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Teicgrattlme.Telegramme. .Berlin. 19. trguft. Die hie-

sigen Zeitungen fahren fort, die Ent

lassimg Gen. Bronfart von Schellen

dorff's, des preuszifchcn Kricgsmini
'stcrs in scharfen Ausdrücken zu rügen.
'' TSt I)nttnnrtsn'itimn innf' Nfrski,'

' T o p e k a. 20. August. Der Stadt
rath hat ein .,CurfewGcfctz" ange
nommen. Dasselbe bestimmt, dasz

Kinder unter 16 Jahren, welche

oline Begleitung von Eltern oder
.Vormünder im Som mernach 9,
im Winter nach 8 Uhr Abends auf
öffentlichen stuszen oder Plätzen
betroffen werden, verhaftet und mit
einer Strafe von $5 bis $25 belegt

werden sollen. Die Feuerglocke wird

jede Abend (5 Minuten vor der

bestimmten Zeit geläutet werden.

Iilo.

!Einen Bahndamm hinab.
C a n I o n. 20. Aug. Lokomotive

.3?o. 49 vor einem Arbciicrzuge der

Clcveland, Danton und Southern
Bahn, sprang gestern Abend um 5
Uhr ein und eine halbe Meile slld

lich von Carrollton, O., aus dem

'Geleise, lies noch etwa 60 Fuiz wei

, lu und stürzte dann sich llberschla

gend den Damm hinab. Lokomotiv- -

sich in den Adirondacks auf und' das

Has ist gksck,ksscn.

Bryan besichtigt Gau.
AI r t n i Z u ch t f a r n.

Upper Red Hook. 19. Aug.
Heute Nachmittag unternahmen Herr

und Frau Bryan mit ihrem Gastgeber

und dem üblichen Gefolge von Zei

tunglcuten eine ruhige Fahrt". Die
Gesellschaft fuhr an den prachtvollen
am Flusse gelegenen Sommerwohnun

gen der AstorZ, Chandlers und anderer
reicher Leute vorbei bis man ach dem

Heim des Gouverneurs Levi P. Mor-to- n

Ellerslie" gelangte. Der Super
tntendenl der Besitzung war durch Col.

Ashley Cole. den Privatseiretäf deS

Gouverneurs verständigt worden, dafz

Bryan und seine Begleiter bei einen,

allensalsigen Besuche mit aller Rück

'sich! empfangen würden. . Dies ge

schahauch. Die Gesellschaft wurde über

Äe grofje Zuchtfarm und durch die

Milchwirthschaft geleitet, wo der

'zefj des Sterilisirens der Milch wrge
führt wurde. Nach Besichtig!' der

'Wohnung stiegen die Besucher in Wa-,gc- n

und sichren zu Jakob A. Nup
pert's Sommersitz. Von dort wurde

,die Rückfahrt über Rhinebeck bemerk

stelligt.
Montaira.

Das Fahrrad im Heeres
dien st.

den, dessen Genesen bezweifelt wird.
Ein starkes Paffe hat sich aus die

Verfolgung gemacht und ein Kampf
mit den verzweifelten Kerlen steht
zu erwarten. ,

Nachschrift. Der junge Till
den ist gestorben. Die Räuberbande
besteht aus vier Strolchen, von denen

man eine gute Personalbeschreibung
besitzt.

Die letzte Nacht von ihnen gemachte
Beute besteht in sechs goldene Uhren,
über $200 in Baargeld und eine be

trächtliche Anzahl von Echmucksachen
u. dergl.

Küd-gakot- a.

Vater und Töchter l t
den big verbrannt.

W a t e r t o w n, 20. Aug. Ein
letzte Nacht In der Wohnung von John
Felbach ausgebrochenes Feuer

das Gebäude und hatte den

Flammenlvd des Herrn Felbach
seiner beiden Töchter Tillie und

Mattie, im Alter von beziehungsweise
10 und 16 Jahren zur Folge. Der
Vater und seine Töchksr verbrannten
zu Kohle. Die andere Tochter wurde
zwar noch lebend aus den, brennenden
Gebäude getragen, überlebte aber die

Katastrophe nur um zwei Stunden.
Die Entstehungsursache des Feuers

ist ein Räthsel.

Masktngton.
Beraubung eines Goldgru

b e n b e s i tz e r s.

Spokane. 20, August. George
McCauley, ein angeschener und wohl
habender Goldgrubcnbesitzer, wurde ge
siern einige Meilen von der Caribou
Goldgrube zu Trail in Britisch Co
lumbia, deren Miteigentümer er ist,
im Gebirge von einem schwer bewaffne
ten Straßenräubcr zur Auslieferung
von N400 in Goldbarren, der letzlmo

natlichen Ausbeute der Caribou Grube,
welche er nach hiesiger Stadt bringen
wollte genöthigt. Jetzt wird das

nach dem Ritter vom Stegreif
abgesucht.

Idak.
Bllsjutiz an einem

Indianer
L ewist on, 20. August. Der

I

Kentniley,
Vreckenridge vergießt Kr o

k o d i l l t h r ä e n.

Louisville. 20. Aitgttst. Heule
hielten hier die Gvlddcmolralen in der
Mufikhallc eine S iaatiuerfamm
liing ab um Dclcgnte für die india
napolifcr National Eoiwention zu er

wählen. Etwa 300 Delcgaten waren

zugegen. Der längst politisch und
gesellschaftlich kalt gestellte sildcrzün

gigc Breckcn

ridge hielt eine glühende Goldrede",
in der er seine Zuhörer unter An
rusung des Allerhöchste durch die

Darstellung der schweren Gewissen
kämpfe, welche er vor seiner Los
sagung von der großen Masse der de'mo

kralischcn Partei sowie ihrer Plat
form nd ihren Candidalen durchzu

machen hatte zu Thränen zu rühren
such tc.

ii- verurtheilie die Chicagoer Plat
form aufs Bitterste to crtlärtc es
für die Pflicht der Demotratie Bryan
und Scwall eine Niederlage zu bc

reite', Habe die Convenlio irgend
eine Zweck so fei es der, daß die

daran Theilnchmendcn entschlossen
wären Alles in ihrer Macht z lhun
um das Elcctoralwtum lkentuckys
ihnen zu entziehen,

Prnnsutvaien.
Ezploston in einem

Stahlwerk.

Pittsburg, 2t,.Aug, Durch

Ezplofion slüffigen Mclalls erhiel-te- n

heute Morgen früh zehn Männer
im Sch mclzwcrk No, 1 der Edgar
Thompson' fchen Stahlwerke C i
negies schwere D randmunden.

Am schwersten verletzt wurde oie

drei Ungarn Mike Strakow, Johr or

vick, John Dusma.
Die Ezplosion murdc dadurch yer

vorgerufen, daß daS geschmolzene Ei
fen einen Wafserpfithl traf.

Conlractlieferung nach
Rußland.

P h i I a d e p h i a, 20, August. Del
britische Dampfer Laleham" tvlirde

gemiethet, um die vollständige Einrich-tun- g

füreine Lokomotivensadrik von hier
nach Nischni - Nowgorod in Rußland
zu bringen. Für die Fabrik werden
750.000 Fuß Holz und 00 Tonnen

Eisen zur Verwendung kommen. Der
Transport wird drei Moiiale in

nehmen. Der Verladung wohnte

eine ungeheure Menschenmenge bei.

wliio. '

C an to n , 21. Aug. Wie gestern
gcmeldeet, stürzte Lokomotive No. 49,
welche einen Arbeiterzug vorgestern
Nacht holte, in der Nähe von Carrollton
eine Damm hinab, wobei Lokomotiv-sühr-

und Heizer ums Leben kamen. .

Eine genaue Untersuchung hat ergeben, '

daß der Unfall durch Kinder hervorgeru
fen wurde, weicht 3 große Nägel ans die
äußere Schiene der Curve legten. Tic
Kabuse, in welcher sich 26 Mann be

fanden, wäre mehrere hundert Fuß tief
einen Abhang hinabgestürzt, wenn sie

nicht durch die Acstc eines großen Bau
nies ausgehalten worden wäre,

Nebrastia.
Omaha. 21, August. Die Ver

treter der Golddemo traten beschlossen

gestern Abend in einer Conserenz

Delegaten zu der Convention in
zu senden und ein Staatsti-

cket ins Feld zu stellen. Ueber die
Kandidatur I. Sterling Morton's
wurde nicht berathen. Die Conserenz
war einstimmig für Ausstellung eines
Staats- - und Nationoltickcts.

ZUen, ZZorK,

Im K a m f e n i t Ein
brecher n.

Bedford. 20. Aug. Walker B.
Adams von hier wurde bei einem
Zusammenstoße mit vier Einbrechern ,

tödllich verwundet. Zwei der Räuber
wurden gefangen, die von Adams'
Tohn William verwundet wordenwaren.
Der leterc wurde ebenfalls von einer

Kugel getroffen, die jedoch von der
Tchnallc eines HofcnträgerS abprallte.

Der Loden Adams ist mit seiner
Wohnung dutcki einen Alarmapparat
verbunden. Kurz noch Mitternacht
ertönte daZ Alarmsignal und AdamS

bigab sich mit seinem Tohne. nachdem

sie sich kTwasfnet hatten, nach dem
Lade. Tort stießen sie auf 4 Rä- - ,

der .nxUte sosort, Feuer eröffneten.
Der ältere Adams erhielt einen Schuß,
in den Kopf und stink z Boden.
Dem Tobne wurde befohlen, die Här.d
Hoch n Halten. Er gab sich den An
schein, als wolle er dem Befehle

erhob aber feine Winchester-büchf- e

und feuerte mehrmals rasch
binteiinander. Zwei der Ränder
stürzt.' neben dem alleren Adanij
nitd:r.

Der junge Adams feuerte weile?
und die beiden übriaen ''täubie rci
l'cUvfcn ibie feimmliid'.M Pciionen,
tic sie geladen haiteu. Der allere

KudeIianptstdt.
Kadi Eole läfzt wieder von

sich hören.,
Washington. 20. Auzust, --

Einem jungen Deutschen wurde heute
das Bürgerrecht verweigert, weit er itia,,
Englisch lesen konnte. Zwei Deutscke

hatten wt Richter Cole um das Bürger-rech- t

nachgesucht, dessen jüngste Ent
scheidnng im Falle eines Italieners,
dafz eine gewisse Kenntnis; der Con
ftitutkn Bedingung sür Bürgerrechte
sei, allgemeines Interesse erregte. Den
beiden Deutschen, welche erklärten, Eng
lisch lesen z können, wurde eine Zei
tung gegeben, um dies zu beweisen.

Der eine bestand das Examen nd wurde

zum Bürger gemacht, der andere jedoch
konnte den Anforderungen des strengen

Kadi nicht genügen, welcher erklärte,

dafz Niemand die Bürgerrechte erlangen
könne, welcher nicht im Stande fei Eng-lisc- h

zu lesen.

Regierung? E r t e b e

richt.
Was h ingion . 2v, Aug. Das

heute erschienene Bulletin des Wetterbu
reaus sür die mildem 17. Au anst been-

digte Woche enthält folgende Angabe
Über den Stand der FeldfrUchie :

In den südlichen Staaten war das
Wetter der Woche, infolge der andauekn
den übergrafzen Hitze und allgemeinkm

Mangel an Regen. sehr ungünstig. In
den Staaten dermittlcren grofzenStrom
thäler und im Nordwesten war das Wer-te- r

dagegen den reifenden Feldfriichten

günstig, aber ungünstig sür das
auch litt das geschnittene und noch

in Garben oder Schobern aus dem Felde
befindliche Getreide w'iteren Schaden
durch übergrosze Feuchtigkeit. In den

und in denmitt-lere- n

atlantischen Staaten war das
Wetter, unerachtct der übermäßigen
Hitze der ersten Tage der Woche, im

günstig.
Der Stand der B a u m w o l l e hat

unter der übermäßigen Hitze und Trock

enheit der abgelaufenen Woche im grö
szeren Theile der Baumwolle - Region
einen abermaligen Rückgang erlitten.
Im Ganzen dürste die Bauntwolle
Ernte bedeutend unter dem gewöhnlichen
Durchschnitt zurückbleiben. Es wird
viel von zu frühzeitigem Oeffnen der

Baumwollekapscln und Abfallen be

richtet. Die Ernte wird ungewöhnlich

frühzeitig reif werden. Das Pflücken
ist im nördlichen Theil der Baumwolle-Regio- n

jetzt überall im Gange. In
Mississippi und in anderen Staaten
dürste es bis zum I.Oktober beendigt
werden.

Der Mais hat in den südlichen

Staaten im Lause der Woche weitere

Schaden genommen und es ist dort nur
eine geringe Ernte zu erwarten. Un

erachtet der ungünstigen Berichte von

dort und aus einigen anderen Staaten,
sind aber die allgemeinen Aussichten

auf eine ausgezeichnete Ernte in den

Haupt Maisstaaten sein gut. Für
den größeren Theil der Ernte ist vom

Froste nichts mehr zu befürchten. In
Kansas ist der Mais bereits geschnitten,
in Illinois wird das Schneiden in die-s-

Woche beginnen.
Der Tabat hat in Kcntucky und

Tcnnessee sehr durch Raupen und durch

gelitten. In Oliio, Pennsylva-

nia, New Z)ork und Virginien aber ist
der Stand des Tabaks gut nd das
Schneiden desselben nimmt einen n

Fortgang.
Im östlichen Jdaho ist im Lause der

Woche mildes, im westlichen Montana
starkes Frostwctter vorgekommen. In
Jdaho geschah nur geringer Scha-- '
den, in Montana litten die Gemüse be'
ttächtlich.

vlislourt.
L a m a r. 21. August. Der ve.

mokratische Convcnt des 15. Distrikts
nnminirte gestern M. E. Benton von

Neosho für den Congreß.

WicoNn.
Ais in den Tod treue Ka

meraden.
M ilmautee. 2.0. August. Auf

sonderbare Weife verunglückten in der

hiesigen nationalen Soldalendeimaihder
jatirige Richard Botsield. früker bei

der Bundesflotte und Wm. I, Gor
dcn. früher bei Comp. D. 9. Ohiocr
Ins. Reg.. Sie unterstützten sich ge

qenseiiig beim Ersteigen einer Treppe
im Haupigebäude.alssie b.ide rückiräüs
fiesen und aus das Steinpflaster auf
M;Ii;ge.!. Sie erlitten so sct wcre

daß sie beide bald doraüi
starben.

W a I d o, 20. August. Frant K'ser
und ein Gehilfe erstickten, als sie hier
in der Nabe in einem !)0 Fuß liefen

Brunnen beschäftigt waren. Die Lei,
rhea sind lzerausgefchafft.

Minnesot.
Räuberische La dftrei

" " 'eher
W i ! l m a r. 20. ugult. Ein

Land IreieterKvide hie , hier wäb-ren- d

Icfcler Nackl? anzcsctxnk Man-

ner . ijrr Straße an und blauete sie.
Auck: itnundelen die Strolche ei

iur.jfj Siirsctche r.oxcrs I. Tiil

KnndeIiuptladt.
K rbe r ei tungen für Cl'

Empfang.
SB o ng ton, 19. August .
Präsident Glewland hat offiziell an

gekündigt, dak Bizkl!öig Li hung
Tschang wahrend seines Besuches in
Diesem Lande der Gast der Nation

i

'sein wird und Gen. Ruggles, welcher
aus kMinors Island stationirt ist.

, erhielt den Auftrag, die Einzelheiten
i,des Vmpsangcs zu ordnen. Der chine

Mische Gesandte kehlte heute von New
tyork zurück, wo er Gen. Ruggles und
EzSelretär John W. Joster besucht

hat. In Anbetrocht. dK Li hung
'Tschang ein Gast ist, wünschen die hie

vsigcn chinesischen Würdenträger nicht.

Irgend welche Vorschläge bezüglich seines

'EmpsVges zu machen und zielen es vor,

;die Einzelheiten den amerikanischen
iBeamtcn zu überlassen.
I Man weift, daß Gen, Ruggles die

Vorbereitungen bis morgen vollendet

hat. Bis jetzt ist nur bestimmt, dafz

iCi Hung Tschangs Empfang durch

Vlcveland in New York und nicht in

Washington stattsinden wird. Es ist
'in Folge dessen zweifelhaft geworden,
iov der Besuch überhaupt nach Washmg
iton kommen wird, da sein Houpfzweck

ittar, dem Präsidenten seine Hochach-ttun- g

zu bezeugen. Die Reise nach

Woston ist ebenfalls aufgegeben, da
'der Aufenthalt in New flink länger dau

jern wird, als beabsichtigt war. - :

Unter diesen Umstände?, sind noch

ine Vorbereitungen getroffen; ttot
E'n

inge.
.die Gäste in Washington unterzu

! Missouri. ; ',

; Warf hall, 19. Aug. Zieh

Züchter dieses Countns fühlen sich über
as Austrcten von Druse unter Pserden

.'höchst beunruhigt.
', Der Shcrikf hat die Tiidtung einer
Anzahl von jener ansteckenden Kr,nk
heit befallenen Thiere angeordnet.

AUinoi,.'
Zieebe'i . Escaxade. '

Chicago. 10. August, iitt
Anarchist Oscar Neebe, welcher wegen
BeiheilillgungandcmHaymartct-Grauc- l
ttfriirlhiMli Cvil,r fllW hnrn fUniihrrnrnr

ltgcld begnadigt wurde, hat seine Frau
'verlassen nd ist mit einem anderen
Frauenzimmer dmchgebrannt.

3ieeoe war Wittwcr zur Zeit seiner
.Vcrurthcilung und heirathele bald nach

seiner Entlassung aus dem Zuchthause

seine jetzige, wohlhabende Frau. Frau
Äeebc sagte heute Nachmittag, daß ihr
.Gatte sie im Stich gelassen und daß sie

flick) nichts daraus mache, ob er je zurück-sichr- e.

Wenn zurückkehrt," fügte
.sie bei, wird es Unannchmlichteilen

isllr ihn aksetzen."
; Die mit Neebe entwichene Frau soll
'Frau Therese Mueller sein. DaS

.Paar Hai sich nur einige Wochen gerannt,

'
Chicago. 19. tiigusl. Einige

Herrn Bryan wohlgesinnte Studenten
der hiesigen Universität nehmen wärm
sie Interesse an einem Plane der Bil
dung einer Nationalliga demotrati

ischer Studenten. '

Gegen Ende Oktober soll eine Con
vention stattfinden. Chicago soll

Hauptquartier der Liga werden, so

,dah direkte Fühlung mit dem dcmo

ikratischen Campagne Comite möglich

1$. Heute wurde ein Ausruf an alle
'hiermit in Sympathie stehenden Stu
tonten erlassen, in welchem sie dringend

riufgcfotMtt werden in ihren betref

senden Anstalten Bnian Clubs zu
'bilden.

Aoiva.
Des Main es. 19. August. E

wurde hier gestern Abend beschlossen

jdie WaKlcamxagne in Iowa am 3.
'September mit Senator Allifon.

'EpPiäsidcnt Benj. harrison und
Stöbert Ö. Cousis eröffnen.

! Des Mo in es. 19. August. Bu.
;dcsrict!cr Woolson hat in kcm Falle
von Lcwis gegen die Stadt Neww

.eint EntsÄidung abgegeben, welche

'fast alle Städte zweiter Klasse im

Stajj?bkrühit. Er entscheidet nam
lich. Tat von Städten vor Possirung

'des Gesetzes von 1887 an Corparoiio
nen vergebene pervetuelle Gerechtsame

gültig seien. Der Stadtrath von

Newion ersuchte, ein 18? gewöhrtei
Privilegium auf den Grund hin zu

widerrufen, dafj der damalige Stadt
rath seine Befugnisse überschritte

kude.

Nansa.
' vier Männer zer

malmt.'
3 o V 1 1 0. 19- - August. Sech

Wagen eines Vichzuges der 5l-- l Island
Bahn, entgleisten heute Morgen 5 fei

len von hier und 4 Weiße, welche sich

in dem Futterkasten befanden, wurden
zerdrückt.

Bon einer Leiche waren Arme und
Deine abgerissen, vif, drei anderen I

Leichen wo furchtbar - zugerichtet. I

Drei Leichen wurden idcnnficirt als j

die von (. H. Mcndenball. Sum
, eroille. Mict 9. b. Miles. Crnji. I

Cil; 0. 2. Cansield. Jackscndill.

31, der ans a! Citn. M ,

.v ..... v..u.o , "N"
vcne hervorragende Generale haben des

abgelehnt, die Erbschaft Gen, von

Schellcndorff's anzutreten.
j Die Vofsische Zeitung" meint: Der

Mangel einer stabilen Regierung
tmun, was die auswärtigen ernten
aen anbelangt von großem Nachtheil

sein, ein auswärtiger Lcrricher
vdec Staatsmann wird geneigt fein,
wichtige Verhandlungen mit einem

Kanzler anzuknüpfen, welcher jeden

.Augenblick entlassen werden mag,

Leipzig. 20. Aug. Den hie

jsigcn ..?!cuestcn Nachrichten" zufolge,
chat Kanzler Hohcnlohe thatsächlich

der Kaiser ihn aber dringend
,erfucht bis nach dem Besuchtes ssaren
im Ami zu verbleiben. .

Ein grausames L ovs.
i B er l in.19.Aug. Die Ziehung
der Gewerbe Lotterie ist thatsächlich

für ungültig erklärt worden. ES war

ibeiderZichungcinFehlervoigelomnten,
'im Gcwinnrade hat eine Nummer ge

fehlt. Die Enttäuschung unter den

Gewinnern ist erklärlicher ,W,eifc eine

grosse, der Hauptgewinner ein armer
Buchdrucker aus Burg, bei Mazeburg,

'soll, als er die Unglücksboischnft erfuhr,
,,sogar geweint haben. Um die Chancen
der LooSinhaber. welche für ihr Loos be

zahlthaben, zu vergrößern, hat das Aus

stellungs - Direktorium zugesagt, keine

Frciloosc mehr auszugeben.

Borrang militärischer Er
wägun gen.

Bremen. 19. Au, Der Are
vier Lloyd und die Homburger Gesell-scha- ft

find übereingekommen, ron dem

beiden Gesellschaften zustehenden Rechte,
das Eiserne Kreuz in ihren resp. Flog
gen zu führen, fernerhin kcinenGebrauch

zu machen. Zu diesem Uebereinlom

wen gab der Umstand Anlufz, das; ge-

rade mehre reSchnelldampfer K apitäne,
weT'sic nicht Reserveosfiziere sind, das
Eiserne Kreuz in der Flagge ihrer

Gehisst zu führen nicht berechtigt sind.
Ketnvrden-Vorn'egrt- t.

! Jü.n gste Idee Nansens.
! Ehristianiei.19. AuM. Lc.k,
,Astenposten lyeru ycule m, caj
Dr. Nansen den Versuch, den Nordpol
mit einem nach dem Muster desFram"
gebauten Schiff zu erreichen, nicht wie

derhlen werde.
' Derselbe möge vielleicht an der Spitze
einer Schlittcn-Esveditio- n von Franz

lJoscph.Land aus in der Richtung des

!Nvrdpols vorzudringen versuchen. Jni
LiKe seiner jüngsten Entdeckungen
und Beobachtungen in der arktischen Re

!gion habe Dr. Nansen die Meinung ge

iwonnen. dasz die Erreichung des Nord
'pols in besagter Weise nicht schwierig.

ichcrlich nich! unmöglich sei.

j Zkrankreiar.
j'rEin Admiral Im Kugel

8 regen.
Paris. 19. Aug. Einer Depesche

, 'von Touloa gemäk hatten Admiral
Bcrvais und sein Stab während der

Artilleristischen Uebung des sranzösi
Aschen Mittelmeer Geschwader!, ein
knappes Entkommen aus Lebensgefahr.
Anstatt Zielens auf eine Scheibe, welche

dvo Zlards h'nter dem Jlaggcnschisf
Brennus, einem Schlachtschiff von 11.
dvo Tonnen Wasserverdrängung, bug
sirt wurde, richtete der Kreuzer Van
rourt seine Schnellfeuer - Geschütze eine

izeitlang auf das Flaggschiff. Es reg
nete Schrapnells um den Admiral und
seinen Stob herum und ihr Entkam
men war ein wahres Wunder. Das
Mai an dem Beobachtungsthurm des

iAdmirals wurde durchlöch,rt und ein

Matrose verwundet.
' Wie das Versehen erfolgte, ist ein Ge

heimnisz. Man findet es unbegreiflich,
wie die Kanoniere das Ziel, auf 5U0

Vards Entfernimej, verfehlen kmnien.

NuHland.
WladiwostocksollHandel!

Hase werden.
St. Petersburg. 19. August.

Die Regierung hat Ingenieure zur AuS

utrung der Arbeiten abgesandt, wel
che Wladiwoftock zu einem Handelsha
fen macke soll. Manhoift. derenVoll

ndung während 1897zu bewerkstelligen.
Der crtchrS Minister, ürst RKil-ko-

welcher durch seinen Besuch der
'Ver. StaaLn und Oiensiteisiun, aus

dortigen Bahnen, vom Heizer auswärts
bedeutende Erfahrungen in Eifenbabn
AngelegenKeitea gesammelt bat. unter

! zieht fegt die transsibirische Bahn einer
) Inspektion und ird sich nach Wladi

wofiock begeben. Von dort wird der
I r'fl noch Japan nd weiter naeb Tan

Franeisc. New Port und Paris ge
den.

yrn
Berge von G ld.

Lima. 19. August. Herr Har
i rison, der Eigenthümer der Santo

Tomrngo Goldmine, in der Promnz
, Larabcrya. Departement Puno. scwi
! anderer reicher Goldmine in Peru,
I bai im Anden-Gebir- eine sich min

bestens zwei Meile ausdehnende Hü
i

gcltcik. toll reicher SaltPiarAder,
trutxit' y- - nSjueiig

sührer Jos. Nirk und Heizer John
Hardcsty, beide von Canton, waren
auf der Stelle todt. Bremser Ed.

Scymour, welcher sich ebenfalls auf
der Lokomotive befand, ka mmit ei

nigen leichten Beulen davon. Die
Ursache des Unfalls ist unbekannt, da
eine sorgfältige Untersuchung des

Geleises und der Maschine keinerlei

Anhaltspuntte lieferte. Lokomg
tivsührer Kirk hintcrläszt eine Frau
und 2 kleine Kinder, Heizer Hardcstq
war lcdig.

, S h e r m a ! m, R e d e f l u k-- :

C incinna ti. 20. August. -S-

enator Sljcrmgn hielt gestern Abend
unter den Auspizien des Mc!kinley
Club von Hamilton Countyim Zoolo
igische Garte vor einer groszen
Zuhörerschaft eine Rede. Er stellte

'vor. dah der GrmanWilson Tarif,
welcher noch immer Gesetz sei, die

.Schuld an den gegenwärtigen je drück

'ten Verhältnissen trage, derselbe
jbcschneide nicht allein die Zollcin
nahmen, sondern lähme auch die hei

mische Industrie. Unter dem Mc
Lkinlcy Gesetz hätten blühende Zu
stände geherrscht und sie würden wieder

roinmcn unter McKinley und einem

Congresse, der Hand in Hand mit ihm

gehe, während Schrecken und Ver
derben folgen würde, wen nderTorman
!tUilsvn Tarif Kraft bleibe und zu
jden schon aemachte vielen Fehlern
auch noch Freisilber hinzukomme.
Redner verbreitete sich dan des Län

cren über die Finanz - nd die Tarif-ffrag-

Indem er sich an den Club

wandte, welcher nach McKinley ge
nannt ist. sprach er in sehr beredter
amd energischer Weise zu Gunsten des

republikanischen Candidaten. Er
!zog einen scharfen Vergleich zwischen

Äryan und McKinley als Mitglieder
Vl Congresses.

New Nork.
Bryansleabsichtigte

S i u m p i o u r" d u r ch

N t w Z) o r l.

Upper Red Hook. 19. August.
Wm. I. Bryan hat beschlossen, eine
Campagnc-Tou- r d.urch den Staat
New Zivil zu machen und wird er zum
erstenmal seit den Tagen von Martin
an Buren fast in jeder wichtigen

Stadt Ansprachen halten. Er wird
sich zuerst nach Albant), der Hcimaths
stadt von David : feilt, begeben.
Sodann wird er alle grökeren Städte
entlang der New Z)ort CentralBahn
besuchen.

Betrcsss deS Reiseplans sagte Herr
Bryan heute:

Wir werden, Upper Red Hook am

Diestag den 25. d. Mts. um 6:5
Abends verlassen und 12 9 Uhr q

erreichen. m selbe nTage,
10 Uhr Abend! fahren wir mit er

nach Syracuse, wo wir um 2:05 andern

Morgen! eintreffen werden, Dort
'bleiben wir bis Mittag und gelangen
,um 2:25 Nachmittags nach Rochcstcr,

rweilen hier eine Stunde und sah

ren weiter nach Bussalo, wo unsere
Ankunft gegen 4:45 Nachmittags er

folgen wird. Dann benutzen wir den
ersten Zua nach Er. Pa., wo wir
zwischen 7 und 8 Uhr ankommen
dürften, und selben ! I ends einer

Versammlung demokratischer Clubs
beiwohnen werden. Am nächsten Mor

gen folgt die Rückfahrt nach Bussalo,
um dort einer weiteren Versammlung
demokratischer Clubs anzuwvbnen.
Den Rest der Woche gedenken wir im
westlichen New ?ork zuzubringen.

In Chautauqua werden wir den

Sonniag verleben und Tages daraus
ach dem Westen abgeben."
Herr Bryan wird wodrsaVinlich

auch in Medina, Hornellsville und
James town spreche.

Herr Bryan nd Gattin sahe
heute Morgen hier dem Turchzug
einer Abtheilung B,,nd.i!illerie
zu. Es war Batterie K vom 1. Ar
lillcrie-Regimen- t, unter dem Befehl
des Lieutenants A. Slatn. welche

sich aus dem Marsche nach Pa!cnril!r,
befand, wo sie kampirkn wird. Der
bcuiige Tag ist ein Tag der Ruhe,
die Gesellschaft unternimmt Nach

mittags eine Spazierfahrt ach

Rbone Cljff und durch Ellerslie. d
Landsitz des Gouverneurs Mrto.A

w
suo. Mjjtpi nd Fegnik halM,

Helena. 19. Aug. Lieut. Mok
25. Bundes - Infanterieregiment

und 8 Soldaten haben m voller Kriegs
ausrüstung und mit je viertägigen

versehen, die 132 Meilen betra-gen-

und über das Felsengcbirge fllh

rende Strecke von Fort Mifsoula bis

Fort Harrison in 22 Stunden auf Jahr
rädern zurückgelegt.

Das Gewicht des schwersten der hier
bei benützten Zweiradcr nebst Gepäck

und Fahrer betrug 272 Pfnd. das
leichteste 202 und das Durchschnittsge

icht 249 Pfund.
Es ist dies das erste Detachement

'BundeZtiupxen, welches ausgesandt
wurde, um den praktischen Werth des

Zmeirades für den Hcerdienst in einer

jDbirgigcn Gegend zu erproben.
' Die angetretene Probefahrt soll sich

auf eine Distanz von 1000 Meilen er

strecken, um den Vellowstone National-par- k

herum und hierher zurück, dann
.ober nach Fort Assinniboine in Nord
Montana und von dort über die Forts
Harrison und Misoula zurück.

Lieut.Mofz beabsichtigt den Bcweiszu
liefern, dafz in gebirgiger Gegend auf
dem Zweirad schneller vorwärts zu kom

wen sei als durch den gewöhnlichen
Marsch von Infanterie oder Cavallerie.

i .
Kavel -- Depeschen

Deutschland
Warmer amtlicher Nachruf.

B e r l i n. 19. Aug. Der amtliche

..Reichs und Siaatsanzeigcr" zollt
heute dem Eifer und den Verdiensten,
welche der gestern in einem Vacht
Reiinenbei der Insel Wight getödlete

.Frh. von Zedtwitz in allen von ihm bc

kleideten amtlichen Stellungen, ein
schließlich solcher als Deutscher Ge

jandtcr nach Mexico und Legationsetre
tär zu St. Petrsburg, Tokio. Siocttlm

nd Washington bethätigte, bezie

hungswcise sich erwarb, warmen Tribut.

vDer Rücktritt Bronfart
und kein Ende.

Berlin, 19. August. Da ..Bcr
liner Tageblatt" meint, dafj der Rück

tritt Bronsarts den Ansang eines Cu
stemwcchscls und einer Regierunskisis
bedeute, und die Kölnische Zeitung"
spricht von einem Siege der militä
tischen Nebcnregicrung, während die

Boltszeitnng" keinen Wechsel verspürt.
.An der Ministcrecke ist Allcs ruSig;

einer ging, einer kam. das ist Allcs,"
lagt das demokratische Blatt, halb in

dignirt, halb resignirt.
Der Naiional-Zcitung- " scillt aus.

stakderneukMinister.Gcnerallikutenant

,. G'Kler. im Range unicr lxm Chef
dcs Militäilabinetts. General der In.
fanlerie v. Hahnte. dem angeblichen
'Sieger über v. Bronsart. steht. Die
'Berliner Neueste Nachrichicn" wol
len wissen, dafj der'Gegcnfatz zwischen
dem geschiedenen Kriegsminister und

dem Militäitabinett auch auf die Bei
Wendung des Dispositionsfonds sich

erstreckt habe, und die ..Staatsbürger
Zeiiung" behauptet sogar, dafj es sich

um Differenzen zwischen dem Kaiser
selbst und v. Bronfart gehandelt habe.

Die constntiven Zeitungen wiegeln
ab. Die freievnservati Pi'st" spricht
aus. dafj der Zeitpunkt des Abschiedes
die Behauptung, eine latente Kanzler
krisis wäre vorhanden, widerlege, und
die fkudal.Ionfkrvatioe.,Kreuz Zeitung"
kommt mit folgender, allerdings nai

! r Erklärung der Situation: General
. Bronsart ist in den viele Yen

! Psiiioncn. welche er inne gebabt bat,
! barier gewi'ide. Immerhin wäre es
, möglich gewesen, ihn zu halten. St.
j Majestät der Kaiser hat aber einen Jün

geren ausqcsuch. welcher, nicht touTcff

(int dedkuijame Vergangenheit getra
aen. besser geeignet erschein viu
Zieibgc zu rid. j

Halbblutindianer Frank Bilcs von
der Nez Perce Reservation wu letzte
Nacht aus dem Gefängnisse zu Aso-ii- n

geholt und on einem wüthenden
Mob gehängt. Er hatte sich gegen
das 17jährige Fräulein Mnw

kriminell vergangen. Me
junge Dame, welche von Enterprise,
Oregon. stammt, war bei Freunden
in der Nachbarschaft zu Besuch, um
ihre erschütterte Gesundheit zu

Gestern machte sie sich zu

Pferde von Lewislon nach Asotjn
aus den üöeg ohne irgendwelche Be

gleitung. Unterwegs wurde sie
von Biles und zwei Indianern von

der Reservation verbrecherisch

Gestern Abend um 11 Uhr ver

langte eine Abthicung von ;w Bür
gern von dem GcfängnißLerwalter die

Schlüssel. Der Sheriff verweigerte
dieselben, wurde aber überwältigt
und der Gefangene herausgeholt.
Ein langer Pfahl wurde über die
Ecke eines Zaunes gelegt und der Misse
thäter daran gehängt.

Zlen, Meie,.
SS wert Heimsuchung.

2 i 00 (I on, 20. August. Ein
fuiri'iiifiui Woltenbruch suchte gestern
Nachv,!,!a, 4 Uhr diesen Platz heim,
das Wesscr stand 8 Fuß in den Stra-ß- c

h,ck. Nach einer halben Stunde
begann das Wasser z sollen und es
mac höbe Zeit, denn die Trümmer

hatten sich in der Stadt gestaut und
hätten Alles mitgerissen, wenn die

Gewalt M Wassers nicht nachgelassen
häti:. Die Fahrstraße noch hier.
welche voi einigen Jahren mit sehr

'große Kosten gebaut wurde, ist roll
ständig weggewaschcn und alle Waa- -

'rn müssen aus Packlhieren
werden.

Die L'cick des Bergmannes John
Knight .welcher zu Georgetown wohn-t- e.

sowie die eines unbetannten Meri- -

'koners ii'urden gefunden, nachdem sich

das Wafier verlaufen hatte. Es wer- -

'den noch mehr Persone vermißt. Drei-

ßig Häuser wurden fortgerissen nd

.etwa li Mi Familien sind obdachlos.
Bon den Werken der Coloniak

Mining Co." wurden das Laboraiokium
das vedwert, das Pulixihaus und
die Schmiede zerstört. Man fürchtet,

daß die Mine mit Schlamm nd Was-fe- i

gefüllt ist. Der Betriebsleiter
und der Chemiker entkäme nmit knap-

per Rh. Die ..Deep Down Mining
Co." rvn K anfas City verlor ihr
O fficegebäude und Laboraiorium.

Gerade im Laufe des Wassers wokni
ten 20 Personen, mci Bergleute,
in Advvegebäudtn, welebe jetzt

sind, vbne daß man n
dem Berdteib der Einwohner e!i?a
hören lann. Man nimmt an, diß
ver Verlust von Menschenleren in

!? um Mogollon weit grörer ist,
kls man zuerst glaudie. Der Vrl;'i!
d r Beigmeiiicompaanie gebt in
Vie laiifenoe. Sie hallen kle neue

Maschine, angeschafft, die vielfach
dauchd,e aeworde sind.

! Äran Z ud die beiden :H.n XeM

indinllnlcr!eibaeschlc!sknir.!rde!t n.i:f- -

I fen sterben. Die leyiern veriveigcli

ieixAu.liinjiiider ihrePeisenIichkiti.


