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Dem
Konsul

geht mm

SilNiiodcparlkmcnt

zu Chkmnitz die Nachricht

MiHnighan

Tcutichland seine Wufmert
famkeit aus das Ocl Gebiet in Japan
zu.

bafz

dast ein Versuch

richtet und
wird,

ähnlich

der Standard

der

gcm acht

Srindikai
Cil so., vdcr

zu Tokio ei

werde

Trust,

Russischen

seiner Rückkehr

zum Zwecke

Lord Harris einer ZuslnchtSstätic
für Heimathlose im Ostendchun lieber

Waare,

und Packthierc baden alle Fracht, die
sie nach den Seen tragen können, bis
der Winter beginnt und Hundertc von

keine

die

sind selbstverständlich

Kaum lag der Danwfcr ..Pennlaud"
Dock
als auch
fcd,
seinem
Mark

ldes Jnspeetvr

schon

Schisse

ton

mit seinen

Assistenten

Der ftinrnrl fügt hinzu, das; Teutsch'
land seine lkschastsit'idugkn in

wurde, fanden

Indien mmciirc und

Personal Effekten

Hiniicht

i

jetzt

Rang einnehme. Er benicttt, das;
die Ber, Slaaten mit der ftalfte der
ten

der deutschen Agenten
.Vemünungen
uns den Märkten zu Kalkutta, 9om
bau und Benares eine
Antheil

viel gtiiszcrcii
wie bisler er

Geschäft

vom

langen tonnten.
Herr Monaglian verbreitet
ner über die Anstrengungen

Jedes

Hin-

auf lnndwirihschaft

dernis; in Bezug
liche

sich fer-

werden.

Landvrvduttcn solle entfernt
Nicht in Nustland

von

Aussicht

Ulfi)

Entwickelung

Acker-ba-

angefcrtigie

werden sür 5 Jahre

Gcrathschasik
sein.

zollfrei

sich seine

Der Konsul macht den Vorschlag,
dasz amerikanische Fabrikanten von
Ackerbau Gcrätlien sich bemühen sollten

bei

Standuhr

setzte

4. August.

e Regennicngc vari'
irtc von einem Halben bis anderthalb

Die niedergegangn,
Zoll.

Bah,

Langst der Burlington

öthigwnr.war
Im Hauptquartier

Bahngcscllsckxrst eingelaufene Be
richte besagen, das; der Regen eben och
in Zeiten kam um die Kornernte zu

der

retten.

St. Joseph

der

Längst

&

rand

Regen zur Höh.' von

siel

geschädigt war, deuten jetzt die Anzeichen
aus eine nuszcrordcntlich schwere l?rn!e.

Der Regen war sür dieselbe von nner
Werth,

mcszlichci

ihre Einkäufe im Auslande macht
Wie dem auch fei, tei einziger harte
für mehr als $100 neue Kleider bei

die

n

i

r

i

m

d.

mit seinen 4 Kindern
durch den Gcnusz von giftigen Pilzen
ertrankt.
Fräulein Urina im Alter
von 20 Jahren starb heute Morgen und
die 14jähriqe ?tta k,nn auch dem Leben

Die ilcbrigen

bleiben.

nicht erhalten

bcfindcn sich in kritischem Zustande.

Ein

4. August.

a
von D, Japne und Sohn, an der
und Tucker Strafze. im Vorort

Jrankford ausbracki. welche von der
Äarret, Manusacluring Gesellschaft,
Importeuren und Jabrikantcn voKvh
lenthecr und Dachdcerutcnsilicn betric-'de- n
richtete einen Schaden von

wird,

$100,000 an, ehe rs unter Controlle
gebracht werden tonnte, Das Jeucrent

K'$
t

t

wurde gäuzlich
Andere in der Rahe dcs brem

war
punkt eines
Abend

Stadt

diese

den durch die Flammen
men.

bruchcdcSFeuersauSbrcchkndcErplosivn
und 2 Ar
wurden 7 Fcucrivehrmänner

Mittel-

Gewitters

Der

nach

Chicago

Js
gehcndc Passagicrzug an der
Bahn wurde durch den Sturm
Rock

,land

zum Halten gebracht, Hagelkörner roll'
'ten in solcher Menge und Grösze in
aus die Schienen,

den Windungen

dasz

der Zug anhaltcn muszte. Jede
im Zuge wurde zertrümmert.

Saaten haben

sehr

gelitten.

Vom Blitz erschlagen,
t l a n t i c, 4. August.
Hier traf
l'heute Morgen die Rachrickt ein, dasz
auf einer nördlich von Wioia in
l?ountri gelegenen garm zwciMän

einen

durch

Blitzsirah!

qetödtet

Der Coroner hat sich dort-hi- n
?kc er zurückkehrt
begeben,

wurden.

können die Namen

in ?rsahrung

nicht

5.

-

McDate vcr
Leibe.

iödtiichc

Verletz

ungcn davon.
Andere, die am Gesicht und Körper

von Jrvington, Rcbr. und
Scanlan von llvvington, Ja.,
in diesem Ilountg

nahe Wiota

vom Blitz erschlagen. Sie fuhren mit
Anderen über iand und hielten

mucl ssovk. Jacob Lannard, John Muir.
Amor Knaught. Robert Clarrick und
Robert Gray.
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r,

August.

Lage des Streiks der Bergleute unter
lag seit dem letzten Bericht keiner

Im Turtle dreer

Aenderung.

Lager herrschte gestern die gröszie Ruhe.
Die einzige geringe Aufregung rief
das Vorverhör der des Aufruhrs

ten der Grubenarbeiter

hervor.

Die Bergleute behaupten 20 weitere
Männer von den Plum Crcck Gruben
auf ihre Seite herüber gewonnen zu
genauen Abschätzung zufolge
befinden sich jetzt noch 215 der 285
Leute an der Arbeit. Die OatHill-unlagen gcstcrnvöllig
der Streiter wurde

SandnErcek-Grubc-

Das Lager
gestern der Sparsamkeit halber
Mann gekürzt. Das Lager

still.

um

300

kostete

so

i

lle,

'.ackmuttag

gestern

August.

in

der

Ein

Nähe ber

Stadt herrschendes Gewitter verursachte
ein merkliches Fallen der Temperatur.

b

st ö

c

durch

r t.

Philadelphia.

4. Aug.

Der

Passagierdampfct.
der seit dem Inkrafttreten des neuen
Zolltarifs hier eintraf, war der Penn

erste Iransatlantische

land", Hasen ssollcctor Read hatie eine
auszergcwöhnlich

grosze

Anzahl

an Hand, um das
und

die

giere einer

mi
h

i

mir
6s

J.jrl

C

der Passa

Personal-pffecte-

gründlichen

zu unterwerfen.

Gepäck

Untersuchung

Der Dampfer hatte

Jährt zurückgelegt und
Kajüten- - und 120 Zwischendecks
KÄssagicre ttkläricn. dasz die Reise eine
eine creigniszlose

xdik

m

höchst

angenehme und genuszrcichc

je n war.

gewe
r

Die erste Runde dcs Kurses wurde in
folgender Ordnung zurückgelegt : MeAurora" 1:22.15,
teor"

l::30,

..Bona" 1:33:00.
Später : Die Yacht

Hawkes-ley- .

B. F.

4. Aug.

für Cecil Rhodes,

der Rcchtsanwalt

crtlärte heute in einem Interview, dasz
der durch die hiesige
Morning Post"
und der

Nachricht, Rhodes

verbreitete

Südafrika-Co-

der

Direk-to- r

wohnhafte

frühere, zu Kapstadt
ten der trausvaal'schcn

.

ging gestern gegen
und

August geht der Dampfer
Norden. Er wird 300 bis

ach

in

Dc

eine Südafrika

Noch

hatte.
London,
die

wurde

Heute

4. Aug.

Wilfrcd

Sir
einem

im Untcrhausc

Lawson

Dieser unrzvg
Angriff unterworfeu.
auch Cecil Rhodes einer scharfen Kri-ri-

die

Haltung dcs Staatssekretärs

Sir

bezeichnete

lcnkle.
Lawson

Wilfrcd

die

als gefährlich und
Ruf im Auslande untergra

desselben

Politik
unseren

lxnd."
Bctreff Ccul Rhodes bemerkte

In
Sir

Wilfrcd.

der

dasz

der

Verraths

und Betrü-

ns seiner Souveränin und Disloyali-tä- t

ge

seinen Kollegen gegenüber sich schul

Jortsahrcnd führte Sir Wilfred aus.
sz

Herrn

RhodcS

Schuld

in ,,dcm

Theilen

der Welt involvirtc",

entwürdigende

sährt der

Mcrico",
am 12.
Topcta" und ..Rosalic".
Alti". 22. Oueen".
17. August
23. Mexico". 27. Topcka" ab. Alle
gehen bis Dyea. nur die Topeka" eil
Am 0. August

,J Jneau.

dem Muttcrlandc und den Colo
mit

Rede

Wilfrcd

von

gleich

komm,.

letzte

Juni-Expo-

Ucbcrhaupt überstieg dcr

zu schiedsgerichtlicher Entschei-dun- g
anbelangt, würde es ein aufzer

Fall sein, cincn Streit
und einem un
Mischen einem S'-ä- n

ausgenommen

Monatsausfrrhr,

ete

verzcich

diejenige im Mai d, I.. als dcr Erport
inländischer Waaren sich auf $20.457.

im Monat

von

Ackerbauprodntten
wurden auf $38,998.

Juni

895 bcwerthet, gegen $37,178,000 im
Monat Juni 1896. Diese Erporte be- -,
trugen im Juni dcs Vorjahres 37.26
Prozent und im Juni d.Js. 34,20 Pro
zent der Gesammtausfuhr. Für das

Juni 1890

dagegen auf $683,878,990 odcr 06.27
dagegen auf $683,878,990 odcr 06.27

er-

beschlosscn,
die Vertnägc mit Deutschland und Bcl
Die juristigicn sofort zu tündigcn.
der

Rcithgebcr

schen

Kroitt bcschästig

ten sich gegenwärtig mit der Frage, ob
die Rcsolution des kanadischen
Parla'

im Fiskciljahr

6trug $8' ,3.200.487.
1897 dagegen, wie oben angcgcvcn,

spruch

lsbc

walten der Krone vertreten
Äics

sei

uM

zwar

ein

sei,

U

ungewöhnlicher

vielmehr eine

sondern

nung,

Bewegung

Es

cntschie-den-

in

das Blatt diesen erklären

hinzugk-süg-

t

nur unter dieser Bedingung fort
fahren den Ver. Staaten die als quid
pro guo" sür .creinbarte aber jetzt in
reich

;qug anhält,

nnddic

e

Versicherungs-Gesellschafte-

befähigt, in Frankrcichmitcinhkimischcn
Gesellschaften in Konkurrenz z, treten."

ant i nopc l,4.Ag,

aus sieben Kriegsschiffen

Das

bestehende

zweite Geschwader, welches gestern unter
Commando von Hari Pascha von den

Dardanellen

absegelte,

ist

zu

Sigri

auf der Insel Mvtilini eingetroffen.
Die türkischen Zeitungen bkhouptcn,
dasz

das Geschwader nnr zu Uebungs

Manövern zwischen den Inseln dei
Archipels

beordert k.i.

l a ge r

P i ttö bürg,

und

verlangten

Händler

-

.

Lizen-zen-

.Salovn

früh werden

eröffnet und der

man

Andrian hat Professor
Rud, Virchvw ans Berlin de Leitung
Vorsitzcndcn

r.

c

Die

Ein verdächtiger Todes
fall.

Grube herue Ntorgen von Virginia aus
reichen würden, trafen nicht ein. Man

Berlin.

aber heute oder

Bismarckanc

Ankunft

ihrer

sieht

aufs Neue

die

Lizenzgebühren

erniedrigen und die Vereinigung
sofort zu wanken.

Jol iet.

ahm

Sirciker haben fvrtlvährend

c

n s w

c

r t

Angestellten
haben beschlossen

zustcllcn

vdcr. wie man im RcichSgcsundhcilSamt
muthmaszt, der Brechruhr erlegen ist.

Zu Sandy Crcck befinden sich nur
drei Mann an dcr Arbcil.

Krankrslitz

dort Lagernden lichtet
sich immer mehr und die Leute begeben
sich zum Plum Creck Lager, da ihre

Dic Zahl

dcr

Anwesenheit zu Sandy urcet nicht mehr
Die dortige Grube liegt
ist.

nöthig

total still.
Zu Plum Creek hielten

sich die

80

Leute, die gestern noch in der dortigen
Grube arbeiteten, heute derselben fern.
der

an

schien

Pittsburg.

7. August.

Eine

ung'henerc Versammlung von über
10.000 Pcrsvncn sand gestern Abend
bei den, Feldlager der Streiter zu Turtle
Crcet stau.
Eugene
mehrere

V. Debs, Fra.i Joncs und
hicsige

Redner qicltcn

Dele gationen aus dcm ganzen
V ,,dc besuchten die Versamm

als er

Woche,

Der
W a r r c n t o n , 6. Aug.
General - Anwalt von Virginia, Maj.
R. Taylor Scott, ist hier kurz nach
Er hatte seit
Mitternacht
gestorben.
einigen Wochen am Tvphus trank ge
legen,

t

r

e
r

g,

ru

N

t e n.
's

6. August.'

Provinz Estland 38 Personen

Vorabend der Kaiser

S

P

t.

an

sco

i

c

Distrikt

,

hiesigen Münze so

e

Chef-Clc-

:

von $2.000,000 nicht

u

r

g.

0. August. Die
n

Kaiserpaar, dessen bevorstehender
Bruch in dieser Stadt Anlast zu einer
Reihe von Festlichteilen geben, herzlich
wird.

bewillkommnet

Die Schisse

im

Hafen von Kronstadt

bereits in reichem

prangen

der Werth dcssclben beträgt im

Dcr Minist

Festkleide.
ve

wird sie an Bord

Vacht Alcrander cm

sehen

Reichskanzlers,

von einige Männern, die er im vorigen
Frühjahr nach dcm Klondnke Distrikt
bekommen

habe, d.isz innerhalb 150 Meilen von

Niederlassungen

um Stellen für

auszuspüren.

Vcr sammlung
bei, wie auch grosze Schaaren von Wil

Es wird hinzugesügi. dast vielen der
selben Hunger und Mühseligkeiten ins
Gesicht starren.

Merdinq, Pittsbnrg und Allegheny die
Laij! oergröszerten. Eine R ic senparad

Capt. Niebaum von der Alaska Com
mercial Co
der die Lage sorgfältig

lncn dcs deut
Fürsten

Hohen-loh-

welcher hier zur Begegnung des
f,
deutschen K aiserpaarcs bereits
ein Diner.

Spanien.
R ä

thselhafte Depesche.

Madrid.
hat

Durch-schni-

in dcm angcführr wird, dasz Taylor

dcs Aeustern Greif

gab hculc zu

übcrstei-ge-

$15.50 bis $17.00 Per Unze,"
I. C. Butler von dcr Pnllman Car
Co. hat von dem Geldmakler R. B.
Taylor von Seattle einen Bries crhal-te-

Wachricht

Das Czarcnpaar
der taiicrlichen

Gold

Das Gold von jenem Landesthcile
800 Fcinge-hal- t
hat im Allgemeinen 700
und etwas davon erreichte 900 ;

Land durchstreifen,

b

Zcitnngcn sind mit Lobar-tikclangefüllt, in welchen das deut

russischen

pfangen.

Stadt gebrachte

die

r s

g n u n g.

e

In

6. Aug.
ausdem Klon-dyk-

Das ganzc von den Goldfeldern in

hae.

e

g

morgen an Bord der
...Hohenzollern" in Kronstadt

äuszcrtc sich der

Alaska nach dieser

t

e

am Mittwoch Kiel, und werden

Ein Dämpfer.
Fr

e

b

wahrscheinlich

Die Arbeiter von Wcstinghousc aus
Ost Pittsburg zählten 1200. die strei
icndcn ,,Puddler" von McKecsport
dcr

u

Dcr Kaiser und dic Kaiserin
liefzen einer Depesche von Berlin

Dawson City jeder Claim" aufgenom-menwär- c
und dast Männer das ganze

ebenfalls

i,

schc

Virginia.

gesandt

n

o Ii e

s

durch Einsturz einer Brücke zu Kcitcl
in d

kam.

lung und cs herrschte ein ungewöhn
licher Enthusiasmus.

wol nten

r

e

weit

zu erfreuen als vor

als einer

mehr

sich

Vcnnsnlvanta.

Turtle

wahrscheinlich

Küste,

Rnsttnd.
P

3 8

Am

Werth

zn

aussprechen läszk. das; Andree
bereits an der nordasiatische oder nord
Ansicht

ertranken.

S

Lager

es diesen dic

in welchem

Nordenskiold,

,

Dcr Staai ösekrcrär

an

Ncuc Wie

Tageblatt" publicirt ein Interview
mit dem arktische Forscher Dr. Otto

Hier ist die Nachricht angetroffen, dasz
während des jüngsten hochwasscr s

orh.

Uhr in Begleitung seines
Privaisekrctärs dic Rückreise ackWash
ingron

r A n d r ee.

e

er

'

gewonnen und nach anderen Münzen
des Landes vcrsandi wurde, wird den

dcm

l d ü b

7. Aug. Das

sein

7

Morgen

Kingarn.

aber der letzteren, gelandet sei.

A m ag an s e , t. L. J 0. August.
Staatssekretär JoHtt Sherman trat heute

der

reifern zu Gute kommen,

o

amerikanischen

zuzuwenden.
Weit über $2000 werden hierdurckdcn

streikenden

i

k

St, Pe ers

h.

Ta

ns

c

t

ev

ivordcn
W i

Wien.

Kohleugräbern

den

Oesterieich Uiigarn eingcfangen

N or d

wirdnicht mehr wie $800,000 betragen
und alles Gold, das in diesem Jahre

gcs

betreffs der Ballon Expc
Weisungen
duion deS Prof. Andre c zu Gradisca,
bei. Görtz 22 Weilen von Trieft in

Vestcvrciclz

Sandy Creek nur zwei Grubcnkarrcn.
Das Lager zu Plum Crcck wurde
letzte Nacht durch einen Aufruhr im
benachbarten Lager der Bahnlcute in

Hai

N a n u.

DerGaulois"
a r i s, 6. August,
tischt seinen Lesern das verkappte En
tengericht" auf, dasz eine Brieftaube mit

P

fei.

drei Gruben

Das heutige Produtt
betrug: Plum Creek 28 Bnhnwägen,
obwohl die Sircikcr nur 21 gezählt
haben wollen, Turtle Crcck 3 Wagen,

Bctreff des Gvldcrtragcs

den Lohn eines

Untersuchung wird fest
haben, ob Hei der Chvlcrq.

balteriologischc

giebt.

zu

7. August. Dic 1900
der Joliet Rolling Mill

Hcin nach

der OrtSschulzc

starben, die den Vcrdacht regten, man
habe es mit einem sporadischen Cholera
fall zu thun. Die sofort angeordnete

zu verzeichnen, wie fich aus
in den Dc Armiit'fchen
der Zahl der
Gruben an der Arbeit verbliebenen Leute

S

Dorfe

dcm

Wvngrvwitz. Provinz

tnrzcr Krankhcit unter Symptomen ge

Gewinne

h

begann

In

0, August,
bei

ist

Posen,

morgen entgegen.
Dic Sircikcr hielten die ganze Nacht
Dic
scharfe Umschau nach ihnen.

Alnstra.

Stadt-rat-

übernommen.

dcr Versammlungen

denen

von

De ArmittS

sie

An Stelle dcs durch das

schwacher.

Hochwasscr in Wien zurückgehaltenen

der Be

6. August.

dasz

erwartete,

Streik" vorüber sein.

-

Gestern Abend weigerte sich der

hat in

Cvngiest

Folge der llebcrschwemmungen empfind-liczu leiden. Viele angemeldete Be

Bunola verlieszen
sich dem Streik

Grubenarbeiter,

iinporiiricn

Die

Aug.

Der hier ia

August,

Anthropologen

und dcr Besuch ist daher ein äuszcrst

hierher

Zoll

diese

wird cs sich auf

Begünstigungen

st

6.

o

um darüber zu wachen, dasz die Arbeit
nicht wieder aufgenommen werde,

etwas

Ercek.

Importen von den Ver. Staaten

gewährte

h

Darauf fand ein Reiste um
an dem Pulte des Stadt-clcrk- s

N:s

ekvmmcne Zollzugcständnisse

xm Frankreich um

i

n

e

in Danville ist vorüber.

vier Liqueur

N ach

wird Frank

Natürlich

r

C

e sz.

suchet sind infolge dcr Sperrung des
Bahnverlchrs am Erscheinen verhindert,

-

eine Zollermäfzigung von 20 Procent,
wie solches die Dingleh Bill zulasse,
dem

c

Streik,

Heute Nachmittag

bezweifelt werden, Wsz Präsident Mc
Kinleh Frankreich aus freiem Anirieie

haben:

n

Danville,

Boucher,

cs sollte rlicht einen Augenblick

gewähren wird."
Minister Boucher soll

c

über 40 Wirthschasicn

Gnulois"
4. Aug. Der
heute em Interview mit dem

welchem

läfzt.

r

c r l i

v

statt und morgen

Paris,

z

besserer Gesundheit

Die Wirthe

Lizenzen

Lranlrrrickr.

französisckien Handelsminister

Dies macht

gesunden.

Todcsall infolge des

Feuers.

an den Tag zu

Grunde, Dankbarkeit

legen und einen Beweis der Loyalität
der Colonien zu liefern.

publicirt

Strasze

Trockenheit"

gegen eine solche ici.
die Absicht zu

Lübeck. 6.
geude

gcbe

Leiche des Feuer
Jacob Struckmann unter

den fünften

demselben

liege

gr

Dann wurde ein Lager angelegt

an.

Nacht

Letzte

August.

den Ruinen der gestern eingeäscherten
an Cook und West
Getreidespeichers
Watcr

aber der kanadischen Regie

Wunsch,

Dknistlilnild.

noch die

spät wurde
wchimanncs

nachgesucht vor Vni Än

Die Grubenleuie

die Arbeit und schlössen

N,

Der Anthropologen

zusammengesetzt.

Friedensrichter SemmonS

ÄUinois.

Chicagos.

Erlaubnisz

Nadet-DiMeschK-

n

v

Urtheil im Falle gegen den Präsidcn-teDolan und Andere noch ich' abge

51.032,001.300.

stehe.

n.

g a h c l a.0. August, 300
bis 400 streitende Grubenarbciier mar
n

v

Aufregung versetzt.
Es fielen eine Anzahl Schüsse und
drci Ncgcr wurden leicht verwund.

Prozent de, Totalausfuhr. Dcr Total
wcrth alU Erporte im Jcrhrc 1896 be

ments mit dicscn Verträgen im Wider-

ttiivkd.
s

früher

jede

der Vorzug gegeben würde.
Auf Grund weiterer Jnstrudiomn

Resultat dadurch

welches

K o n

Fragen, welche als abgemachi
betrachtet wären," wieder zu cröffncn.
n
Er fügtc hinzu : Was das
der Streitigkeiten mit Trans

ordentlicher

darüber be

ihren College,,

rikanische

ab,

vaal

Hatten einen
$25.873.204. was einem
wurden.

erporlirt

beendigte Fiskal
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