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Telegralnnle. Million verloren. Der übrige Theil

des Ortes mag einen Schaden von

$2.000,000 etktten haben, dem

Äerfichcningen von insgesammt $75.
l00 gegenüberstehen. In den Holz
Höfen ist die Glttlh noch so statt, dasj
man sich ihnen nicht näher kann.
In Houghton und Hcincock werden
Kleider und Lebensmiltel gesammelt.
Attc noldltche Städte find um Hülfe

angegangen worden. Bare Unter
ftlltzung ist dringend nochwendig.

Uw yorlt.
?e t e i k l t, n g bedetltende

Juwelenschmuggcls.
New York. 28. August. Michael

Barratti, schmutzig und zerlumpt, war
einer det Zwischendecks Passagiere
des gestern hier gelandeten Hamburg
Amcrilanischcn Dampfers Ems. Sein
groszer Koffer erregte bei der Polizei
Verdacht. Derselbe wurde einer Ptu'
fung unterzogen und fanden sich darin
wohl verborgen 696 Stück Juwelen
vot. bestehend in goldene und dia
mantncn Brustnadeln, Armbändern,
Ohrringen und sonstigen Schmuck,
fachen, im Werthe von $50.000. Alle
diese Gegenstände wurden cvnfiszirt
Bariatti verweigerte jede Angabe be

ktcffs des Eigenthumes der Juwelen
und wurde in Freiheit gesetzt.

' B r y a n.

Knowlesville, 28. August.
Zwischen Niagara und hier hielt der

Zug, welcher den demokratischen Prä
f identschasts Candidat wieder gen Wt
sten bringt, wiederholt an, allein Herr
Bryan hielt keine Rede. Seine
Stimme war infolge der An strengungen
der letzten Tage s ehr unzuverlässig gcwor
den.

Mein Kopf ist willig aber meine

Kehle i st schwach" erklärte er den Leuten
'von Lockport, welche eine Musikkapelle
gemiethet hatten und viel Pulver ver

brannten um ihn zu begrüszcn. Beson
ders viele Farmer waren
hier aus allen Rich

tungen auf ihren festlich verzierten
Wogen herbeigeströmt.

Ein von 4 Schimmeln gezogener
Wagen brachte die Gesellschaft unter
Vorantritt der Musik und dem Folgen
von etwa 50 Farmerwagen zum etwa

len mitwirken, unter dem Segen Des
jenigen, der uns so cst geleitet und ge
hülsen hat. die fleckenlose Ehre, den

Freden und die Achtung vor den Ge
setzen unseres Landes aufrecht zu er

palten und unserem Valcr lande die

gebührende Stellung unter den ersten

Brosjmächter, her Welt zu sichern i

William McKinley.

Endlich.
C le e l an d. 26. Aug. Die

Streiter der Brown Hoisting ond Eon

veying Co., habe beschlossen, zur Ar
beit zurückzukehren. Damit ist der be

kannte Streik, im Verlause dessen es
mehrfach zu starten Ausschreilunge
tam, beendet.

Kundrslnptstadt.
Zwei Hauptquartiere.

Washington, 26. Aug. Das
Ezecutiv-Comit- e l'.t nationalen Silber-Part-

hielt unter dem 2. Vorsitzer
Stevens von Colorado eine Bcrsamm
lung in seinem Hauptquartier. Ver
schiedene Mitglieder waren am Erschei
nen verhindert und hallen ihre Ersatz-männ-

geschickt. Das Comite beschlofz,

zu Washington und zu Chicago Haupt
quartiere, beide von gleichem influsse,
zu errichten.

Z o l l e r h ö h u n g.

W a s h i n g t n. 26. Aug. Das
Staatsdepartement empfing von Conful

Caughy zu Mcssiua eine Kabeldcpesche,

wonach die italienische Regierung auszer

den bisherigen Zoll von 11 Lire per
Tonne Schwefel, von heute an eine
weitere Lire Zoll auf diese? Produkt
gelegt hat.

Die Wichtigkeit dieser Aenderung
für daS amerikanische Drogucngeschäst
wird in einem kürzlich? Berichte des
Consuls Ritter zu Calania erklärt. Et'
sagt, der Schwefel-tru- st

sei gegründ't worden, um den

Ähwcselmartt zu beherrschen und habe

seinen Mittelpunkt in Italien. Das
Grundkapitalbeträgt$5,000.00.Durch
eine Uebereinkunst mit der Regiuung
wurden weitere Besteuerungen vorge

sehen. Die Ver, Staaten kcrarbeiten
jährlich 110,000 Tonnen von diesem

sicilianischen Schwefel und Consul
Ritter meint daher, dast, der höhere

?!egvnlninL.

Cm.otriowr tatt.
P t n t rc I i I I f t ( ( o n f f i

t'Utlnenton ?unds
Angestellten,

Washington. 28. Aug,, st. Die
Civildicnst Cmmsn hat an alle
Angestellten det Büiidesregierung ein

Cirkulcir zerichlct, ir, welchem dieselben

daraus insmecisam gemacht werden, dasz

den !?unyeSangestcllten gesetzlich der
boten ist, Bcitläge für politische Cam
pagnczweckc zu lcisteu ölet zu sammeln.

Zuwidcrhaüdlungett sollen streng be

straft im-- r x. Es ist dies das erste

Mal, dak 'i: CommissKn eine solche

Generalordre erläszt. und zweifellos ist
die Ordre vorher vom Präsidenten Cleve-lan- d

gutgeheiszen worden. Die Biam
icn einzclit'.r Departements erhielten

auch schon früher diesbezügliche Ver-

warnungen, aber eine allgemeine Ordre
war bisher nh nie erlassen worden.

Forderungzu einem Rede
duell.

Washington. 29. Aug. Se
nator Tillman von Süd - Carolina hat
in einer Depesche den

Harrison von New York zu einer Dis
cussion herausgefordert. Der Scna-to- r

gab die Depesche auf seiner Durch-reis- e

von Pennsylvania nach seiner

Heimath .hier aus. Sie lautet :

An den achtbaren Bcnamin Harrison,
Stadt New York.

Ich habe soeben eine Woche zu Hen

nesscy, Pa., zugebracht und zu vielen

Tausenden gesprochen. Ihre gestern
Abend zu New Vork gehaltene Rede

greift mich speciell an und ich würde

mich freuen. Sie zu einer Debatte vor

einer nördlichen Zuhörerschaft, am

liebsten zu Indianapolis, zu treffen .

B. R. Tillma.
Missouri. .

Schrecklicher Wahnsinns
Akt,

Kansas City. 28. August. Ein

Nachbar, welcher heule Vormittag sich

Zugang zu der Wohnung des reifenden

Pasiagieragentcn der Big Four Bahn,
C W. Green, verfchasstcn. fanden die

drei Kinder, zwei Knaben von 13 resp.

6 Jahren und ein Mädchen von 9 Iah
ten todt im Bette. Sie waren im

Scklase erschossen worden. In einem

anderen Zimmer lag Frau Green in
ihrem Blute schwimmend, ebenfalls todt.

Die Frau hatte, wahrscheinlich in einem

Ansallc von Geistesstörung erst die Kin
der gelobtet und dann Selbstmord be

gang,,..

Vki
Toledo. 28. August. Nachdem

heule erschienenen jährlichen Berichte

von C. A. King u. Co. wird die

Klecsamcncrnte von Ohio, Jndiana, Jl
linois und Michigan eine Zweidrit
telernic sein und Durchschnittqualität
nahezu erreichen. Ein Drittel des

Weizens, der noch auf dem Felde steht,
wird zum Mahlen ungeeignet sein.

Ho?,.
Schurkenstreich,

O 1 1 u m w a. 28. August. Drei
Strolche drangen gestern Abend in
da sHaus des Farmers E. W. Warner,
nahe Libertyville, Jo., und fesselten

und knebelten dessen allein anwe

sende Tochter Ncllie. 20 Iahte alt.
Dann durchsuchte daS Trio daS Haus
nach Wertsachen und da sie nichts.

Passendes fanden, wurden sie ärger,
lieh. We schändetcn das arme Mäd
chen und entfernten sich. Letzteres ge

fcsfeli und geknebelt zurücklassend.
Es gelang aber demselben, sich det
Siticke zu entledigen, woraus es sich

nach einem benachbarten Hause begab,;
wo es bemuszilos niedersank.

Unter Führung des SkcrissS Black

von Jcfscrson Counln begab sich ein

Posse von 300 Mann auf die Ver

folgung der Schürten. Es fing drei

daß er die Reise übers Meer außerot
dentlich gut überstanden habe und wiih

rend derselben von der heimtückische

Seekrankheit gänzlich verschont ge

blieben war. Halb 1 Uhr erreichte die

St. Louis" ihren Landungsplatz.
Die gelbe Flagge Chinas wurde von

der am Werst zusammengeströmten
Volksmenge durch brausendes Hurrah
begrüßt.

EineCompagnieMarinesoldalktthatte
dort als Ehrenwache Ausstellung ge
nommen.

Die chinesische Flagge wurde inzwi
schen aus der St. Louis" eingezogen
und die mongolischen Gäste bestiegen die

dereitstehcndcn Kutschen,
Die erste derselben nahm Li Hung

Tschang und den Gen. Ruger als Aer
tretcr des Präsidenten CIkvelaiid auf,
in der zweiten nahmen Tao Tai Li,
Major von Hanneke und ei Mitglied
des Slabcs des Gen, Ruger. in der

dritten Lord Li und Gattin. Loh Jcng
Luh und ein anderer amerikanischer

Stabsosfizier Platz. Ihnen folgten
Kutschen mit dem accreditirten chincsi

schen Gesandten, dem chinesische Cvn
sul nebst Gefolge und amerikanischen

Offizieren.

Je eine Abtheilung des sechsten Bun
des-- avallerie-RegtiiNit- s ritt dem

Zuge voraus und beschloß denselben.
An der äußersten Spitze der Prvzes

sion aber befand sich ein Detachemcnt

berittener Polizei.

Der überall mit lautemJubelvcgrüßte
Aufzug bewegte sich zur West Str.
und Bowling Green den Broadway
hinauf zur 4. Str., dann durch den

Washington Squarc und die 5.Avenue
hinauf zum Hotel Waldorf.

Längs des Weges drängle sich eine

Kops an Kopf gedrängte jubelnde
Volksmenge, während überall Polizei
postirt war. Auch ermangelte es nicht
eineS angemessenen Häuscrschmuckes.

Der in die historische gelbe Jacke, ;

rothseidene Unaussprechliche und schwarz

und weiße Filzschuhe gekleidete Li
Hung Tschang trug einen schwarz und
rothen Hut mit hinten an demselben

herabhängender drciäugigen Pfauen
seder.

Die Jacke wurde vorne durch eine

Agraffe mit von Perlen umgebenem

großen Diamanten zusammengehal
ten.- -

Äls ihm Gen, Ruger zuerst vorgestellt
wurde, ergriff er dessen Hand und schllt

teile dieselbe herzhaft, worauf det;
General sagte: Botschafter, ich bin

hier, um Sie namens der Ver. Staa
ten und des Präsidenten Cleveland
in diesem Lande willkommen zu hei

den."
Hieraus erwiderte Li Hung Tschang

in Chinesisch: Ich freue mich hier zir
sein und danke Ihnen für diese Freund
lick'keit. ES freut mich, Sie kcn zu
lernen."

Nachdem die Begleitung des Gene

ralS Ruger ihm nacheinander vorgestellt,

frug er den General: Wo werde ich der,

Präsidenten sehen?", woraus Gen.

Ruger entgegiicte: Ich werde Ihnen
alle Vorkehrungen mittheilen, sobald

ich Sie heute Nachmittag wiedersehe."

Li Hung Tschang verrieth aber auch
eine humoristische Ader, was schon aus
dem Ausdruck feines Gesichts hervor

ging, als er sich einer Horde von Zei
tiingSberichterstaitern gegenüber sah.
Er sagte: Wir haben in China keine

Reporter, aber ich sehe, es giebt hier

einige."
Auch unterhielt er sich angelegentlich

mit General Wilson und General Mc
Cook, welch' letzteren cr bei der Czaren
krönungin Moskau kennen gelcriiihatte.

Während Li Hung
Tschang in einem Meer
schaumhalter mit Bernsteinspitze eine!

Cigarrettc rauchte, richtete er plötzlich

an General McCook eine seiner tref

sende Fragen, wegen deren cr sich be

rcitS einen Namen erworben,
Cr frug: Wo sind Sie .Alle General

g?wvide?"
DieS setzte den General" einiger

maßen in Verlegenheit, denn seine mi

litärische Carriere fand mit dem Ober
seinen Abschluß, obwohl

cr allgemein General genannt wird.

Mit ganz besoniDter Wärme begrüßte
Li den Col. Fiei Grant und unterhielt
sich auf das Angelegentlichste mit ihm.

l larirungen.
Ren, Zlotk. 2. Aug. Tie la

ttitungtn der Woche beluftn sich In

den größeren Städten de Lande! Im

ftegletch zu jene de Vorwoche auf:
stu. b.
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gaben der Regierung decken würde. Er
hat niemals genügsame Rcvenue

für diesen Zweck ergeben, aber er lat
ein fortwährendes Deficit in dem
Schatzamic und ein stetiges Zurück-gehe- n

der Verdienste von Arbeit und
Landbau verursacht. Er hat dazu

beigetragen, unsere nationale Schuld
aus mehr als $262 "00,000 n.i'.u

schwellen, eine Summe ungefähr so

gross, wie die ganze Nationalschuld
von Washingtons bis Lincolns Zeiten,
alle unsere auswärtigen Kriege, von der

Revolution bis zur Rebellion, eii'ge
schlössen. Seit seiner Annahme ist
die heimische Arbeit verringert, die

Preise der Landbauprodutte sind ge

fallen, das Vertrauen ist geschwunden
und überall herrscht allgemeine Ge

schäslsstoung.

Berg le ich der Tarife
von 1890 und 18 34

Die Gesammtcinnahmcn der ersten

22 Monate unter dem Tarifakt von

1894 vom September 1X94 bis Juni
189 waren $557,015.328. Die

Ausgaben $640,418,303, d. h. ein
Deficit von $82.803. 035. Die Ab

nähme unserer Ezporte während der

erste 15 Monate unseres

Tarifs verglichen mit der

selben Zeitspanne im Taris ton 1890
beträgt $220.353.320. Die Aus
fuhren überschritten die Einsuhrcn in
den ersten 15 Mnatcno des Tarifs von

1890 um $213.927.968 und nur
$56,758,623 in derselben Zeitspanne
während des Tarifs ro 1894. Der

Gcsammtverlust der Handelsbalancc der

Ver. Staa!,n während der ersten 15
Monate des Tarifs von 1894 hak

$196.983.607 betragen im Vergleich
mit demselben Zeitraum, als der Tarif
von 1899 in Kraft war.

Der Verlust war grosz und anhaltend
und betrug durchschnittlich $13,130.
000 per Monat der $500.000 für
jeden Geschäftstag des Jahres.
Die Einwände rungs-ftagt- .

Die Erklärung der Ploisorm betreffs
ver auswärtigen Einwanderung ist

von besonderer Bedeutung zu einer

Zeit, wo unsere eigne mbciterdc Be

völkerung sich in Noch befindet. Ich

empsinv? innic .Sympathie mit der

gegenwärtige Gesetzgebung, welche

auswärtige Einwanderung beschränkt

und die Ver. Staaten vor lleberschwem

mung mit rerolmmenen und verbreche

tischen Klassen Europas behütet.
Andererseits Heiken wir alle die

je.iigcn Einwanderer willkommen, wel

jrjje, wie eine große Anzahl ihrer Vor
'ganzer, durch 'Ehrenhaftigkeit, Fleiss

und Intelligenz zum Fortschritt und
der Macht dieses Landes beigetragen

haben' und welche hierher kamen, um

Bürger unseres Landes zu werden.
Wir können aber solche nicht auf

nehmen, welche nicht im Einklang mit
unserer Regicrungösorm stehen und
die nur die Absicht haben, unsere In
skitutivnen zu bekämpfen. Gegen solche

müssen unsere Häsin rcrscklossen blci

den.'

Keine Absonderungen.
Das Land kann sich beglückwünschen

wegen des beinahe gänzlichen Verfchwin

des seclionaler Grenzen, welche wöh

'itnb langer Jahre die Bereinigten Staa
ten in ein Sklaven- - und ein freies Ge

biet theilten. Die Periode der Aus

söhnung, so ernstlich von Gcneial Grant

gewünscht, ist läng (gekommen und das

Gefühl dcS Mtsztrauens und der Feind
schast zwischen verschiedenen Theile
der Republik ist langst abgestorben.

Nichts kann unserem Lande mehr

Krast gebcn, unseren Einfluß und un
sere Macht im Auslande mehr besesti

ge und die Ausrechterhaltung unserer

freien Institutionen mehr sichern, als
die vollständigste Harmonie zivifefa

allen Theilen unseres geliebten Vater
landes. Sollte ich durch

den Willen des Volkes zu

der hohen Würde eines Präsidenten
der Vereinigte Staaten berufen wer

den, so werde ick es als eine Pflicht em

xsinoc, aus jede Weise den Geist der

Ärüdertichkeit unler allen Bürger
deS Lande und zwischen alle Theilen
de. Ätepublik anzuspornen. Labt uns

nach Ablaus eines Jahrhunderts seit

Washington beiübmiem ÄuSspiuch,
diesen uns als Vorbild nehmen: Es
soll keinen Norden, keinen Süden,
leinen Osten und keine Westen gebe

sondern nur eiu gemeinsames Vater
land."

ES wird mein stetiges Bestreben sei.
Alles zu thun, um eine gute Regierung
einzuführen durch Ansacbung deS Ge

lühls für Milde un dGerechtigkcit.wel
cheS so unumgänglich nothwcnvig für

as Glück und Gedeihe dcS Landes ist.

Ich würde glücklich fein, wenn ich bei

trage,! ,'önnte j;it Beseitigung der herz
lichen ?e:ikki!naen zwischcn allen Tbei
len des Lanrc?, welche jetzt mehr wie

jemals einander fnmpaihisch zuneige.
Der fXidaiite. das, die Welt sich über

tcugen miisis, ran, cS bier leinen Not

de. Süden. Osten oder Weste, fon

dein nut ein gemeinsames Vaterland
gieb!, KiR jede Wefeicr 'inerAdzweigung

VKl

Keß inltt)' J Annahme
Schreiben.

Kanton, 27. August. SJJcflin.
ky veröffentlicht sein Annahme
schreiben, welche; gegen fj OOO Worte
umsaht. Folgendes sind die Haupt
stellen desselben :

..Zum ersten Male seit 1868, wann
überhaupt jemals .Kid dem Amerila
ner dieses Jahr ein klares und unmit
lelbares Programm hinsichtlich unse

resFinanzsystemsdaigeboten. ic Frage
von gwsjicr Äcoeiitung in ihre Gon
sequenzcn, aus deren richtiger Lösung
zum g?vhn Uhcil die finanzielle Ehre
und der Wohlstand des Landes beruht.
Ein Flügel der dcmokraüschcn Partei
und ihre Verbündeten, die Volts- - und
Eilberpartcien haben beschlossen, die

freie und unbegrenzte Währung von

Silber durch unabhängige Aktion von
besten der lBmmio.tcii.Stcmt'n im

Werthve:'ällnik "on 16 zu 1 ciuzu
führen. CSiue solche Gtlliitung ist ciiit
Bedrohung unserer finanziellen und ge
verblichen Interessen und sie hat be

reits allgemein lln;:.hc luisacht.
Die Qualität des Geldes, welches

das Sleaasj unserer Werthe im öffent
liehen Verkehr sein soll und welches
unsere Balaneen mit den Nationen der

ganzen Welt festsetzen soll, ist von so

großer Bedeutung und von weittragen
der Wirkung, tajj die eingehenste Un

tersuchung und zuletzt ein ernstes und

unvoreingenommenesUrtheilamStimm
tasten durchaus nothwendig sind. Wir
Kursen uni nicht durch Phrasen veklei

ten, noch durch falsche Theorien irre
führen lassen. 'Freisilber bedeutet nicht,

da szdie Silberdollars ohne Mühe und
Arbeit gewonnen werden können.

Die Bedeutung der in Chicago ange
nommenen Währungsplante ist, dafz je

der eine Quantität Silberbarren jetzt

53 Cents werth, zu den Münzen der

Vereinigten Staaten bringen darf, um

fit dort auf Kosten der Regierung Prä
gen zu lassen, gegen Empfang eines Sil
berdollars, der gesetzliches Zahlmittel
für alle öffentlichen und Privatschulden
sein rciirU. Der Besitzer des Sil
berbarrcns wurde den Eilberdollar er

ballen, er und kein anderer. Die übrige

.Bevölkerung würde ihn nur für gelci

sietc Arbeit, für Landprodukte oder an
dcre Wcrthartitel erhalten. Der Bar

renbesitzcr wurde aus der Basis des ge

genwärtigen WelthoerhiillttisZes einen

Silberdoilar für Silber im Werthe von

53 Cents erhalten, während die übri

ge Bevölkerung verpflichtet sein würde,

ihn als vollwcrthigen Dollar bei Bczah

lung von Schulden anzunehmen. Die

Regierung würde bei diesem Gefräst
Nichts gewinnen. Sie würde die Ko
sten der Silbcrprägung zu tragen ha

den und das Volt würde bei ihrem Ge
brauch leiden.

Die sich jetzt in Gebrauch besindli

chen Silbcrdollars sind aus Rechnung

das Gouvernements und nicht sllr Pri
raivortheile geprägt worden und die Re

gierung hat erklärt, sie glcichwcrthig

mit den besten Dollars z halten. Die

Regierung taufte die Silberbarren für
ihren Marktwcrth und prägte sie zu

Silbergcld.
Da die Regierung die ausschlicszliche

Konrrolle der Prägung hat. so hat sie

nur so viel Silber geprägt, wie gleich

xnhig mir Geld gehalten werden kann.

Sie tat Silberdollars ausgegeben und
in Circulaiion gesetzt und ist nun ge

ballen die Besitzer ißt Schaden zu be

bitten. Dieser Verpflichtung ist bis jetzt

stets nachgekommen worden. Es ist

ich, allein eine moralische Vcrpslich

rung, sondern auch eine gesetzliche, welche

lit Gleichheit der Werthe vorschreibt.

Bitnetallisintts.
BimetalliSmuS tann nicht bei unab

HLngigcr bandluiigsweisc unsererscils

eingefühlt werden. Es tann auch nicht

durch die Qcffnung unserer Münzen

für die unbcgrcnzie Währung von Sil
der der ganzen Welt im Verhältniß von

IS zu 1 erlangt werden, wenn der com

merzicllk Werih sich aus mehr als 3

Unzen Silber ,u einer Unze Gold stellt.

Wclie und China haben diesen Ver

such gemach. Meric bat die freie Sil
berxrägung im Verhälinis; in c. 16 1-- 2

zu 1 eingeführt ; die Folge ist. das, lein

Golddollar geprägt wird der im Ver

kehr ist und ld s Gold aus dem

Lande gctricbe ist. BiS zu einer in

ternaiionalen Uebereinkuiiit ist es die

Pflicki der Vereinigten Ste den

Goldstandard ausrecht zu erhalten, wel

eher der ancrkanne nd cinzige tian
1dard aller arokcn Jndu,triclter tu
Well, mit denen wir mebr Handel.

ali mit andere treiben, ist !

Bicriindzwanzig Prozent unseres auö

wältige Handels für das Fiöcatjahr
1893 war mit Zlajionen. die be d

halien und sucb rner
Handel mit ei.dcrc Lander fand auf
der Goldbsf is statt.

Der 3 ar if an 18 4.
DaS einjige Oitetz ttt allgemeiner

Bedeutung, wilde der Zille (fanjrefj
annadm. war der Tarifatt. toelcfxt

d Sewiigung des Präsido,, nickt

fand. Welctc VotitViit cr ,,ch dabe

o. ..nen besitzt et sicher n:t. nd

das ist das Ausbringe eine Ei
KmmenZ. elttes die iovfeiidc ttit

Kabel -- Depeschen

yeutsetiland.
DemGrabellbct geben.

DtcZ den. 26. Aug. Die Be

erdigung des Frh. von Ieblwitz. wel
cher bei dem Zusammistoszc seiner
Vacht Isolde mit der .kaiserlichen
Äacht Meteor bei der .Insel Wight
ums Leben kam. fand gestern iil Ge

gcnwart von Vertretern, des Kaisers
Wilhelm und des Königs vn Sachsen
statt. j
München, 26. Aiigiist. Niko

laus Rudinget, Prvscssdr der Ana
tomie an der hiesigen Universität, ist
im Alter von 63 Jahrcngestorbcn.

Wrogbritannien.
K a n 11 e gi e h e tje i e n,

London. 26. Augtist. Daily
Mail" vcrösfentlicht ein Llnierview mit
einem hochgestellten russischen Staats
mann", der seinen Namn geheim ge

hallen wünscht, worin! derselbe den

Vorschlag macht, Großbritannien solle

sich mit Ruszland zur Reorganisation
von China vereinigen. Auch in das,
was dabei Gutes herausfpringe, sollten

sich die beiden Mächte theilen. Ruh
land im Norden, Großbritannien im

Süden. Eine groszc

Kompagnie" solle, wie die

britischostindische Compagnie" die

Verwaltung und Regierung des Landes
übernehmen. Das französisch-ru- s

sischc Bündnis bilde kein Hintcrnisz

für die Verwirklichung dieses Vorschlags.

Die Allianz habe leine reelle Stärke,
da mun sich in Ruszlandiaus derselben

'nichts mache und nur die Franzosen da-f-

schwärmten. Ruszland machte sich

dicse Schwärmerei zu Nutze, indem es

Geld von Frankreich borge. Als Ali

irten im Orient würde es Groszbiitan-nic- n

bei Weitem vorziehen.

ChangS Reife sei der Ausslusz des

trankhaften Bemühens China's, sich

dem Einslusle des russischen Glaubt-get- s

zu entziehen. Unbegreiflich sei

es, wie Europa um

schmeichelt habe, denn er sei nicht der

grosze Staatsmann, für den man ihn

gemeiniglich halte, sondern ein Palast
Bediensteter.

A e h e.r z i g t n s w e r t h.

London.26.August. Die West

minster Gazette" vcrösfentlicht einen

Brief an die englischen Gc.ldvcrleiher.

die Mahnung enthaltend, die ameri-

kanischen Farmer ebenso zu behandeln

wie die englischen Grundbesitzer ihre

Pächter zu Zeiten landwirtschaftlich
Calamitätcn behandeln und eine wc

scntliche Hcralisetzung des Zinsfuszes
in ihrem eigene Interesse, wie in
dem internationaler Harmonie zu er

klären.

Qtixba.

Verschiedenes.
H aoana. 26. Aug Die fron

zvsischen Besitzer der Plantagen, welche,

wie gestern berichtet, in der Provinz

Santiago de Cuba durch die Jnsur
gcntcn zerstört wurden, hatten sich von

allem Ansang an neutral verhalten.

In einer Versamt,ng der Han
ISkammer wurde heute Abend mit

Bestimmtheit erklärt, das, der Erlakz.

welcher jegliche Bewirthschasküng det

Zucket und Kassce Plantagen tetbie

tet, streng t werden würde.

Einige der Kausleule waren ersichtlich

unzufrieden, aber die Mehrzahl der

Anwesende, welche ossenbar Spanien
ergeben sind, billigte die Maktegel.

Die Zeitungen von Havana enthalten
sich jeder MeinungSäuszrrung über Ge

Wcnler's jüngste Be

fehle bezüglich der Plantagen.
TaS jüngst vcrbrciteie Gerücht, die

Universität zu Havaana solle egschlossen

und das ebäude als Militärchospital
benutzt werden, wird von den spanischen

Sehörden als gtundlos bezeichnet. Es
soll ersundc worden sein, um die ein

geborenen Cubancr gegen die spani

idxn Soldaten einzunehmen.

London. 26. August. In einem

Leitartikel sagt die Post" von der

Lage aus Cuba Folgendes'.
Generaleapitän Weylet scheint fei-

ne besseren Mittel zur Unterdrückung
des AussiandcS aus Cuba zu kennen,

als sie auch General Compos an
wandte. WaKiscdkinlich sich C ba

als daS Grab feines Ansehens etwei

fc. Trotz der so geräuschvoll geze'g
len SympatKie der Ameritaner. ist es

seht ziveiselkasi. vd nstdenlende
Amerilaner ein Honerion Cuba's
wünschen, Amerika bat eine eigene

Rafskftage z lose und man kann

kaum glauben, dsz tt Verlange ach

einet weiteten 1 liftjabe ttaat. bet

eichet die Tch,jc eine Roll
spule möge.

2 Meilen von der Station gelegenen

Dorf, wo Herr und Frau Bryan bei

Herrn und Frau Eugene Woodford
Jmbisz nahmen, und Herr Bryan

hernach an mehrere Tausend zu einem

Picnic versammelte Farmer eine An
rede hielt.

Det Vorsitzende der Versammlung
war ein ehemaliger Republikaner.

New Zjot i. 28. August. Seit
September 1895 wurden folgende

in allen Hä-

fen des Landes abgeliefert:
Galveston 978.659. New Orleans

1.794.8Z5. Mobile 776.54, Char
lcston 287.686. Wilmingwn 183.
258, Norfolk 341,884, Baltimore
44.252, New York 98,551, Boston

154,490, Ncwport News 15,472,
Philadelphi 45,395, West Point.
!i!a. 143.838. Brunswick 74.340.
Pensacvla 17.603. Port Royal
75.754. Tezas City 54,019, der
zusammen 5,284,513 Ballen.

I 111 F e st t a ti m e l.

New ZZvrt. 28. August. ..Chi
natown" war heute schon frllk)- - bereit,
die Ankunft des außerordentlichen chi-

nesischen Botschafters. LiHungTschang.
dahicr zu feiern. Roth gelb - grünes
Flaggenluch gab den sonst häßlichen

schwärzlichen Micthhäuscrn einen

glänzenden Anstrich, während
die in schinimernder Seide oder hcllfar
bigem Baumwollstosf ausgeputzten Chi-

nesen dcS Viertels in den Thorwegen
oder aus den Feuerleitern standen und
gemüthlich dem lebhaften Treiben auf
den Straßen zusahen. Darin fiel der
Blick des Beobachters aus die possenhast
hin und her rennenden chinesischen

aus andern Theilen der Stadt
und den umliegenden Orten, Logis oder

Restaurants aussuetxnd. oder Besuche

abstattend.

Die Ankunft und Begrii
ß u n g L i ' e.

N e w V 1 k . 2. Aug. Der Tam
pscr St. Löuiö". der mit dem chincsi

schcnSpcjialBkvoltmächliglenLiHung
Tschang neb stGesolge von etwa 40 Per
soncnuiiddeiknGcpäckinGcstaltronun
gesähr 3tl zum Tkcil sclir umfang
reichen Stücken an Bord am 22. Au
gust von Soiithampto abfuhr, wurde
heute Morgen 9 Ut,r östlich von Fire

Island si.znalisirt. Halb 1 Uhr

langte der stolze Dampser aus
ver Höhe der Quaraiitaine Station an
und wurde dort svsor! von den Offizieren
deS Avisos Dolphin" von der Ver.
Staaten Flotte bestiigen. die den

Staatsmann namens des

Präsidenten Clevrland in den Ver.
Staaten willkommen hießen.

Die St Loui" bewegte sich in
zwischen, von einer Flotille aller er
deutlichen Arten reich geschmückter Fanr
zeuge umgkb n. von dem i nächster !tiäh

sich halte n Avis Dolphin" be

gleitet und n:cr dem Heidenlärm det
Tampspseifc somit einet ununter
btvchene Füsilade von ricsenhaslcn
Feuermerlssi!tvärmcrn usw. langsam
und gravitätisch die Bai hinaus. So
bald sich die St. Louis" dem zu lehren
Li's im Hasen untct Admiral Bunee
vctsammclikn Ver. Siadte Gekesiva

det von II modernsten Kiiigzsckilfr
näherte, drödnte aus den ((schützen
derselben dem mvrgcnländisckxn Gaste
ein Chrcngruß n 21 Sei u,se tPt

ge.
Bei der Vorübersahrk senkic die

Kriegsschiksc.zum Gtf,e ihre Flaage.
Li Hung Tschang vetsvlglc dik'c Vor

gcge mit großem Interesse.
1 det Quaratainc etliiht man.

Preis von S,hschwesel den Fabrikanten
von Sauren und manchen anderen Ar
titeln sehr ungelegen kommen werde.

Welt- - Post Congtetz.
Washington.. August. Tct

Wcltposlcvngresz wird, wie auf dem

letzten Congrefj in Wien beschlossen,

wurde, im Mai nächestn Jahres hier
in Washington zusammentreten, und
bereits kommen von auswärtigen Re

gierungcn allerlei Ansragen bezüglich
der Arrangements. Das Staatsde
partcmcnt wird binnen Kurzem die

Einladungen aussenden und zwar
an alle Länder. welche Postcinrichtunge
haben. Die einzigen Länder, die noch

nicht dem Wcltcongrek angehören,
sind China und der Orange Jret
staat. und man erwartet, de.sz auch sie

Telcgaten zum Congrek Miirl.ii er !

den.
Der Congrcsz wird ungefüllt zwei

Monalc dauern. Die Verhandlungen
werden in sranzösisckr Sprache geführt
Mrdcn, wie dies biihcr üblich gewesen !

ist. is wurde engercnt. die engniche
Sprache zu benutzen, doch will man
leinen Präcedcnzsall schassen, weil der
näächstc Congresz in Zjokolama statt

finden könnte und man dann conse

quenter Weise die Verhandlungen in

japanischer Sprache führen niüfjtf
Der Gencralposimeistcr wird wahr

scheinlich den Congresz zur Ordnungru
seit und mit einer Ansprache öegrüszen

woiaus der erste

meiste! zum Vorsitzer gewählt werden
wird. Der Congresz wird sich mit

allen möglichen postalische Angelegen
heilen beschästigert.

SUinoi.
Btelumworben.

C hie ago, 26. Aug. Li Hung
Tschang wird eingeladen werden, Chi
cago zu besuchen. Falls derselbe bereit
ist. so weit westlich in den Ver. Staa
ten zu gehen, wird Mayor Swift ein
Comite ernennen, welches nach dem

Osten gehen und den Gast nach Chicago
geleiten wird.

Mietiigan.
N ä h e 1 1

Hghtn 27. August. Das
gestrige Fetter, welches Ontonegon zcr
störte, nahm seinen Ansang in einem

Sump' südlich von den Werken det
Diamond Met: Co. Der Wind jagte
die Flammen auf die Werke zu. wel
ehe reiche Nahtung boten und bald ei

Flammenmeer bildeten. Das Fettet
fcht" ,asch weiter und tzrisf den

cfchäfiSihiil du Stall. f.P olle
Wohnbäuscr und einen tzolzkof mit
65 M:i',v Fuf Holz. Von den,

ganzen Orte find kaum ein Dutzend
Häul't oii gol!k!en

Es sind 18UI Mannet Frauen und
Kinder obne Oboch und Nakrg.
Viele find nicht einmal genügend ge
I leidet und hatte legte Nacht durch die

kühl,. Wiitengz,i Ist. Dc, Ver
luft der Diamond Maich Co. und
einiget anbetet Weite nird allein 0
Gedaulichlciik auf 2 Millionen ge
schätzt Holz ein, im Werihe , X

Männer auf. welche walttfcheinlich die

Gcsuchien sind. Mit vieler Mühe
nur vermochte der Tkeriss die Ge

fangcnen vot der Wutk der Be volle

ttmg zu beschützen und sie unversehrt
:

in das Gcsängnisz zu Fairgold abzu

liefern. DaS Mädchen befindet sich

in einem kritischen Zustande. ES r '

mag nicht die Gefangenen zu identisi

zire.
Tpälcten Nackr!ch:e ngemäiz böusen

'

sich die Umstand? beweise gegen die

Gefangenen und Anzeichen deuten j

darauf bin, dasz summarische Justiz
an iknetf ausgeübt werden wird.

ES sind gliigeklkidtik Fremde, wel

che die Gegend mit einem Buqqa durch

leisten. Sie verweigern die Angabe'
ihrer Namen.

4M,t.
Dampfkessel Ciplisi.

E g l i s h. 28. August, Der die

Triebkraft für die Togemüdle von

Level & Smith licseinde Dampf,
kcfscl erplodirte gcncr Morgen, mo

durch det Maschinist Tolbert Tolle
nd der Taget Saml. Ddi aug'n

blicktiä' fcivdlrt wurde. Der Hei
zer Wm. Cummwgs erlüt schlimme

LruiMundc am korvkt undimk'Itsicht.
Zu 1? :n'A Wassct im Kcsjcl
sachte die g,'losi.

: c cvun ",. ,".- - u.
I cem timr! 11. 5.5 .. 13 8

tkioll'more.. . 111.41.?. .. 8 4

:tt4burq K.jri.Oii .. 1

miinnal, ... 8.4 .ä) .. 18.

anioläuq .. Z 14 . 14 4

RenCilcanl.. 7,ait,st;i 11.7
tHiinel
Viilwaukkk .7 .. los
IfttOtt 4.fi4.",3i .. 1(1 1

Lou,4vUe 4 ,,,, . n.i
inntoBOl! ,. ,0t 10

Cniaba 3.570 444 St.
tiocftfme.... 3.4.7I0 .. 301
til'Mlani). i,.4i,Z" I! .

jiouiton HM.;t 41.0
et. nii! 3 tl .. 14
ttnvtx l.n'.il
Zndcaaxüf, . ,i,,t4 1.1 ..

Wml-- ' " - t.M .. 18 1

eines Tbeiles des Landes '

ist und d i,.c ?!sf. y nrn silaf
st und Parteien geschlichtet sind.wutd
mich sehr erfreuen. Der Krieg! ftlänzst
kendet, wir sind keine Feinde mehr ,
sonder, Freund rd trit Alle wl


