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30 Selunden anhaltendes Erdbck .
' In solchen Fällen ist die Handlung
eine! Jeden zur Aufrechterhaltung der

eigenen Autorität über Dinge, die ihr

unterstellt sind, geeignet dem Ander

zu helfen. In solchen Fällen handelt

Jeder in seinem eigenen unabhängigen
Recht als souveräne Regierung und in
eigener Sa. Es würde ebenso ab

surd sein zu bchauplcn, dasz die Wer.

Staaten ihre eigenen Interessen auszer

Acht lassen müssen, weil bei Beschütz

y ...... T' . .

")",,f IH'' um cm,C" t.
icvirv i 7 Aua? er pat ca

mit den grofte
' Plänen des Kaisers

nicht besreunden und seine Ansicht nicht

unterordnen lonne. Sein Rücktritt
steht in Verbindung mit de: Frage der

Fclda'tilleriebewassnung, Amtlich

dürsten wir wieder von Gesundhcits
rucksichtcr,' hören.

Wie gemeldet, hatte Kaiser Wilhelm

gelegentlich der Jcstngsmancr vor

Thorn grosze Plane sur die Erweite

rung der Bedeutsamkeit der Artillerie
entwickelt. Ueber den Kostenpunkt kam

es bekanntlich 'Mtnali ?incm Mei

nungsaustansch zwischen dem Kaiser
und dem damaligen ffriegsministcr .

Bronsari, welche Kaiser Wilhelm mit
der höhnikchcn Frage : ..Haben dcS

Kriegsministers Majestät noch sonst Et
was zu befehlen ?" abbrach.

"
General v. Bronsart wird für die

nächste Zeit dieser und mancher anderen

Erinnerungen seiner dornenvollen Laus-bah- n

in Blantenese. dem Hamburger
Villenort, gedenken. Er hat eine Äilla

lauslich erworben. Man hosst indesj,

dass der tüchtige Mann in Bälde wie

der aktiv Wider, wird.

Ä ö r l i tz. 10. Sept. Das der

Kaiscrparade des 5. Msischcn) Ar

meccorps und der Abreift des Czoren

Paares nach Kopenhagen folgende
militärisch, Festesie aal'. wi leails
kurz gemeldet, dem Kaiser Gelegenheit,
den ausgesprochenen friedlichen

der deutschen Politik und die

ebenso bei Erhaltung des Fruvcns
zugewandte Gesinnung des kurz vor

her nach dem Norden abgereisten
Czarcn und der russischen Negierung
in dem üblichen Toast aus das Armee

corps nachdrücklichst hervorzuheben.

Im Eingang feiner bereits kurz dem

Inhalte nach gemeldeten Toastrede
dankte er dem Corps in seinem, wie

auch im Namen seines Grosjvatcrs und

seines unvergeszlichen Vaters für die an
den Tag gelegte musterhaste milita

rische Thätigkeit. Dann fuhr er
soifc

In der That ein herrlicher Abschnitt

in der Geschichte Preuszcns und Deutsch

lands passirt mit diesen Regimentern,
mit ihren Namen und glorreichen Feld
zeichen vor unserem geistigen Auge Re

vue. Unsere Herzen schlagen in pa
kiotischem Stolze, wenn unsere Er

im.crung uns zurückführt zu den Orten,
wo so Viele, die einst diesen Regimen
lern angehörten, die letzte Ruhe ge

funden haben die mit B.ut und Lctxn
das zu gewinnen und ollenden halfen,
dessen wir uns heute dankbaren Her

zens erfreuen.

Es gereicht mir und Ihnen zur be

sonderen Genugthuung, und es war Ihr
guies Glück, in diesem Stadium hoher

Tüchtigkeit und Schlagfertigkeit vor den

Blicken meines geliebten Nachbarn und
Vettern. Sr. Majestät des Kaisers
von Ruszlano, zu erscheinen. Noch

stehen wir alle unter dem bczoubern
den Eindruck, den die jugendliche Ge

statt des ritterlichen Kaisers auf uns

gemacht rrnt. Noch sehen wir ihn vor

Augen, wie er an der Spitze dei Re

gimenics, das den Namen seines
Acrstorbcukir Votc! tilgt" dkes
mir oder Ihnen in tiicgciischer Hal

lung vo.'uhrte.
Lfcii'ogl der Ou jic Jcsctjistuät i

ner der ,'achtigstcn und gewaltigsten
Armeen (nach anderer Version der

gewaltigsten Armee" A. d. R.) wünscht
er seine Truppen nur im Dienste der

Cultur und des Schutzes u, d:r Erhaltng
tung des Friedens gestellt zu sehen.

In vollständiger Uebereinstimmung
mit mir, sind seine Bemühungen unab
lässig dcchin gerÄtet. tu Böllci
ropas zu gemeinsamem Streben aus
dem Boden gemeinsamer Interessen
und zum Sckutzc unserer heiligsten Gü
ter zu einigen.

i.Möze dieses Armeeeorps in Ver

folgunq einer snedo.'Hen Thätigkeit
auch in Zuirift gleich überzeugend
Beweise seiner tnensiten Au5lil
dring iiaa Sitfagjcrtigttit gehen, wie

heute. Mit diesem Wunsche trinke

ich aus dos süniie Corps. Hurrah,
hurrah. hurrah!"

D ie M an öve r.

Gör l itz. ,y. Cep,. Montag
and Dienstag fanden groizartige Ka
vallerie Ausllärunqöübungen zwi
sehen Bautzen und Görlitz statt. Die
selben murden von der beim 6. Armee

korps einerseits und tan der beim 12.
Armeeloips andererseits ausgestellte
Kavallerie division (12 Regimenter und
reitende Artillerie duredgesuhrl und
vom Kaiser selbst geleitet. Erst dar.
aus begannen dir Kailermanöver, die

drei T age dauern werde. Es handelte
sich bei dieser gios,en Kavallerie Aus
ksärunqsubung um sekr eingehende und
eigenartige Versuche in strategischer
Hinsicht und mo ging rielsach von

euen Gesichtspunkten tn i. S wur
de grölzere Nachrichten Tetachements
gebildet, deren Ausgabe es war Nach
richten über den Feind zu erspähen.
Dies Ttvtigkeit ist kkenntlicheine sekr

sehroere, und nur sekr findige, mit
kow bin atims gäbe aus

qc stattete Naiuren könne aus diese
kbicte Heronnagendes leiste.

Telegramme.
Bundeshauptstadt

Polemik des Gen.-Anmal-

gege n B ry an.
W a s h i n g t o n . 12. Sept. Ge

neralanmalt Harmon übergab heute sol

gendes Schreiben der Presse :

Ich habe beschlossen, eine össcntliche

Antwort aus vielfache Anfragen zu

geben, welche jetzt über eine Sache von

hoher Wichtigkeit, welche grosze

erregt, an mich gerichtet
werden.

Herr Bryan verstärkt noch in seinem

Briese. in welchem er die Nomination
der C hicagoe r Convention annimmt, den

Protest, welchen jene Convention in ih
rer Platsorm gegen die Einmischungder
Bundesregierung in lokale Angelegen
heiten erhebt, ein Protest, der seltsamer
Weise sich nicht in den Platsormen der

beiden andern Conventionen sindet,
die Herrn Bryan nominirt haben.

Diese Proteste können nicht anders
als gegen das Verhalten des Präsiden-te- n

gerichtet angesehen sein, der mit Ge

walt die aufrührerischen Unordnungen
lknkerdriickte, welch, Lcföldkkvng
der Post sowie den zwischenstaatlichen

Handel hemmten und derAnstrengungen
der Civilbeamtcn der Bundesregierung
spotteten. Der Präsident handelte
nickt allein unaufgcsordert, sondern i

einigen Fällen sogcr gegen den Protest
der Behörden des Staates, in welchem

die Unruhen vorgekommen waren. In
dem Herr Brvan sich aus Artikel 4 der

Constitution beruft, welcher hier zur
Anwendung komme, verpflichtet er sich

gegen jede Wiederholung der Verletz

ung desselben, die sein Brief nothwen-dige- r

Weise behauptet. Er deutet auf
die Weisheit der Verfasser unserer

Constitution hin, indem er erklärt, balz
die lokalen Behörden geeigneter seien,
die Nothwendigkeit von Bundeshilse zu

beurtheilen."
Dies ist, meiner Meinungnach.eine

weit ernstere Angelegenheit, als die

Währungsfrage oder irgend eine andere

Frage, die jetzt dem Volke vorliegt, wen

dieselben auch ernster Natur sind. Un

scre Regierungsform mag die eine sal
sehe Entscheidung dieser Fragen über

leben und das Volk mageinige Zeitun
ter den Schäden leiden, welche aus sal

schen Finanz- - oder Steuersystemen ent
stehen, aber wenn der Präsident das

System mißachtet hat. aus welchem die

Union beruht und an Stelle der Auto
rität eines souveränen Staates die be

waffnete Gemalt setzt, so ist ein Präce
denzfall geschaffen, welcher unsere Re

gierungsform bedroht. Wen ei

Präs ideneschastscandidat ande rer scits
sich im Voraus, ie Herr Bryan, ver

pflichtet, Nichts zu thun, um das Eigen
thum zu schützen, die Autorität aufrecht

zu erhalten und die Bundesgesetze durch

zuführen, es sei denn, dass die Beamten
einer andern Regierung darum nachsu

chen oder ihre Zustimmung geben,
dann haben wir in der That keine Bun

dcsregierung. Denn eine Regierung,
welcher es nicht vollständig freisteht,
Gewalt zu gebrauchen, um sich bei Aus

sllhrung der ihr zukommenden Befug
Nisse zu schützen, ist überhaupt keine Re'
gierung.

DerAbschnitt, aufwclchcnHerkDryaq
sich bezicht, ist folgender:

..Die Ver. Staaten sollen einem je
den Staate in dieser Union eine rcpu
blikanische Rcgierungsform gewährlci
sten und einem jeden derselben gegen
Invasion und aus Ansuchen der LcgiS-lat-

oder des höchsten Ezeculivbeaiuten
(falls die Legislatur nicht einberufe

werden kann) gegen inländische Geioalt
thaten zu schützen."

Dieser Abschnitt bezieht sich klarer

Weise nur aus den Schutz d e rS t a a

ten gegen Einmischung in ihre
A utorität. Gesetze der
Eigenthum durch inländische Ge

waltthätigkeit, und dieselben sind kluger
Weise zu einzigen Richtern darüber

ob und wann sie eines derartigen
Schutzes bedürfen. Herr Brnan vcr

rathrin Bkwusztscinderbegrenjten it

dieser Bestimmung in dem AuS
druck ,,B u n d s h ü l s e" in der von

mir angezogenen Klausel.
Aber nach den deutlichausgesprochenen

Bestimmungen der Constitution hat ein
Staat mit der Ausrrchtcrhaliung der

Autorität oder der Erfüllung der Ge

setze der Vcr. Staate innerhalb des

Staatsgebiets nichts zu thun. Die Ver

hlltung und Bestrafung von Vergehe
in Verbindung mit der Post, dem zwi

schcnstaatlichen Verkehr und der Justiz
pflege in de Bundesgerichten sind

schliesslich der Bundesregierung an
heim gegeben.

Derartige Vergehen bilde in keiner

Weise eine Bedrohung der Regieriing
tei Staates, innerhalb feisten fit txt
übt werben, nd dakcr kann auch der

Staat keine Schutz gegen sie erlon
gen. Den, Staat licgi in dieser Ange

lcgknheit keinerlei Pflicht ob. Miihi,
tan derselbe ack keine , .Bundes
hülfe? gegcn l verlangen bichLll

erk Gewalithäligkeitk. wie bei de

jüngste Äuiihren sich unterschiedslos

sowohl a ge Staats wie Bundrvuio
Niät rickte. s das; entweder der eine

ten fcn.a oxr beide dieselbe nkr
drücke möge .

Ferner gericth Pate & Norton'S Elc
Ottor in Brand und wurde nebst der
Inhilt m 21 000 Busyel Grtteide zer

stört. Milsord brachte die telegraphisch
erbetene Hülse. Das Elemtor'Eigcn
thum allein wird aus $8000 geschätzt.
Das Gebäude war zu, $4500 und tjGetreide zu $2S00 versichert. Noch ist

zu erwähnen, dasz auch die Bah Pump
station abgebrannt ist nddie Bahnstation
selbst mit vieler Mühe gerettit wurde.
Die Zugirümmer.aus einer Strecke

etwa 600 Fuiz dem Geleise entlang bren

ncn noch.

Ioiva.
TollkühnheikdesGenerak

Mi les.
Ottumwa, 11. Sept, DerCvm

mandircnde der Bundcsakmce. General

major Miles entging hier heute Mvrgen
mit genauer Noth einem ernsten Unfälle.

Er befand sich mit Senator Shcrman
und anderen angesehenen Persönlichlei
ten ans der Durchfahrt nach der Küste
des stillen Meeres.
. Gen. Miles und dessen Sohn gingen
aus dem Perron des Bahnhofes aus und
ab, während ihnen des Generals Jagd
Hund Rer folgte, als sich der Zug plötz
lich in Bewegung setzte. General Miles
hielt seine Schritte sofort an, um seinen

Hund zu ergreifen. Er schleifte den

selben drei oder vier Schritte und warf
ihn dann zum Waggonfenster hinein.
Im nächsten Augenblick ergriff er die

Einfriedigung des Trittbretts des Wag
gons. während sich der Zug bereits in
lebhaftem Tempo fortbewegte. Unter

eihlllse Anderer wurde er auf das
Trittbrett emporgezogen und so entkam

er rein zufällig einem ernsten Unglück.
Der Vorfall erregte groszcs Aussehen.

Kabel -- Depeschen

Mautschtan.
Groszer Unterschleif.

Berlin. 11. Sept. Herr Oskar
Schuster, ein Director der Norddeut
schen Handclsgcsellschast, ist unter der

Anklage der Unterschlagung verhaftet
worden. Die Zeitungen schätzen den

Unterschleis auf 2.000.000 bis 3.000.
000 Mark. Es sollen noch weitere
Verhaftungen bevorstehen.

Der Ka i s e r s i e g r e i ch.

Görlitz. 11. Sept. Im heutige
Manöver übernahm Kaiser Wilhelm
den Oberbefehl über die Ostarmee.
Er drang plötzlich mit seinem linken

ylügel mit auszerordentlicher Schnel

ligkeit vor, nahm eine beherrschende

Stellung in der Flanke des Feindes
ein, unterstützte sein Centrum

durch eine Batterie von 50 Geschuge
und nahm schließlich eine Stellung
am Abhang deZ Strohmbcrgs ein, wo

durch seine Gegner die Sachsen zum
Rückzug aus der ganzen Linie genö

thigt wurde.

Ueber den Werth des
Czarenbesuchs.

Berlin, 11. September. Der

Czarenbcsucyi in Schlesien und seine

etwaigen politischen Folgen beschäftigt
noch immer die öffentliche Meinung,
und die Blätter bringen noch immer
Details über das Ereignisz. So wird

jetzt bekannt, dasz dem Czaren der Text
ver kaiserlichen Rede, in welcher der

friedlichen Absichten des Czarenlo rühm
lich gedacht wurde, vorgelegen habe.
Mit Gnadcnbcweiscn ist der Czar llbri'

gens nicht karg gewesen. Dem 2.
Garde Dragoner - Regiment, dessen

Chef die Czarin ist, verlieh er, wie es
früher bei ähnlichen Gelegenheiten sein
Grofzvatcr und sein Nrgrofjvater, Czar
N ikolauS der Erste, gcthan hatte, silberne

Pauken, seinem eigenen Regiment dem

Husaren Regiment Kaiser Nikolaus
des Zweiten von Ruszla,idl. Weftfä'
lisches No. 8) wcrthvollc Pelze. Der
Kaiser dankte für diese Aufmerksam
keilen durch Verleihung des Namens
zugcs des Czaren an letztgenanntes Hu

sarcN'Rcgimcnt.
Anfangs hatten die deutschen Bianer '

sich fast sämmtlich de mCzarenbesuch

gegenüber pessimistisch verhalten und,
sahen denselben nur als einen Höflich!
kcitsbesuch ohne jede weiteren politischen

Folgen an. Jetzt, nachdem viele cha

ratieristische Einzelheiten bekannt wur
den. scheint die Stimmung umschlage
zu wollen. Sehr viele Blätter glau
ben, dasz der Besuch erfreuliche Folgen
haben werdc: die Kölnische Zeitung",
der Böisen Courier" und alle Bis
morck Blätter zeigen sich sogar entzückt

der wenigstens hvchbcsriedigt. Nur
die ..Vossifckc Zeitung" und der ..Vor
wäriS" verharren in ihrer skeptischen

Haltung. Erstere meint: Allerdings
haben in Breslau am, 5. Scptember
Abends zum Zapfenstreich 1200 Mu
fiter tea Thüringer Volkslied Ach

pik war'S möglich dann" gespielt und
damit das Licbeswcibcn der deutschen

Regierung um Rufzland's Gunst auSge
drückt, aber nicdt die Hokfnung des deut

sckn Volles. Hoffentlich bedcutet
die Alllgorie des Kaisers von der

..Tamnilunz der Völlcr zum Sckutz der

heiligsten Güter" nicht eiwa eine erneute

Auflage der berüchtigten heiligen AUi

anz." Der skcUiscke Tante Vosz-ble-
ibt

sich mit vieler Furcht vor Ru
land seit m.hi benncinem Mcnscknalicr

gleich. Auch der ..Vorwärts" disje.

Berlin. 10. Sept. Es fehlim
wenige Minuten zu Mitteinachi, als
der kaiserliche Hoszug d,er das 7zarcn
paar und dessen Gcsolge von Görlitz

ach dem Norden sllhrte, Berlin Pas

sirtc. Sämmtliche Bl,,r!öse waren

,k,k k,,,, brttr ViSll!..T,r:f..inui;iii viiiuujiiuvvi ui uu'j uuiiiii in
gesperrt. Auf dem Bahnhof Frie
drichsstrake.woPolizipräsidcntv,Wind
heim und Polizeioberst Krause, beide in

groszer Uniform, an der Spitze einer
starken Abtheilung Schutzmannschaft
nach dem Rechten sahen, hielt der Zug
einen Augenblick an, da der russische

Botschafter in Berlin. Gras , d. Osten
Sacken, der den Czarctj nicht nach Ko-

penhagen begleitet, dort ansstirg. Das
Czarenpaar selbst kam nicht zum Vor
schein. Es steht aber fest, dafi der Czar
auf der Rückreise in Potsdam das Kai
serxaar bes,,chen w!ld.

Krankrsrax.

Wirbel st urmhezmsuchung.

Paris 10 CtfplJ Ein kwalti
ger Tornado s.g!e hck!euchmittaghalb
2 Uhr über diese Stadt hinweg. Om

nibussc, Droschken unh Buden in den

Straszen wurden uingavorfcn Bäume

niedergeweht, Schaufenster zertrun
mert und Canalbootc in der Seine zum
Sinken gebracht. Es wurde die Feuer

ehr alarmirt. In der Rue Turbigo,
auf dem Place de la Republinue, dem

Place St. Sulpice und dem Boulevard

St. Martin kamen n'le Personen zu

körperlichem SckM. '

De ichwerstcn Schaden erlitt der

Justizpalast. Alle Fenster der der Rue
de Harlcy zugekehrten Seite gingen in

Trümmer, ein Theil des Daches wurde

abgedeckt und die Wandelgänge im In
fcin füllten sich mit Staubwolken und

Baumzweigcn.
Die Gerichte muhten ihre Sitzungen

aushcben. Der Gerichtshof von St.
Clurpelle war von allen nur crdenkli

chen Trümmern angefüllt.

Paris ist in groszer Aufregung in

Folge des heutigen Wirbelsturmes,
dessen Verheerungen bedeutende

ergeben habe. Die Anzahl
bereits bekannter geringerer Unfälle
und körperlicher Verletzungen wird sich

wahrscheinlich noch steigern,. Ueber

60 verletzte Personen sind so weit auf
einer Feuer Etation allein gemeldet
und 5 schwer Verletzte verei's eiuge
bracht worden.

Mehrre Männer übt Frauen erlitten
adelbriiche durch den Zusammen

bruch von Thoren, hinter welchen sie

Schutz gegen den Sturm gesucht Hot

ten.
Ein Droschkenkutscher flüchtete sich

in sein Gesährt, aber seine Pferde wur
den erschlagen und die Droschke zer

kümmert.
Neun Rcdakiions Mitglieder du

La France" wurden beim Verlassen
des H ande lsger ichts - Gebäudes von dem

plötzlich ausbrcchcnden Sturme über

rascht. Sie zogen sich sämmtlich Ver

lctzungen, einer derselben einen Schä
dclbruch, zu.

Wenigstens ein Dutzend Menschen
wurden durch den Sturm von den
Brücken und Kais in die Seine ge
schleudert und nur mit grosser Schwie-

rigkeit gerettet. Niedrere davon erlit
ten schlimme Verletzungen, sodasz ihre

Ucbcrsührung ins Hospital geboten
war. Der Ausbrvch des Sturmes
war begleitet von manchen Dcmonstra
lioncir dcer Furcht seitens einzelner Per
soncn und Gruppe. Das tief herein

hängend Gcwölt, das Heulen des W'n-de-

das Umherschwirrcn rvn allen mög
lichen Trümmcistuckcn raubte den Leu
ten auf der Straszc natürlich allcSclbst-bclierrschun- g

Jeder sturrnte seinem
Heim oder einem Obdach zu, ohne Be

aaiiung persönlicher Hinvcrnissc und
Angst- - und Wcbcgeschrci erfüllte die

5!ust.
Der dem Cigenibum zugefügte Scha-de- n

war e in weitverbreiteter und betracht

licher. Der ersten Sturmentsaltung,
welche sich als die rerheerendste erwies,
solgle strömender Regen aus demFuIze,
und überall in Paiis wurden die Kel
ler überschwemmt.

Zu Clickn siel der Boulevard ?!atio
ale insolqe von Unterwaschungen ftel

lcnrveise ein.
Der Kai des O, i Hei ti'ui Bild

der Zerstörung dar. Längs desselben

litten Gebäude schweren Schaden, und
überall ist der Boden mit Trümmern,
die zum Thil durch die Fluchen herbei

geschwemmt waren, bedeckt.

Der W'uk;st;n selbst wal,r:k nur
eine Minute. Auch aus dem Place du

Cbatclte, an der Sternwarte und am

Et. Jacque Tdurm war die Verwüstung
lob- -

Unter den vielen in der Seine gesun
kenen Booten befand sich auch ein Wä
schere iboot. aus dem 30 Wäscherinnen
dschstigt waren, die nur mit rrlzer
Mühe gerettet wurden.

iroftbrltannir.

C,tbamxt,. 10. Sept. Drei
mcrttanifche Matrose, sind hier unter

der Antlaae des Raubes dem Piocesi
versabre ubkiwieskn worden. Sie
icitxtfi tjtf sich ihrer Verhaftung aus
das vtvoliirutiajtt. Einer sprang,

m Ixe Veihasiung zu e,z,be. h't
lass.

Telegramme.
Kundenautadt

Urteil und Stand der
!d au m wolle,

Washington. 10. Sept. Du
Baumwoll-Berich- t der Ackerbaude

partcment pro September giebt eint
Abnahme gegen den AugustBaumwlle
stand, clchcr 80., Prozent wüt, auf
.64.2 Prozent, also um 15.9 Punkte.
Dies ist der niedrigste September

' Stand in den letzten 27 Jahren. Der
' Durchschnittsstand nach Staaten ist wie

folg .
Virginia 80, North Carolina 70,
Süd Caiolina 70, Geiugia 71 Flo

lida 72, Alabam US. Mississippi
öl. Louisiana SO, Tejas 62, Arkansas
'60, Tenncssce 61, Missouri 81, In

60, Oklahoma
65.

Im ganzen Baumwolle-Gürte- l hat
eine allgemeine Abnahme im Stande
der Baumwolle im vorigen Monat
sta'tgesünden. Einige Counties und
Kirchspiele ir. Mississippi und Lou
siana berichten ziemlich guten Stand,
aber die Klage ist fast allgemein, dab
die übermäßig Heike und trockene Witte

rung das Abfallen der Blätter. Blü
then und Samenkapseln bewirkte, und

dah, wo Regen gcsallen derselbe
zu spät erfolgte, um von Nutzen zu
sein. Die Pflanze hat snlglich
vorzeitig gereist und die Samenkapseln
haben fiel. ro rasch geössncs. bos di
Einerntuna sriiher uts in manche

Jahrcn zu? vor sich gcicn niö
Einige CountieZ berieten, dak die

Ernte bis zum 1. Oktober völlig
beendigt sein werde, andere meinen bis
Mitte Oktok" Einig, Crnrnties

klager über Schädigung der Baumwolle
durch schloerc Regen Das Produkt
ist viel Klchter als aeihnlich. in Nolm

'
von Dürre und Hitze und das Abfalle
von Blattern und Samenkapseln wird
wesentliche Verringerung des Ertrages
der Kopffrucht zur Folge haben

Die Getreideernte.
Washington, 10. Sept. Der

statistische Bericht des Ackerbaudepaite
ments meldet von August an einen Rück

gang von Welschtorn um 5 Punkte,
der von 96 auf 91. In den hermr

ragenden Mais bauenden Staaten stellt

sich das Verhältnisz wie folgt: Kentucku

93, Ob,io l04, Michigan 104, Jndiana
106, Illinois 100, Iowa 103, Mis-

souri 85, Kansas 89, Nebraska 103.
Obgleich in einigen Staaten, beson

ders in Kansas und Nebrasta ein Rück

gang zu verzeichnen ist, so verspricht die

Welschtornernte doch eine gute zu wer

den.

Fast alle die grossen Mittelstauten
belichten sehr günstig, wenn auch an
einzelnen Plätzen Trockenheit, Ueber

schmemmung, Insekten oder, wie an
der nördlichen Grenze. Frost Schaden
angerichtet haben. In Kentuckn und

Missouri wurde durch das trockene Wet

ter beträchtlicher Schaden angerichtet,

welcher gegen Süden bis zum Golf noch

gröber wird. Die späte Ernte ist in

den meisten Staaten geringer. Bon
den Abhängen nach dem Pacisic lau

fen günstige Berichte ein.

Weizen, sowohl Winter wie Som
wer Weizen verzeichnete zur Zeit der

Ernte 74,6 gegen 75.4 im Jahre 1895
und 73.1 Punkte im Jahre 1894.

Das Perhältnik der hauptsächlichste

Weizcnstaaten in Punkten ausgedrückt

ist wie folgt:
Obio 52. Michigan 75, Jndiana 66,

Zllinois 77. WiZconsin 7., Minne
sota 80, Iowa 84, Michigan 73. Kan
sas 70, Nebrasta 77. South Dakuta
76. Nrth Dakota 61, California 100,

Oregon 68, Washington 75.

Ocsllich vom Felfengebirge werden

Klagen über Quantität sowohl wie über

Qualität laut. Als Ursachen weiden

BuSsrieren, erschuldet durch ungenü
gende Schneeteckung. zurüedlirbenej
Wachsthum in Folge von Trockenheit

im Frühjahr. Jnsecten. Rost und be

sonders schwere Regen angegeben, die

der Ernte folgte und das Keimen und

Faulen aus dem Hausen zur Folqe
hatten. Das früh gedroschene Getreide

wurde in einig Staate nicht beschä

digt und Sommerweizen machte sich

im Allgemeinen besser als Winter

Weizen.

Die Abhänge ach dem pacisische

Ocea habe hauptsächlich durch rose

mti dil-- r gelitte maiici lie ir.: Kor

er zur F:Iae hatt

Der eurvpäische Agent des Departe
ents berichtet einen Rückgang in de

Echätzunge der Weizenernte. da das

Wetter imgiinftigirar besonders in Mit
teleuropa; sck war es Im Weste.
Die Qualität ist eine gute. Haser und

erste ergebe geringe Erträge. Der

Mais steht im Sude gut.
' Der Stand des Weizens war zur

Zeit der Ernte 7 Prozent gegen 77.3
im Rogge baite 82. Gerste

83. ?chr!zk 912, Tabak 81.5,
ei Rückgang von 5 Prv arge

au. Kartoffel 8,3.2 gegen 90.8
hn letzte Jahre.

3Ulnol.
, V,d Tvaer. 10. Sext. U

:2 t:ui( Morgen uide hier e! t'BM

spürt. Es kam aus nordwestlicher

Richtung.
'

Andiana.
Indianapolis, 10. Sept. DaS

demolraiische Staats Central Comite

kkYicU und ccptir heute dir Vtt

signation seines bisherigen Vorsitzers

Sterling R. Holt und diejenige des Co

mite Mitgliedes Rusus Magce von

Casz Eounty.
Dieselben oppon irrn der Platsorm und

den Candidaten der chicagocr Conven

tion.

Ein brennender Po st zu g.

Goshen. 11. Sept. Der Lake

Shore- -
Ezprcbzug mit Post und Ez

presjsendungen gericth auf der Fahrt
von New Vrk nach Chicao hier in
Dtx Nähe in Brand nd es wurden Waa

ren im Werthe von Tausenden vwi Dol
lari, sowie ice Postsachen zcrsuirt.

Als das
, Fcucr c'idc,l würd ,ard

die Geschwindigkeit vermindert und
ein Versuch nemacht die Flamm, zu

söschen. Dann würd: d'r brennende

Zug in raschester Fahrt über 6 Meilen

Entfernung nach hier gebracht. Die

Jeuerwehr wurde alarmirt und das

Feuer gelöscht, doch nicht bevor es gro

he Schaden angerichtet hatte. Man
nimmt an, das; das Feuer durch Selbst

enlzündung entstand.

Colorado.
Denver. 10. Sept. Warren A.

Whitehead und Frau Patrick Kearney
starben letzte Nacht unter Umständen,
welche die Verhaftung von Whitchcad's
Frau, als des Mordes verdächtig, ver

anlasztcn. Folgendes ist der Hergang :

Whitehead und Frau Kearney vergnüg
ten sich in des Ersteres Hause bei einem

Glase Bier. Frau Whitehead lehnte

s Mittrinken ab. Bald darauf zeig,
ten die beiden Uebrigen Symptome
von Vergiftung und starben unter gro

fcen Quakn

Montan.
Butte. 10. Sept Charles Rm,

Fairchild ist in Spolane lokalisirt wor

den und zwar hat ihn dort ein Hand
lungöreisender, welcher gestern hier an

kam, zuletzt am Montag ges.ben, Für
child hatte sich einiger der feinsten Ju
welen Muster entäuszert, um, seiner

Angabe gemäsz, das Geld zur Bestreitung
der Heimreise zu verwenden. Er schien

geistig deroutirt zu sein. Sein Zu
stand ist wahrscheinlich die Folge steten

Brütens über eine chronische Krankheit,
an welcher er litt.

Kentucku
P a d u c a h , 10. Sept. Ein lcich

les Erdbeben wurde hier heute Morgen
Uhr 23 Min. verspürt. Die Wahr

nehmung desselben war eine allgemeine.

lUn Aainpskire.
C o n c o r d, 10. Sept. Die Gold

wöhrungs Demotraten hielten heute

hier eine Staats Convention ab. Die

Jndianapoliser Platsorm und die Ad

ministraiion Clevelands wurden iios
sirt.

Ein Staats Comite wurde erunt
und ein Wahlmännerticket nominirl.

jlciu )ork.
New Zort. 10. Sept. Der

heute von London nach hier abgegangene

Dampfer Columbia hat $1,000,000
m Gold an Bord, consignirl an Hei

delbach. Jckelhcimcr & Co., der von

Soutkampton angekommene Dampfer
Traue brach,e $4,252,000 in Gold.

sdt! der Gesummt Goldzuslukz bis
heute kl8.861.2li beträgt.

H i l l a u s d e m Z a u n.

Albang. 10. Sept. Bundcsse
nator Hill tcrgiaphirtk heute dem Vor

sitzcr der demokratischen Convention
n Albann Couniq. Herrn Norton

Chase:

Ich ersehe aus den Morgenzeitun
gen, dos, ich zum Dclegaien des dritten
DisttittS von Albany zur Staats Con
kniion unter der Weisungermähltmurde

für die InOossirung der Platsorm und
Candidaten der chicagoer Convention
zu stimmen.

Dieser Schritt ist gegen meinen
Wunsch und mein Ihnen gestern mit

getlicilte; Urtheil ergrisscn und ich

lehne die Wabl unter den mir durch
klcsclbe auferlegten oder irgend rot!

chc Bedingungen ab. welche meine

Freiheit bcs,'äntk würden z Bus
solo in einer Weise zu handeln, dir ich

für die beste im Interesse meiner Par
Ki halte."

e w $m. 10. Sept. S'ite
Abend fand in der Cooper Union unter
den Auspicie des Camxaane-Comitc- s

er McKinlc Liga eine MassenVer,
sammlung statt.

Das srüdere Haupt der Arbeitskittel
TerranceBPowdkklN und ExScnator
Warner Miller waren die Houptred
er.

Habet -- Oepeschen

Vrtsiilan.
Webl auch aas ..Gesd

beitsrücksichten."
Berlin. 10. Sett

soelieuk der Fkldaililleri enersllita

ung derselben auch diejenigen eines
Staates zufällig geschützt werden, als,
zu behaupten, dasz der Staat einem Aus
rühre kein Hinderniß bereiten dürfe,
weil derselbe zufällig gegen Lundeö
rechte oder Beamte sowohl wie gegen,

seine ergenen gerichtet sei. Dies würdß

die Souveränität beider Regierungen
einschränken und verkleinern. Imperium
in impcrio würde falsch sein.

Nach Herrn Bryan ist irgendwo in

derConstitutionfürdicBundesregierung
ein Verbot enthalten, denn ausgedrückt

ist es nirgends. Gewalt gegen Personen
zu brauchen, welche innerhalb der Gren
zen eines Staates mit Erfolg den Be
amten desselben Widerstand leisten und
alle Rcgierungssunctionen lahm legen,
wenn die Lokalbchörden nicht vorher

das Ansuchen stellen, oder ihre Zu
stimmung geben.

Mit der von der genannten Section
verliehenen Macht wurde jener Auf- -

stand unterdrückt. Herr Bryan'i
Lehre, dasz dieses Gesetz unkonstitutionell
sei, ist gefährlicher als die der Secession;
die letztere liesze der Regierung wenig
ftcns nach einige Macht i den Gebiete

derjenigen Staaten, welche es vorzögen,
in der Union zu bleiben. Herr Bryan
würde sie zu einem reinen Posscnspiel
machen."

Louisiana'
, Bankkrach.

New O r l e a n s. 11. September.
Die Bank of Commerce, welche ein Jeder
für befähigt hielt dem Misztrauen er

foigreich Trotz zu bieten, welches die

jüngst eingetretene Vertrachung der

American National Bank hervorrief,
sah sich heute Morgen genöthigt ihre

Thüren zu schließen.

Auszerhalb des Gebäudes befand sich

eine grosse Volksmenge, aber dieselbe

bewahrte musterhafte Ordnung und
die ganze Arbeit der Blauröcke bestand

darin den Seitenweg für die Passanten
srei zu halten.

Alle nöglichen Vermuthungen und
Ansichten wurden von der Menge

besprochen, ober Alle schienen

darin übereinzustimmen, dasz die Bank
s Commerce nur den einzigen ihr offen

gebliebenen Weg eingeschlagen habe.

Heute Nachmittag halb 2 Uhr erfolgte
ein lebhafter Ansturm auf die Peoples
Bank. Depositoren eilten zu der An
statt und bildeten eine Linie vor dem

Schalter des' Jahlclerks. Dieselbe

dyrnt sich bis auf die Strasze hinaus
auS.

Es Herrschi grosze Aufregung aber

keinerlei Unordnung. Die Beamte
der Peoples Bank scheinen nicht die ge

ringstc Beunruhigung über den Ansturm
zu empsinden und alle Checks" für
$100 oder weniger werden rapide aus
bezahlt.

Präsident Ziichols gab fvneuoc Er
klärung ab:

Der ganz auszcrgewöhnliche An
lauf auf die Bank während der letzten

6 Wochen und die UnmöglichKitAuszen
stände schnell genug einzuziehen sowie
eine Berathung mit dem Vicc-Pr- ä

sidcnten des KlarirangShouses haben
es uns als rathsam ersckzcinen lassen

zum Schutze der Interessen sowohl der

Depositoren wie Aktionäre, aus dalz

nr dieselben baldigst i Voll auszu-zahle- n

vermögen, diesen Schritt zu

ergreifen, den niemand härter empsin-de- t

als wir selbst."

Die Verbindlichkeiten der Bank be

lausen sich aus $300,000 bis $400,
iHiu, die Passiva der Anstalt aber aus
etwa $00.000.

Verhaftung von Ban k b

a m I e .

NemOrkeans.il. Scpt.Jrank
B. Leffc. Buchkalter der Union National
Bank, wurde in der Bank von einem

Bundes - Hilfsmarfchall verkästet und
gegen $1000 Bürgschaft entlassen.
Der ande re B uchlxiltcr, Lou is Colcombe,

wurde nicht rerhastet, da er in seinem

Hause krank darniederlieqt ; er wird
in seinem Haus bewacht. Irgendwel

chc Auskunft wurde am den Betreffen-de- n

verweigert. Die Unterschlagungen
sollen sich aus etwa eine halbe Million
Dollars belausen. Es wurden in der

Bank die Bücher doppelt grsütirt.d. h
die einen gaben den wabrcn Stand der

Bank an, während die anderen ge
so tickt und aus Täuschung berechnet

waren.

ZUinot.
E l p I o f io n seinem

Zge.
Wellington. It. Sept. Ei

uk einem Frochizuge befmdlicher Ocl
vebäliei erplodirt: gestern Abend beim

Einlaus des Zl,gc fo den hkrigtu
Cn. 22Waaaanimilodlcn und!i
leere Caes gingen infolge dcffe i

Flamme auf.


