort Hall
Indianer-Reservatio- an da Kriegs
departein.nt über die angeblichen
BannockJndianerUnruhen ist dem

Departement des Innern Übermittelt
worden. In dem Bericht heiht e

unter Anderem:
.Da sie nur kleine Rationen em

pfangen und sich nicht selbst durch
Ackerbau oder Viehzucht ernähren,
sind die Bannock zu ihrem Unterhalt
aus die Jagd angewiesen. Die Pri
vtlegium ist ihnen vertragsmäßig zu- -

Deshalb einen Indianer
iestanden. wär einfach Mord. Fer-ne- r

glaube ich nicht, daß Indianer
Wild In nutzloser Weise hinschlachten,
dagegen ist e eine ganz bekannte
Thatsache, daß Hunderte Stück Wild
von Weißen getödtet werden nur der
Köpfe und Geweihe wegen.

'Bleie derartig Ansiedler machen
ein Geschäft daraus, Jagdpartien au
dem Osten und Auslande als gllhrer
zu dienen, und dabei werden nicht
nur Elenthtere in Menge hinge
schlachtet, sondern auch gesungen und
aus dem Lande gebracht. Dies ein

klägliche eschäst der Ansiedler wird
durch die aus Jagd gehenden Jndla
ner beeinträchtigt, daher die geindse
ligkeiten. Daß die Indianer bei
einer Beschäftigung, die sie für ihr

gute
Recht halten, sich nicht ruhig

den Hausen schießen lassen wol
len. ist nicht zu verwundern, und die

Regierung sollte Schritte thun, um
diese fortmährende Quelle neuer Un

ruhen zu verstopfen,"
Der Bericht ist von Oberstlieute-

nant Henri, E. Noye, dem Komman
danten von Fort Logan, Eol., und
von Brigadegeneral Frank Wheater,
dem Kommandeur de? Departement
von Colorado, tndossirt.

Washington, 16. Aug. Gene
ral Postmeister Wilson hat die Ein

ladung der National Letter Carrieri
Union zu deren im nächsten Monat in

Philadelphia stattfindenden Eonven
tion angenommen. Er wird über die

Parade Revue abhalten und die Con
ention zur Ordnung rufen.

Aus und Einfuhr.
W ashingto, 1. Aug. Der

Ackerbausekretär veröffentlichte heute i

einen Nachtrag zu den Publikationen
üger die auslandischen Markte.

Derselbe zeigt, daß die Ber. Staa
ten, ungeachtet der eschäftstille, im
Jahre 1894 Waaren Im Werth von

1889,848,000 exportirt haben, wüh
end im Jahre 1893 nur für $847,

685,194 amerikanische Producte aus
geführt wurden.

Drei Viertel aller dieser Artikel
waren Farmproducte.

Englisch sprechende Völker in Eu

ropa bezogen aus Amerika Waaren
im Werthe von $151,000,000 und
Großbritannien nebst allen seinen
sttzungen zusammengenommen solch

im Betrage von $23,000,000.
Die Ver, Staaten bezogen während

de Jahre aus England Waaren im

Betrage von 107 Millionen Dollar,
oder drei Viertel de Gesammt-J-

Port.
Nahezu neunzig Prozent de ge

summten Aassuhr au den Ver. Staa
ten gingen nach dem Vereinigten Ki

nigreich, den englischen Besitzungen,
Deutschland, Canada, Frankreich, den
Niederlanden und Belgien.

Nach dem Bereinigte Königreich
und seinen Tolonien. welche den ersten
Platz bei Absorbirung der amerikani
schen Ausfuhr einnehmen, komme

Deutschland mit einer Einsuhr o

Waaren im Betrage von 6,000,
000: soanifch mit einer
solchen von k82.000.000; Brasilien j

und Frankreich mit je 7S.O00.000
und Canada mit 37,000,006 in An- -

schlag. !

Da Circular enthält sorgfältig zu ,

sammeugeftellte Tabellen über unsere
Au und Einfuhr nach den verschiede
nen Ländern. i

Missouri.

Kurier Prozeß.
Jekkerson Cito; 16. Aug.

Da entmenschte NegerungeheuerEm
mett Tiver. welche vor 3 Woche

In Eallaway County die weiß gr
mrgattin ttaa I. W. Eain t th

er momentanen Verlassenheit über

siel, sie in schmachvoller Weise miß
handelte und sie dann in brutalster
Weise abschlachtete, wurde heut
Morgen um 2 Uhr durch ein Anzahl
ntrunet urger unser oe, irnncn '

8 Meile nördlich von Fulton gelege ;

ne Ort Colwovd aufgeknüpft. Der
Sheriff nebst Begleitmannschast be
fanden sich mit dem Reger auf dem

Wege ach Fulwn, und wurde durch
oben erwähnte Racheschaar empörter
Farmer überfallen.

Nachdem du c ren Beamten Den

Ne Bork.

Watertown. 17. Juli, m
In den Adlrondacks gelegen Dampf
sägemühle von Jan,eRhode braun
te gestern nebst bedeutenden Brett
vorrätben bi aus den Grund nieder.

Der Schaden bemlßt sich aus kl,00. Kein Versicherung.
New Bork, 16. August. Di Ela

rlrungen der Woche beliesen sich ist

den größeren Städten bei Lande Irn

Vergleich zu jenen der Borwoche auf:
un. bn.

Rem ZIork $4'. 8D1,B11 21.8
Chicago 77,711,3:13 7.7
Boston 82.i7,WH 14.4

Philadelphia . . fin,044,455
St, Louis 21,4:i,42H
San fflancisco 14.12B,4 62
Baltimore 10.8.8,887 11.4

itttborg 12,7. 775 17.5
Emcmnat, ll.ira,4(iu .... i
aia,tlit... ,,

New Orleans,, 6.M9.877 18.2

Wen traf d i e S ch u l d ?

New York, 17. Aug. Die Un

tersuchung de Hausetnsturze am
West Brvadway und West Dritte
Straße, bei welchem 26 Mann ihr
Leben einbüßten, nahm heute vor
dem Coroner Fitzpatrick und einer

SachverständigeN'Jury Ihren Anfang.
Coroner Fitzpatrick hat die Geschwo
renen mit großer Sorgsalt ausge
wählt und es ist beschlossen worden,
die Ursache des Unglückssalle so ge-

nau wie möglich festzustellen.

Gegenwärtig befinden sich drei
Männer unter je $500 Bürgschaft.da
man gl wbt, sie sür da Unglück ver
antwortlich halten zu müssen.

Die Namen derselben sind:

John H. Parker, der Bauführer;
J.E. Silleck, der Bormann, und Jos.
Guilder, der Conlraktinhaber sür
die Tüncherarbeit.

Da wichtigste Zeugniß, welche

heute abgegeben wurde, kam vom
Arckitecten Behren. welcher au

sagte, daß die Cronkretlage unter dem
Fundament nur 12 Zoll dick war,
während der Bauplan eine solche von
18 Zoll borschreibt.

Der Architect gab zu, daß er die

Arbeit de Contractor nicht inspizirt
habe, obgleich man vorausgesetzt
hatte, daß er solches thun würde.

Kabel-Depesche- n.

Teutschland.

Vermischte.
Berlin, 17. Aug. Dem frühe

ren Reichskanzler Grasen Eaprivl ist

angeblich kein Einladung zur Theil
nähme an der Feier zur Grundstein
legung zum Kaiser WilhelmNatio
naldenkmal in Berlin zugegangen.

Da Augenleiden, von welchem bjt
Marie von HannvM

schon seit langer Zeit heimgesucht ist,
hat sich nenerding so sehr verschlim
mert, daß jetzt die gänzlich Ervlin
dung der schwergeprüften Frau be
fürchtet wird.

In München ist der bekannte Mu
siker Ludwig Abel nach längerer
Krankheit gestorben.

Au Wien kommt die Meldung.daß
der Schristsieller Doczy zum Ches der

Preßleitung im Auswärtigen Amt
ernannt worden ist.

In Weimar ist da, dem Kompo
nisten Eduard Hamel errichtete Denk
mal in feierlicher Weise enthüllt wor
den. Im Auftrage de Großherzog
nahm der Intendant Vignau die Ent
hüllung vor.

See mannsschindereien.
L o n d o n, 17. August. Der ber

liner Korrespondent dr Times
meldet, tm& ernste Fälle schlechter Be

Handlung der Bemannung de Dam
pjers Kaiser Wilhelm berichtet wor
den seien.
. Zwkj, Lohlenzieher sprangen in

Be?zmeiflgng Über Bord und rtran
ken. Ein dritter erlag der brutalen
Mißhandlung, die ihm der Maschinist
zu Theil wecn ließ. ,.

Rngland. i

St. Petersburg. 17. Auaust.
I Nach einer Mittheilung der Novoje

Wrem,a" sei hier vonWIadimostock die

Nachricht eingegangen, daß in China.
Korea und aus der Insel Formosa die

Cholera in Besorzniß erregendem
Umsange herrsche. Au dem Osten
werden mehrere russische Kriegsschiff
binnen Kurzem nach Kronstadt zurück
kehren.

St. Petersburg, 17. August.
Da Handelsdepartement hat die

Kaufmannschaft um Einsendung von
Waarenproben an den russischen Con
sul zu New Bork ersucht. Derselb
besaßt sich nämlich mit der Organist
rung einer Ausstellung russischer Waa
ren mit Preisen etc., zu dem Zwecke,

häufigen einschlägigen Nachfragen sei

tens amerikanischer Importeure Ge

nüge leisten zu können.

rokbritannien.

Znsammensetzung de neuen
Parlament.

London, 17. Auz. Vvnden',8
Mitgliedern ds Unterhauses bc so
eben Z'.:!u.'::mr"g-trrtc.ic-

n Parlament
sind nur Il'ii (jtiir; ersten ia!) er
wählt--

Jlre: Le!eZb,-schä''Igun- räch sir.d
l.'i'j iitorkaten. 51 Fabrikanten, 83

i'ieii:!:!, 10 Umrersilä!, Prrsesso
ren, SI '',k,tungkl:ute, 12 HarOw
ker, Lraucr, Testillaleare und

i i Armee und Marine
Oiiiziire im Tiinii. 146 vvrnedme

ea!e, Sc'in und Brüder von Mit
g.i'dern des Überhauie.

ekik.
Hinrichtung.

MountSterling, 17. Ainzuft.
Der Reger John Johnson, der am
16. Juni den Polizisten Charles
Evan umgebracht hatte, mußte heut
dafür sein Leben am Galgen lassen.

Johnson' Genick war durch den

Fall nicht gebrochen und daher trat
auch erst nach 2 Minuten sein Tod
in.

Fast 10,000 Personen waren Zeuge
ber Hinrichtung. Obgleich die Nege,
e nicht liebten, Einen ihrer Färb
gehenkt zu sehen, so verhielten sie sich

doch sehr ruhig und enthielten sich

jeder Drohung.

Ohio.

Cleveland, 17. August. Den
Drahtziehern der Cleveland Walz
werke" ist durchgängig eine Lohner
höhung von sünf bi zehn Prozent
bewilligt worden.

Eolorado.

Hausein stürz.
Denver, 17. August. Das

zweistöckige Backsteingebäude an der
i- - uk n ast..

UlllU je llliu ivi.t uciumu uuic
dem Namen O'Dounell Bau",
stürzte heute ohne jede Vorhergan
aenc Warnung ein.

Folgende Personen wurden dabei
verwundet! Frau L. Miller, durch

'

einen Stein am Kopf schwer er!
letzt; Fred. Miller. 6 Jahre alt,
Quetschwunden;. Capitän E. B. Wil

tu rjmcioc'.c..--. I, m- -j
liame, isieU)cii!umtt uci jiuuij
Mountain Kutschensabrik, Arm ge

quetsch und innerlich verletzt.
Die genaue Ursache de Unfall

kann nicht angeben werden, doch

nimmt man an, daß die letzten
schweren Regenschauer da Dach ge
lockert und die Haupttragewand aus
geweicht haben.

Der angerichtete Schaden beträgt
etwa ki0,ooo.

TeraS.

Pari, l.7. Aug.
Senator Maxey dahier ist heute ge
starben.

Pari, 17. Aug. General S.
B. Maxey schied gestern Nachmittag
12.20 zu Eureka Spring, Ark.
Seine Leiche wird hierher gebracht
und morgen beerdigt werden.

Der Verstorbene ward in Todd
Tounth, Ky am SI. März 1825 ge
boren, gradutrte zu West Point mit
General Grant, dient im mexikani
schen Kriege unter General Scott und
nahm an der Belagerung vo Vera

Eruz, der Schlacht von Eheru
busco und der Erstürmung vv

Ehapultepec Theil.
Er kam 1853 nach Texas. Staat

anwalt de 8. Gerichtsbezirk von
185 bi 1860, wurde er In den
Staat Senat gewählt, resig,
nirte jedoch und warb da
S. BolontärJnfanterieRegiment sür
die Conföderirten Armee. Bald
rückte Maxey zum BrigadeGeneral,
dann zum General Major aus und
zeichnete sich auf vielen Schlachtfel
dein au.

Nach Beendigung de Krieges nahm
Maxey die Recht Praxis wieder
auf ) id entging mehrmals
wegen seiner Kühnheit in
der Vertheidigung der Rechte
seine Clienten, mit knapper Noth
der Bekanntschaft mit dem Gcfäng
niß. 1875 siegte er bei der Bunde
senator-Mah- l über seine Gegen Can
didaten H. Reagan und Ex Gouo,
Throckmorton und würde 1831 wie
dererwählt.

Kein Mann war in Texa höher
geachtet, al der Verstorbene, da er

offen, ausrichtig und oteoer war.
Niemand in Tera wird anfrichttger
betrauert werden.

Tenneffre.

Zu Kohle verbrannt.
Memphi. 17. Aug. In der

Nähe von Arlington brannte beute
Morgen kurz vok Tagesanbruch die
von Frau Callie Harrill, deren zwei
erwachsenen Töchtern und einem
Sohn bewohnte Blockhütte nieder und
Frau Harrill kam mit den beiden
Mädchen in den Flammen um. Der
Sohn, welcher ein Zimmer fm hinte.
ren Theil de Hause bewohnte, ret

' tete um Haaresbreite da nackte Le
i den Man laubt allaemein. dai, die
'

SrW ch!orormirt wurden ; denn
' loonutien vrennen gewöhnlich so

langsam nieder, daß die Leute Zeit
Uouh ijuvin iuiiiucii, uiu iuj in
Sicherheit zu bringen.

Die Körper der Unglücklichen wur
den vollständig gerüstet.

Virginia.
Richmond. 17. Aug. John D.

Jmboden, der berühmte Cavallerie
General in derConfoderirten-Armee- ,

welcher vorgestern zu Abingdon in
Südmest-Virzini- starb, war ein Ein
geborener von Auusta Counly, Va,
und ein Graduirier des Virginia'
Militär Jnstiiu'.S,

Er vertrat Zkiic? Lzunlq in der
aber .:i' ibeain des Bar

gerkriege, u,?,.:;:'! er eine e

und t;a: in Ci: iSe;röltritttn-- .

firnite ein.
Ralch stiei cc :.!?! Kommando ei-- :

er Cavall.'i i .tg.ide und nahm
sn alcn pa; T:l.

Z.ach dem bettzeiiigt sich

Jmboden an Sitä-Jctt- S und Eisen
bali.i Unten: nan.;', lzaue jeloa
kar: luck u.iu i als ein armer

lit txrt'.': ein llter von
1ä Jahren, viermal verheiralhet
gcmelcn, ü'ierleven iba seine letzt

rau und mehrere Kindi.

Partei Zeit bi zum 22. August'
n, um ihre rünve vorzulegen,
d eine Entscheidung noch vor
e Monat erwartet. Einst

tot z herrscht Ruhe in der Stadt.

Mississippi,

rompte Justiz,
IS v n, 16. August. T. Dab

neu iall, der demokratische Can
didat ,ur Staatssenator und Mitglied
der StaatLegilatur, sowie die per
ren H,H.Elemn. W, I. Voller
und R. T. For, sämmtlich angesehene
Bürger au BickSburg, trafen am
Mittwoch den 7ten August hier ein
und stellten Nachforschung! nach R.
T. Dinkin, einem Herrn, der im
Staate hohe Verbindungen hatte und
ein Cousin de hiesigen protesianti
schen Bischos C. B. Gallomay war.

Letzterer soll äußerst sensationelle
Geschichten über Marshall in Eircu
lation gebracht haben.

In Dinkin Kosthau erfuhren sie,

dab sich derselbe in dem IS Meilen
östlich von hier gelegenen Sädtchen
Brandon aushalte.

Am Donnerstag Morgen begaben
sich Marshall und die anderen Herren
aus einem, au einem Leihstall ent

nominellen Wagen nach Brandon, wo
sie Dinkin am Bahnhof, auf einen

Zug wartend, antrafen.
Ohne eine Warnung abzugeben,

feuerte Marshall aus Dinkin und e

entstand ein regelrechter Kamps. AI

man bemerkte, daß Marshall der un
terlieaende Theil in dem Streit war,
kamen ihm seine Freunde zur Hülse
und eröffneten eine förmliche Fllsilade
auf Dinkin, der unbewaffnet war.
Dinkin siel, von einem halben Du
tzend Kugeln durchbohrt, zu Boden,
worauf sich Marshall und dessen

Freunde dem Sheriff übergaben.
Da Kreisgericht war am Montag

in Brandon in Sitzung und die Groß

geschworenen nahmen den Fall sofort
in Angriff. Spät Abend, bestätigten
sie die Anklagen gegen Marshall,
Coleman und Fox. Voller wurde je
doch entlaffen, da es sich herausstellte,
daß derselbe nicht an der Schießerei
betheiligt, sondern nur al Anmalt
anwesend war.

Die Sesangsnen wurden gester
Morgen dem Richter virgefllhrt und
bekannten sich de Äördek im ersten
Grade schuldig und wurden zu leben

länglicher ZuchthauMase verur
theilt, die im S'raaMZuchthause zu
verbüßen ist. Sie werden heute dort
hin gebracht werben und ihre Strafe
antreten.

Dieser Urtheilspruch wird al ein

Triumph de Gesetze gegen Gewq)t
thätigkeit betrachtet und ist schnell,
Justiz im Staat, Mississippi, da nu,
ein Zeitunterschied von genau eine
Woche zwischen der Schitßttei uhl
der Beruriheilung liegt.

New Br.
Buffalo. 16. August. Diese,

birten Mitglieder der katholischen
St. Albertskirche dahier haben be
schloffen, eine eigene Kirche zu grün
den und ihren eigenen Priester anzu
stellen.

Sie sind nämlich der Ansicht, auch

ohne Bischos ganz gut sertig werden
zu können.

New Jork, 16. Aug. Da sich

hier in Sitzung befindende demokra j

tische Staatscomite entschied sich heute
dahin, den nächsten demokratischen
Staat Convent aus den 24.
Septembernach Syracuse zu berufen.

Knvcl-Yepescike- tt.

Deutschland.

Vermischte.
Berlin, 16. August. Die Ber

hältniff de, vor.einiger Zelt plötzlich
von der Bildfläche verschwundenen
Chefredakteurs der .Kreuz-Zeitung- ,'

Frhrn. v. Hammerstein, sind doch

nicht so .zweifelsohne,' wie vo sei
nen Freunden und Parteigenossen im
mer noch behauptet wurde. Man
weiß jetzt, daß der edle Freiherr, al
er den Staub Berlin' von seinen
Füßen schüttelte, nicht weniger al
eine Mtllw Mari Schulv. hier zu

ückließ.

eine Rolle an dem Junknblatt ist
atürllch für immer aukgelvielt. Z

i.i '...inner icue roiru r. Kiepain. .JS - I ist r l. -am i. eoemoer jurn ccuoutuc
der " avanciren.

Der diesjährig Parteitag der süd
deutsche Bolksparfei ist vo dem

Reichktagsabgeokdneten Rechtsan
walt Payer, Präsident be wärttem

"""'naau'... ,ur
den 21 Sevtetnber nach Münch,
alHhifiiftM tnnrhittitiW(4Uu ivwviHt

Der in Pari, erscheinende ,Gau-lois- "

hat seinen bisherigen Vertreter
Hutin, welcher al solcher auch an
der Feier der Eröffnung de NiV
Ostsee.Zlanal theilgenomme hatte,
jetzt entlaffen. l Grund der knt
lasiung wird die von Hutia bezange
ne Taktlafigceit bei den Kieler Fest
lichkeiten sowie bei dem Kopenhage
ver Journalistenfcft und ferner der
Uirstand angegeben, daß buti über
die JubiküumZZei in den Reichs
landen so unritlz und in einer so

gehässigen Weise beachtet hatte. d?s
die Regierung der Reichsland sich

kurzlich genöthigt sah, ihn aukzu
weise.

Xie hier eingetroffen Meldung,
vaz Der algarenmrn gervman, gi
nannt der Üsburzer', nach Bitlga

rien zurückgekehrt und von ben V!
woynern inner Neo,nz,iavi dm
mit großem nmuiiasmu empmn
gen worden sei. giebt der Boff scheu

Zeitung" Veranlassung zu d,r jm
bitter klingenden, aber wohl kaum!

weit von der Wahrheit abweichenden

Bemerkung, daß nur die Fünssranl
stücke, welche die kluge Frau Kleinen
tine ihrem Söhnchen vorausschickte,
die Sofianer aus die Beine gebrach!

haben.
Die von ver nriage o iUtajeftat- -

;;ren Twenow
'

und Raynow, welch

sich studienshalber an der hiesige

Universität aushlellen, nO nunmey,
des Lande vermiesen worden.

Saarbrücken, 16. Aug. Di
militärischen örinnerungsseiern neh

nlen auf den blutgetränkten Schlacht
felker an der westlichen Grenze de

Reiche Ihren ungestörten Fortgang.!
Mehrere Ektrazüge brachten heuk,
die sächsischen Kriegsveteranen nnch
Saarbrücken und nach Metz. Ti,
wackeren rieger au ener grogen
Ruhmeszeit besuchten die Stätten, an
denen sie vor 2ö Jahren mit dem Erb,
feind gerungen, sie schmückten die.

Gräber Ihrer Kameraden, welche ihr,
Treue für Fürst und Vaterland mit
dem Tode besiegelten, und überall
wurde da Gelübde erneuert, seit,
daraus zu halten, daß der Prei der
schweren Opser von 187071 nicht!

wieder verloren gehe,
Jncognito besuchte heute auch de

Großhcrzog und die Großher.ivgi
Lsn Heffen die Schlachtfelder von
Metz. Bon dem deutschen Betcra

trafen für die Grübe
der in den blutigen Kämpfen bei

Metz gefallenen Helden 7 Lorbeer
kränze ein; 70 derselben wurden auf
den Gräbern der deutschen Krieger,
ö auf den Massengräbern der im
Kampse gefallenen Fianzosen nieder

gelegt, und jeder dieser Kränze trug
auf weißer AtlaSschleise die In
schrist: Dulce et decorum est pro
patria moril

Vom Feuermehrtage In Aschüffen

bürg kommend, ' trafen heute in
Rüdeslieim 400 bayerische Kriegsve
teraneZ ein; dieselben zogen zum
Nationaldenkmal ans dm Nieder
wabincius und veranstalteten ans
Füße des Denkmal eine patriötisci
Kundgibung, bet welcher , Die Wacht,
amHhein" kräftig in da Länd hin
einschallte,

Vroszbritannie.

Die Tlzronrkd.
London, 16. Aa. Nach dem,

heutigen Zusammenlkitt d Unter
hause de Parlament wurden di,
Mitglieder, unter den üblichen gor
malitätrn nach dem Oberhauls be

schieden, wo alsdann die Brlesun
der Thronrede vurch den LörbTanj
ler. Baron Halbury, ttfdlgte. Si,
lautete :

.Meine Lord und meine Herreu I

Die Mittheilungen, welche ich von
den auswärtige Möcht erhalte,
überzeugen mich von der K,rtdue
ihrer Gunst. Ich bin glucklich, zu
sagen, daß nirgendwo in auf Ge

sährdung des europäischen Frieden
berechnete interyationale Berwicke

luna erwachsen ist. Der Krieg zwi
schen China und Japan, welche
bet der Eröffnung der letzten

Sitzung im Gange war, ist

durch einen, wie Ich vertraue, dauer
hasten Frieden zum Absch.uß gerächt
worden. Ich beobachtete strikt, Neu
tralität während bei Krieges und
habe keine daraitz beüaliche.n SKrttt
gethan, außer förchni! leÄ rnji all
u Gunsten der Beeniiäung ber geind

seligkeiten geeignet Äiesien,

Mit tiefem Pevaueknerwayn, ich,
daß die grüßlichskn atttdaten
gegen englisch,, Missionare so sä
Provinz Fü'Kie tn China bericht
werden. In Antwort auf di, aus
mein Veranlassung der chinesischen

Regierung gemachten ernsteste Bör
Kellungen, werden aktive Maßregel,
welche, so vertraue ich, sich als wirk
sam erweisen werden, zur Bestrafung
der Mörder und aller irgendwie sü,
diese Verbrechen, erantwortlichen
Personen ergriffe,

oen armenifctien. isrnKty
, a .. .

i A V7 " . ,
, W.IUIlHh.ii.I I.Ak.HUUUCII n

U1E tcüflufig der
Schlichen Nt.iönen u.rvva'1 im
Äkigemeinen und spez'ell dii ckeirke,

g,k, ' regt. Mein oifd fite und
T

die Botichafter Riißlandi und fclnl
reich,, im Einvernehme handelnd,
haben der Regierung de, Sultan
Reformen empfohlen, welch nach
der Ansicht zur Verhinderung eiuer
Wiederkehr andauernder Üuordnung
nothwendig sind. Diese Aorschligh
unterliegen jetzt der l?rmigung de
Sultan und ich erwart begierig
feine Entschließung."

Die Rede schließt mit Hinweis aus
die Einverleibung , Bichuanaland
i die Kap Kolonie.

Ter da Unte-.ha- speziell beruh,
rende Paffu der Rede sogt blo. daß
die Budget Voranschläge, welche in
der letz:en Iissivn unerledigt geblie
ben, dem Hause wieder unterbreitet
rrerden wlitden.

Ter zielte Theil der Thronrede
lautet :

Meine Lord vnd meine Herrei.!
In dieler Jahreszeit wird e wahr
scheintich ich!Z.i?,k?g!llnden werden,
dieBcraiKung allr wichlizeren leqii
lativen Müßrezrln bis zur Nächten
SiZuüg aukzufeyen. mit AüSnahm
fluch, welche zur Fuhruvz der Vcr
waltunz nollzwendiz sind."

nal" über die Maisernte in Kansa
ausgesprochen. Er giebt den Ertrag
aus mehr als dreihundert Millionen
Bushel an ein so riesiges Quantum,
daß davon i'der Mann, jede Frau
und jede Kind in den Ver. Staaten
fünf Bushel oder 4 Psund erhalten
könnte und noch immer genug bleiben
würde, um viele Schiffsladungen an
nothleidende Länder in Europa abge
den zu können.

Kansa hat dieses Jahr außeror
dentlich viele und sruchtbare Regen
glisse gehabt, daher da außerordent
lich gute Gedeihen de, Mai, und
wa da Beste ist, dieser ist unter

ichlichem Sonnenschein auch früh
zeitig gereist und, wa davon noch

auf den Feldern steht, hat von den

Zufälligkeiten der Witterung nicht

mehr zu fürchten.

Kansa City, I. August.
Schwere Regengüsse suchten vorletzt
Nacht und gestern da östliche und
mittlere kansa Helm. Obwohl wäh
rend der vergangenen Woche In jenen
Gegenden durchschnittlich 4 bis 6 Zoll
Siegen gefallen, ist der Mai im

prachtvollen Zustande und mit Au
nähme eine schmalen Streifen durch

tat Eouuty von Nord nach Süd wird
die MaiErnte sogar die früher
enormen Schätzungen übertreffen.

Odi.
Slplosson in einer Oelras

sinerte.
FIndlay, 16. August. Ein In

Folge einer Explosion entstandene
Feuer legte da Gebäude der hiesi

gen in Asche und
verursachte einen Schaden von 6, 00

Dollar, der nur zur Hälfte ver
sichert ist.

Au unbekannter Ursache explo
dirte zuerst ein Tank mit Benzin und
im nächsten Augenblick stand da

ganze Gebäude In Flammen. Zwei
Rasfineure, Wm. Adam, und Wm.

Benni, erlitten schwere, wahrschein
lich tödtliche Brandwunden. Zehn
Oelbehälter wurden zunächst von den

Flammen ergriffen und einer nach

dem anderen explodirte und verbreit
tete seinen brennenden Inhalt über
die umliegenden Gebäude und den
Grund und Boden der Anlage. Dar
aus geriethen zwei Tank, welche

12,(XK) Gallonen Rohöl enthielten,
in Brand und sandten ihre rothen
Feuersäulen 2 Fuß hoch in die Luft.

In einen Riefentank, welcher 30,000
Faß Oel enthielt, wurde mit einer
Kanon, ein Loch geschossen, worauf
(ein gnl)flU 0u8Ii.f 0e( tann 0(0tt
Feuer fing. Da Oel brennt noch

und dichte Rauchwolken verdunkeln
meilenweit den Himmel.

Pennsvlvama.
Heldentod eines ünftler.

Philadelphia.!. Aug. Der
berühmte Künstler Thomas Honenden
wurde heute von einem Zuge der

Pennsylvania Bahn in der Nähe von
Norristvmn überfahren und augen-
blicklich gelödtet.

Sein Tod wird allgemein bedauert,
da er bei dem Versuch, ein kleine

Kind vor dem Uebeifahrenmerden zu
schützen, verunglückte.

Da Opfer war außerdem nutzlos,
da da Kind gleichfalls seinen Tod
unter den Rädern de schweren Zu
ges fand.

Thoma Hvvenden war einer der
hervorragendsten Künstler, die

Amerika bi, jetzt erzeugt hat. Sei
bekannte, "

Gemäldl ?

.r.aking Home!
z,,, ist all Kupferstich wohl verdrei
teter als das Werk irgend eine an
deren amerikanischen Künstler, und
schmückt die Wände von Tausende
von Häuser in den Ber. Staaten.
Da Bild war eine der bemerken
werthcsteg in der amerikanisch:
Gruppe der letzten Weltausstellung z

Chicago.
Ein neues uniiirerk von thm.dc

war gleich'allZ aus der Welt.ZluZstel,

lunz nnd im Jore IStf 4 in ber Aka ;

b:itn der Schoben Kunst in l'ljila'
delphia ausgestellt.

i

!

Nedraeka.
O maha . 16. Aua. la Staat,

Obergencht hat Borkehrungen getrof
ta. die Polizeiwirre durch ei qno

wtirmio Berfahre zu regeln und

die im Gefolge befindlichen Ueber
schmemmungen erzeuzenden schwercn

Regengüffe noch bedeutend gesteigirt
.wurden. Man schätzt die Zahl der
Umgekommene auf über 1000.

Ti Stadt Ujirn, welche während
de, letzte Kriege al, militärischer
Stützpunkt diente, empsand die volle
Wath de Unwetter,

Der Ort wurde von der See
übergössen und über 160

Boote wurden zertrümmert. Bon
diesen Booten gehörten 12 der Ar-- i

Vemattung an. Sie
w?iren beladen mit Proviant etc. für
die Trappen aus der Halbinsel Lia?

,Tu.".z.

Bulzarien.
I Londo . 17. iuz. Tie .Tim:,'
,(a''-U:'i;- eine X:ii:C;t von 2ci;o,
w;iu;e he iü.chriüt ccn Lern tf griff
der ;) ?jj:ila-ie- n auf da lurkiichz

lDsrk TokAZl bkstäiigt.
Es :?u'.ven bei ,ener Aelegenljcit,

wie sich letzt ergielil. 'Mi) Hau'er ein
zeä'chert und I4o Personen geiodtet.

Bon einer Moschee au, tvuite eine
'Dynamitbombe unter ein Meng
Flüchtlinge geworfen.

Gefangene entrisien. erhängte si!tz!de .Bring Home tbe bilde
letz lere an einer

JUinoi?.
Chicago. 16. Aug. SO Mit

glied des hiesigen deutsche Krieger
verein marschier'! heute mit ttie.
gende Fahne zum Bahnhof an der
learboru Strafe r.d jähren vo
Hort via in A,agaraflle ach Ve,
VjiL


