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Au5lad'pcpchc.
Bedeutende vxhizt der Buren
! im östlichen nrristaat.

MlM'DcprjchkN.

Eine chinesische riedenkomiZzion
ernannt.

Zulailö-Lkprschk- l!.

Ealvrston. Tcx. von einer
schrccklich'n ttaiastrophe

bclrostcn.

?uructzietikn und oie crhanolunge
in Tien Tsin oder Sbangbai fakren.
Als diese Hoffnung sich nicht erfüllte,
wurde Prinz Tschfna nach Peking ge-

sandt.
Das französische auswärtige Ami

hat soweit die Gegenvorschläge noch
nicht erhalten, welche einer Depesche
aus Rom zufolge die itaIieiscr,eRegic-run- g

an die Mächte gesandt hat.
Afrika.

Pretoria. 12. Sept.
Der General Baden-Powe- ist zum

Chef der Polizeitruppen des Trans-vaa- l
ernannt worden.

London. 12. Sept.
Die Vorgänge in Afrika erregen

hier wieder erhöhtes Interesse. Lorl
Roberts hat alle in beiden Burenrepub-like- n

entbehrlichen Truppen gegen die

Buren in Beivegung gesetzt, um sie n

Komati Poort zu treiben, so daß
er mit 10 l5fackxr Uebermacht in
dem allerdings schwierigen Gelände
operiren kann. Ter Spitzkop wurde
durch einen Frontangriff von 3 Batail-Ione- n

Bullers genommen. Man hofft,
daß Buller jetzt den Rückzug der Bu-re- n

gegen Nelspruit abgeschnitten hat.
Die Generäle Hunter und Nundl

haben den östlichen Freistaat geräumt
und sind nach Norden gezogen und die

Divisionen Clerys und Hildyards ha-be- n

die Einbahnlinie von Laings
Ne! nach Heidelberg besetzt.

Mexico.
5ermossillo. 12. Sept.

Im Naqui Thale war es in den lei-te- n

Wochen sehr heiß und die militä-rische- n

Operationen gegen die rebelli-sche- n

Indianer waren in Folge dessen

verhältnißmißig erfolglos. Man bc

schränkte sich darauf einige Nachtan-griff- e

der Inlminer auf das Lager der
mexikanischen Truppen abzuschlagen.
Kühleres Wetter wird beim Eintritt
des Monats Oktober erwartet. Dann
wird auch der Feldzuq gegen dieIndia-ne- r

mit größerem Nachdruck betrieben
werden. Der größte Theil des frucht-bare- n

Naqui - Thales ist von den
Indianern verwüstet worden. Die
Gebäulichkeitkn auf den Haciend'as
sind niedergebrannt und das Vieh ist
weggetrieben worden. Es dürfte wohl
nie bekannt werden, wie viele Ansied-le- r

von den Indianern getödtet

Dir Bcfeüisuaixr der chincsisctxn
Befestigungen bki Ischifu sind in grv'
fier iösorqink, dak die Teutschen die

selben angreifen. Tif Forts sind mit
Kruppschen Geschützen bestückt.

In Wnsunq kam beute das ameri-kanis-

Schlachtschiss .Oregon" an.
Die Offiziere sagen, das; das Schiff
sich in guter Versassung befindet.

London. 12. Sept.
Die Times", meldet, daß Japan

auf den russischen Borschlag gantwor
tet habe, daß s in die Zurückziehung
seines Gesandten aus Peking und die

anderen von den Mächten empfohlenen
Maßregeln willigen wolle, daß es auch
bereit sei. die überflüssigen Truppen
aus Peking zurückzuziehen, da feine
militärische Lage es ihm gestatte, zu
jeder Zeit die nothoendigen militari-sche- n

Maßregeln zu ergreifen.
Aus zuverlässiger Quelle verlautet,

daß Rußland, Vorkehrungen trifft, in

Pelschili 15.00 Mann überwintern zu
lassen.

(5s wird gemeldet, daß der hiesige

chinesische Gesandte die Abschrift eines

kaiserlichenEdiktes erhalten hat. in dem

dieNamen derriedenskommissäre mit,
getheilt werden. Ebenso sollen in dem-selbe- n

die Grundziige der ZZriedensprä-liminarie- n

mitgetheilt sein. Aehnlichk

Mittheilungen sollen alle chinesischen

Gesandten im Ausland erhalten ha-de-

Die Beamten der chinesischen

erklären, daß PrinzTschin
und Lihungtschanq zu Mitgliedern der
chinesischen riedenskommission und
Bevollmächtigten der chinesischen

ernennt wurden, sie weigern
sich aber, weitere Mittheilungen zu
machen.

Eine Depesche einer Nachrichten-Agentu- r

aus Nagasaki meldet, daß die

Kaiserin-Regenti- n von den Russen bei

Johol gefangen genommen sei.
Aus' Rom wird gemeldet, daß die

italienische Regierung beschlossen hat,
sofort mit China in Verhandlungen zu
treten. Wenn die chinesische Regierung
die italienisch? Forderungen t,

wird Italien die Intervention
seinerseits als becnÄet betrachten und

keinen Vorschlägen zurFortsetzung des

Krieges G:ho schenken.

Frankreich hat sich jetzt formell für

den russischen Vorschlag erklärt, sein?

Truppen von Peking nach Tientsm
Aus autcr Quelle wird

Acht früher von den Amerikanern
besetzte Plätze sollen sich wiederum in
seiner Gewalt befinden. Auf der Insel
Mindanao sollen die Insurgenten eine

Regierung tngesetzt haben.

China.
London. 11. Sept.

Der Militärkommandant von Pk
ling. Tschung Li, welcher siir die

des deutschen Gesandten von

Kettcler verantwortlich gehalten wird,
ist verhaftet und befindet sich in deut-

schem Gewahrsam.
Shanghai, 11. Sep.

Aus Peking wird gemeldet, daß ein:
große hölzerne Pagode, in der sich bri-tis-

und amerikanische Heliographen-ingenieur- e

niedergelassen hatten, in
Brand gerieth und trotz aller Bemü-

hungen, das Feuer zu löschen, total
zerstört wurde.

Von dort wird ferner gemeldet, daß
Prinz Tsching. dessen Ankunft mit 2

anderen hochgestellten Mandarinen
demnächst btvorsteht (angeblich ist er
bereits in Peking angekommen. D.R.).
wegen des Friedens verhandeln will
und vielleicht auch den KaiserKwanzsu
nach Peking bringt.

Ein Mitglied der japanischen
fand unier der Führung

ei-n-

Sekretärs der Tsunziiyamen die

Leiche des im Juni von den Chinesen
ermordeten Kanzlers der japanischen
Gesandtschaft. Die Leiche wurde nt

und die Asche nach Japan ge

sandt.
An dem Durchmarsch der fremden

Truppen in Peking durch den kaiferll-che- n

Palast nahmen 800 Küssen uno

Japaner, je 400 Briten. Amerikaner
und Franzosen. 250 Deutsche, Oester-reich- er

und Italiener und das Marine
oetachement theil.

Es verlautet, daß der hiesige chinesi-

sche Gesandte von seiner Regierung
wurde, Friedensverhandlun-ge- n

anzuknüpfen. Den übrigen chine-sisch-

Gesandten im Auslande sollen
ähnliche Befehle zugegangen sein. Auch
andere Nachrichten aus China lassen
erkennen, daß die chinesisch: Regierung
endlich begriffen hat. daß sie Frieden
schließen muß. umSchlimmeres zu n.

Aus Hamburg wird gemeldet, das;
im Oktober wieder 2 Abtheilungen
Truppen in der Stärke von 5000 und
L000 Mann nach China gesandt wer-de- n

sollen. Es verlautet, daß die

Vorbereitungen bereits abgeschlossen
seien.

Aus Shanghai wird gemeldet, daß
dort bereits 3500 ostindische Truppen.
800 Franzosen und 450 Deutsche

wurden. Es sind 19 Kriegs-schiff- e

im Hafen und 14 imiahen Ha-

fen von Wusung Die Truppenzahl
wird aber noch durch ein japanisches
Aufgebot vermehrt werden. Es werden
sofort 000 japanische Marinetruppen
gelandet,, aber in allernächster Zeit
werden noch japanische Landtruppen
erwartet.

London. 11. Sept.
Eine Spezialdepesche aus Berlin

meldet, daß England und Deutschland
das Uebereinkommen getroffen hätten,
ihre Truppen nicht eher aus Peking

als bis volle Genugthi,-un- g

für die begangenen Frevelthaten
geleistet worden fei.

Afrika.
London. 11. Sept.

Nachdem die Buren anfänglich rg

ohne Widerstand geräumt
hatten, kehrten sie später zurück und

die Stadt von den benachbar-te- n

Bergen.
Die Portugiesen befestigen Rosano

Garcia gegenüber der Grenze Trans-ocal- s.

Es wird dies darauf zurllckge-führ- t,

daß die Briten offenbar die Ab- -

Von 0 e , , . i j p t n n.

,j.,:..n,:;. 12. S.p!.
In Nueva Eciij sind u::ir:re Ä'sc

I ufae sangen 100; jn, x:tt,: Ginetal
Sandico, der cöki!uZüh7.-r- . gelchrii,'
den hat. Aus .iiiIb.n ist .

daß der Schreiber die Absi.a üat. den

Insurgenten den !iv.ih zu aci::;, 'i .)
im Falle der Wiebenivl;! i rä'idcn
ten McKinley zu ergebn, ave: er
mahnt sie. in il rer a,.'g?r.p!n ?p
Position bis nach der ?üahl in den Ber-

einigten Staatcil zu ri,arr,!. in der

Hofsnung, daß Bn)an cruü'.)'i weide',!
wird. Er ball einen a,in.'!unsch'i
Sieg gleichbedeutend in.', jet llnab
hängigleit der Filipinos.

David Fagin. ein Teiertei.l io::i -- 1.

Infanterie - Regiment, ist i,x '.'lii'iu;-re- r

einer Bande Filivino in J'ii.tj
Ecija. Diese Bande b:schä':'gi sich iu'
mentlich mit der Plünoernnz der

und der B.'Miil'un,'
friedfertigen Eingeborenen.

5s wird berichtet, oafr Teifun, der

Rebellcnsührer. der eine An-ah- ! A.ne-rikan-

gefangen genommen hal.mit de,
Absicht umgkyt. dieselben freizulassen,
da er es unthunlich findet, di: Gesang-ne- n

länger zu halten.
General Pio del.Pilar, der vor ::ni-ge- n

Monaten gefangen ,,?i'j,.vnfi! wur
de, wurde verhaftet, als a von de.i
Provinzen zurückkehrte, 'et .rird jckt
in der befestigten Stadt in Einzelhakt
gehalten. Die Behörden weigern sich,

die Gründe für feine V.'riung anzu,
geben.

Während der verflosseie,iÄ?che san
den mehrere klein: Gefechte statt, in de
ren Verlaus 25 Filipinos und z,vii
Amerikaner, einschließlich Kavt. Bent-ir.- )

getödtet wurden.
Der heftigste Sturm seit Jahren hat

hier gewüthet. Tie Telegraphenleitun-ge- n

wurden zerstört, ni; sicher von
Gebäuden gerissen und nn. den Schissen
im Hafen bedenklicher Schaden ange,
richtet.

War ii'u na vor Sturm
a e f a h r.

Washington. D. C.. 12. Sept.
Der Ehef des Reqierungs - Wetter-bureau- s.

Willis L. Moore, hat sei
gendes bekannt gemacht:

Der aus Westindien kommende
Sturm, der sich seit dem Sonntag
von Texas ncrch Iowa fortbewegt hat.
hat während der verflossenen 24 Stirn-de- n

an Heftigkeit zugenommen. Von
Iowa wird der Sturm in nordöstli-che- r

Richtung weiter gehen und heute
Nacht auf dem Michigan - See hche
Wellen verursachen: dasselbe wird
heute Nacht spät und am Mittwoch
auf dem Huron-Se- e und !em östlichen
Superior - See der Fall sein. In
Erwartung außergswöhnlich gefährli-che- r

Stürme ist all:n Schiffen auf dem
Michiqan-Se- e angeratben worden, in
den Häfen zu bleiben nnr ähnliche
Nachricht ist dcn Schiffen in denHäfen
der anderen S-c'- n zugegang-n- . Der
Sturm mag fttncr heftige Gewitter
und Windstöße vom östlichen Iowa
und östlichen Missouri über Illinois,
Indiana. Süd Wisconsir. untere!
Michigan. Nord Ohio und die Seen
Ontario und Erie zur Folge hiba.

Entflohen.
Leavenwcrth. Kas.. 12. Sept.

Sieben Mann entwischten während
der Nacht aus dcm Gefängniß zu Fort
Leavenworth. Es sind Lcwis Spottete,
Sam. Langhorne, James R. McKel-ve- y.

Geo. R. Sheffield. Edw. Glazier.
Hy. Bosseck und James Troy. Die
Flucht wurde erst nach der Reveill ent-dec-

. Die Gefangenen hatten eine

Stange zerbrochen und ein Loch
durch die Steinmauer gebrochen. Bis
jetzt wurde keiner wieder eingefangen.

F e u e r - A l a r m. ,

St. Louis. Mo.. 12. Sept.
'

General - Alarm wurde gegeben,
als aus dem Dache des Four Courts-Gebäud- es

Flammen herausbrachen.
In Folae eines heftigen Windes war
die anliegende Iail bedroht, in welcher
sich 300 Gefangene befinden. Die
Amtsstuben wurden geschlossen und
die Polizisten strömten aus. ihren
Hauptquartieren auf die Straßen. Die
Aufregung war groß, doch gelang es.
die Gefahr zu unterdrücken. Der
Schaden ist gering.

Heftiger Regen.
Le Sneur. Minn.. 12. Sept.

Heute ist noch kein einziger Bahnzuz
hier angekommen, da die Geleise so
wohl südlich als nördlich von hier un
terwafchen sind. Seit Jahren ist in

hiesiger Gegend lein so schroerer Regen
gefallen.

Winona. Minn.. 12. Sept.
Hier tobte, heute ein Regen und

Windfturm. wie man ihn so heftig seil

Jahren nicht mehr erlebt hatte. Zu,
Zeit findet bier ein Jahrmarkt ine

sogenannte Street Fair statt. D:
Sturm riß beinahe alle Zelte und.Bu
den weg und richtete beträchtlichen
Schaden an.

Vom hohen Norden.
Seattle. Wash.. 12. Sept.

Der Dampfer .San Pedro" traf
heute mit 300 Passagieren und $80.
000 in Gold von Cap Nome ein.

In Convention.
Milwaukee. Wis.. 12. Sept.

Hier ist der 53. Grand Council des
Verbesserten Ordens der Rothmänner
in Sitzung getreten. Den Berichten
der Beamten zufolge befindet sich der
Orden in vortrefflicher Verfassung.
Der Reservefonds beträgt nun mehr
als $2,W,0'0. In den verflossenen
2 Iabren nahm der rden 23
neue Mitalieoer aus. Die Beamten
wakl findet morgen statt.

Ttr MilitürgonVtrnkur vsn Pk
king ven culcuischkn vcrhastct.

Tlk teil in iiasgoiv.

Deutschland.
. Berlin. 11. Sept.

Den Protest des Tranevaal-Präsi-dente- n

Paul Krüger gegen die Prokla-matio- n

von Lord Roberts, in welcher
das Transvaal als britisches Krön-lan- d

erklärt wird, hält die Kreuzzei-tung- "

für durchaus gerechtfertigt. Die
Annexion fei. sagt das konservative

Blatt, politisch und militärisch eine

ungeschickte Voreiligkeit und habe
von jenem Humoristischen an sich,

womit die Briten tvährend des ganzen
Feldzuges in Südafrika den eüropäi-sche- n

Beobachter amüsirten.
Anknüpfend an die barbarischen

Ausweisungen deutscher Familien aus
dem Transvaal verlangt die Berliner
Bolkszeitung" in sehr energischem

Tone, von der Regierung Auskunft
darüber, welche Schritte sie gegen die

englischen Boxer" gethan habe. Der
konservative Reichsbote", also ein
Blatt, das politisch ein Antipode der

Voltszeitung" ist, geht noch viel wei-te- r,

indem er erklärt: Wir müssen
uns fast schämen, Teutsche zu sein,
wenn jene Scheußlichkeiten begangen
wurden, ohne daß der deutsck Consul
in der Lage war, die Gemißhandelten
zu beschützen."

In Ronitz ist der frühere Abdecker

Israelski von wr Anklage der Beihlll-f- e

bei der Ermordung des Gymna-siaste- n

Winter freigesprochen worden.
Der Staatsanwalt hat fünf Jahre
Zuchthaus beantragt. Die Sachver-ständige- n

Dr. Müller und Dr. Puppe
waren darüber uneinig, ob der ermor
dete Winter verblutete oder erstickte.

Der Hauptbelastungszeuge gegen den

Angeklagten war der Botenmeister des
Konitzer Landgerichts, Fiedler, wel-ch- er

bekundete er habe am Ckarfrei-ta- g

Vormittag während der Kirchzeit
gesehen, daß Israelski mit einem Sack

auf dem Rücken, in dem sich ein runder
Gegenstand befand, nach der Gegend
am Schützenhause gegangen sei, wo
am Osterfeiertig der Kopf des ermor-dete- n

Winter gefunden wurde.
In Kiel ist' Vize-Admir- a. ,D.

Freiherr von Hollen gestorben.
In Ludwigslust in

Dichter Hans Köster gestorben.
Tie weltbekannte Pschorrbräu-Brauer- ei

in München hat auf der Pa-ris- er

Weltausstellung einen grand
vrix" erhalten.

In dem Ostseebade Zoppot bei Dan-zi- g

sind das Hotel Kaiserhof" und
das Kurtheater abgebrannt.

Aus Markirch im Oberelsaß sind
zehn italienische Arbeiter ausgewiesen
worden.

Die Leipziger Buchbinderfirmen
haben 4000 Arbeiter, welche zu strei-k- n

drohten, ausgesperrt.
Bremerhaven. 11. Sept.

Die Schiffe des britischen Canalgc-schwade- rs

sind hier angekommen und
fällen ihre Kohlenbunker von mitge
führten Kohlcnschiffen. die amerikani-sch- e

Kohle geladen haben.

Oesterreich.
Wien. lä. Sept.

Wie gemeldet wird, ist von den
nur der polnische

Landsmannminister Dr. Pientak prin-zipie- ll

gegen die Auflösung des Reichs-rath- es

gewesen. Die Neuwahlen wer-de- n

im Oktober stattfinden.
In den Kreisen der Linken vermißt

man in den offiziösen Kommentaren
zu dem Entschluß der Negierung. den
Reichsrath aufzulösen, eine entschiedene
Stellungnahme gegen die Tschechen.

Die Wiener Universität hat die
Schriftstellerin und Dichterin Marie
Baronin von Ebner-Eschenbac- h sgeb.
13. September 1830) anläßlich ihres
bevorstehenden 70. Geburtstages zum
Doctor philofophiae honoris causa"

ernannt.

Großbritanni.
London. 11. Sept.

Ein heute ausgegebencs amtliches
Bulletin meldet, daß eine neue Erkran-kun- g

an der Beulenpest angemeldet
und wieder 16 Personen als der An
steckung verdächtig unter ärztliche Auf-fic- ht

gestellt wurden. Die Gesammt-zah- l
der Letzteren beträgt jetzt 112.

Liverpool. 11. Sept.
Von heute an muß dem amerikani

schen Consul von der Abfahrt der nach
den Ver. Staaten bestimmten Schiff
24 Stunden vor derselben Nachricht
gegeben werden. Die Schiff werden
ärztlich untersucht.

An der Baumwollenbörse herrschte
wegen des Unglücks von Galveston und
Baumwollenmangel große Panik.

Niederlande.
Haag. 11. Sept.

Der Zar hat auf eine neuliche
des Ministers des Auswärtigen

geantwortet: .Gott möge geben, daß
die Arbeiten der Friedenskonferenz im

Haag als Basis für den späteren Welt-friede- n

dienen können, der das Ziel
der christlichen Zivilisation ist."

Spanien.
Madrid. 11. Sept.

Hier eingetroffenen Nachrichten
befindet sich Aguinaldo wieder

auf den Philippinen und an derSpitze
einer beträchtlichen Macht. Er soll
über bedeutende Geldmittel verfügen.

Irin Expedition nach Paot.ugsu.

Frankreich tr II ftujjtaiio Vorschlage bei.

Deutschland.
Berlin. 12. S?pt.

Aus zuverlässiger Quelle verlautet,
daß die Kaiserin Friedrich seit einem

Jahre an Brustkrebs leidet, daß die

Krankheit schon bedeutende Fortschritt
gemacht hat und der bevorstehende Be-suc- h

der Königin von England mit ih
rem Zustande in Zusammenhang steht.

Der Oberlichter v. Ernstein ist hier
aus angekommen, um
sich mit seinem Duellgegner, dem Apo-thek-

Wilms wegen eines unolutigen
Duells zu verantworten.

Der Reichsanzeiger veröffentlicht
eine Liste von 300 Personen, denen

der jüngsten Anwesenheit des

Kaisers in Pommern Orden knd
Titel verliehen wurden.

Jn Folg: der Aussperrung von

4,000 Arbeitern durch die Buchbinder-firme- n

in Leipzig haben die dortigen
Buchbinderarbeiter einen allgemeinen
Streik proklamirt. Auch in Stutt-gar- t

droht in Buchbinderstreik auszu-breche- n.

Aus Liebeskummer hat in Bremen
der Schauspieler Gallert Selbstmord
begangen.

In Koburg ist der Komponist Leut-heuß- er

gestorben.
O e st e r r e i ch - U n g a r n.

Wien. 12. Sept.
Wie aus dem bekannten Badeorte

Marienbad in Böhmen gemeldet wird,
hat die Operettcnsängerin Julie Ko-pac-

den Schahzon Persien in einem

Prioattonzert durch in ungarischerNa-ttonaltrac- ht

vcrgetragene Nationallie-de- r

auf's Höchste entzückt.

Großbritannien.
London. 12. Sept.

Die bemerkenswerthe Reife des

Hamburger Dampfers Deutschland"
erregt in Großbritannien ganz unge- -

wohnliches Aufsehen, lleberall wird ge

klagt, daß kin englischer Dampfer es

auch nur entfernt mit öer Deutsch- -

land aufnehmen könne. Daily Chro
nicle" weist darauf hin. daß im Falle
eines Krieges solche Dampfer, inHilfs-kreuz- er

verwandelt. britischen Han-d- cl

vernichten könnten. Regierung und
Volk müßten das nicht vergessen.

Der Direktor der Cunardlini
schreibt die Schuld, daß Deutschland
die größten und schnellsten Pasj agier
Kämpfer der Welt habe, der Unterstüt
zung der Regierung zu.

Frankreich.
Paris. 12. Sept.

Delcasse, der Minister des Auswär-tigen.wir- d

in den nächsten Tagen in
Gelbbuch herausgeben, aus dem u. a.

hervorgehen wird, daß der franzosisch
Gesandte in Peking, der erste war,
welcher die Gefahr der Lage in China
und die Theilnahme der chinesischen

an der fremdenfeindlichen Be- -

wegung erkannte und eine Flottend
monstration anrieth.Jnfolge dieses Be

richtes machte Delcasse Ende März ei- -

nen solchen Vorschlag, oer aber
Weise von den Mächten

wurde.
Paris. 12. Sept.

Viele Aussteller Ha7en eincBeschwer
de eingereicht, weil der Gencral-Com-miss-

gestattete, oaß der Thron und
die Königs - Kronen Serbiens aus dem
nationalen Pavillon genommen und
zur Verwendung bei der Vermählung
des Königs nach Sofia geschittt wur-de- n.

Es sei ausdrücklich verboicn,
führen sie aus, daß Ausstellungsobiette
vor Schluß der Aufstellung entfernt
würden.

Tie Kasse der Ausstellen ist voll-

ständig leer und das Gart:n,vau - Fest
wäre in die Brüche ganzen , Ivenn
nicht mehrere Kapitalisten mit ihrem
Geld in die Bresche zesprungen wären.

Gestern war der Jahrestaz der

urtheilung des Kapitän Treyfus in
Rennes. Das Befinde.--, oes Kapitäns
hat sich im Laufe des verflossenen Iah-re- s

bedeutend gebessert, doch ,t der ge-

naue Aufenthalt des kcüheren Offizier
noch immer nicht bek:nnl.

Ex - Senator Tririeux, der sich als
Freund von Dreyfus in dessen Brczeh
hervorthat, hat einen Br'ef cn den Ka-

pitän anläßlich des Jahrestages
in dem er ihn seiner vollsten

Sympathie versichert. Hr. Zves Giiot.
Redakteur des Siec'e," nennt den ag
inn Jahrestag eines Verbrechens uni

prophezeit, der Tag werde kommen, da
Dreyfus rehabilitirt werden würde.

China.
(Copyright 1900 Ass. Pr.)

Slianghai. 12. Sept.
Nach den hier jetzt aus Peking

Postnachrichten herrscht
unter den Verbündeten in Peking die
größte Eintracht.

Die Stadt Peking ist mit Ausnah-m- e

des kaiserlichen Palastes vollstän-
dig ausgeplündert. Täglich finden
Auktionen von Beutestücken statt, die
in Seide, Pelzen. Broncen u. a. Gegen-stände- n

bestehen. Die eifrigsten Käu-fe- r
sind die Offiziere, die sich Kriegs

mnerunqen einsammeln.
Die ch inesischen Forts , von Tient-san- g

bei Taku sind noch immer unb
lästigt. Neulich wurde dort eine rul-fisc-

Erkundigungspatrouille durch
eine Mine in die Luft gesprengt.

tla t.luo Menschen aetSdtrt un
Schaden im Bktragt von

0, , 000.

Sie n,krikaili!ch? Iruppen solle China
daldiuöglichft vcrlaffkn.

S t u r m s w ü t h e n u n du e b e u
schwemmung.

Salveston. Tex.. 11. Sept.
In de: ganzen Stadt befindet sich

säurn ein bewohnbares Öaus und fart
alle Geschäftehäuser wurden arg be

schädigt. Tie Schulgebäude haben
zwei liegen in Trüm.nmern:

ebenso mehrere der schönsten Kirchen.
Di Speicher sind außer Betrieb, die
elektrische LichtanlOae ist ruinirt und

benso die Baumwollen-Fabri- k.

Alle Tklegraphenlinien sind zerstört
und die 'Brücken wurden vom Sturm
hinweggeseat.

Die Reltungs- - und Bergearbeiten
wurden in Angriff genommen. Von
allen Seiten kommt Hülfe.

Austin. Ter.. 10. Sept.
Vom Red River im Norden bis zum

,Golf im Suren und drch den centra-lc- n

Theil tarn Teras seate während der
legten 30 Stunden in Orkan, der
unterechiiburen Schaden an Leben
und Eigenthum anrichtete. Die Nach-richte- n

laufen nur langsam ein. In
Galveston war das Unglück furchtbar,
in Houston wurde die balbe Swdt

dann traf der Sturm Chap-tx- ll

Hill und Brenkam. di gleichfalls
arg mitgenommen wurden. Ueberal?
wurden Menschen getödtet. Der furcht-bar- e

Sturm war von bestimm Regen-fa- ll

begleitet. Die Baumwollernte ist
fast gänzlich vernichtet. Tausende sind
arm, die vor einigen Tagen noch woh!
habend waren.

Houston, Tex., 11. Sept.
Ein Correspondcnt der News"

schätzt den Verlust an Menschenleben
auf 1500, den Schaden an Eigenthum
auf $10,000,000. Nationale Hüls
wird nöthig werden.

Kaum ein Haus in Galveston ist
unbeschädigt geblieben. Alle Badehäu-sc- r

am Strande wurden zerstört und
die Badegäste ertranken. Das Sealy
Hospital wurde zerstört und die mei-ste- n

Patienten fanden itnn Tod im
Wasser Die und die
Rosenberg-Schul- e wurden vernichtet
und viele Leute, die dcrt Schutz gesucht
hatten, kamen um. Acht aroße Dam-pfe- r

im Hafen gingen zu Grunde. Alle
drei Eiseiibahnbrücken und dieCcrnnty
Brücke bei Virginia Port wurden n;

die Familien der Brücken-Wärt- er

entrannen. Die aanze Insel,
auf der Galreston stecht, war unter
Wasser; an Tremont Ave., dem hoch-ste- n

Punkte, stand es 8 Fuß hoch.

Washington. D. C.. 11. Sept.
Der Präsident erhielt eine Depesche

ton dem stcllv. Mayor Stillne inHou
ston, Tezas. in welcher dieser umHütfe
für Galveston nachsucht. Kleider.Nah-run- q

und Geld sind sofort nöthig. Der
Präsident antwortete, daß er den

Kriegssecretär beauftragt habe, für die
Obdachlosen Zelte und Lebensmittel
zur Verfügung zu stellen.

New Orleans. 11. Sept.
Der aus Wcstindien gekommene

Orkan hat auch hier mit schrecklicher
Gewalt gewüthet. Die sturmgepeitfch-te- n

Mcereswogen wurden in dasFluß-be- tt

des Mississippi hineingetrieben
vnd überschwemmten das angrenzende
Gelände.

Der Orkan hat die Golfinseln,
Grand Jsle. schwer bc!,nze-suc- ht

und großen Verlu'1 bor. en

verursacht. In New Or-Ica- ns

reichte der Sturm am Nac-
hmittag und Abend ine Geschwindigkeit
von 48 Meilen die Stunde. Unter dem
Anprall von Wind und Wogen stürzte
die Metarie - Brücke zusammen. Tele
Phon- - und Telegraphendrähte wurden
niedergerissen. An Front Str. wurde
ein Kind von den Trümmern eines
Balkons, den der Sturm von einem
Hause losgerissen hatte, erschlagen.

$i Verbindung mit den Strando''
ten und den Eolfinseln ist noch unter
brachen. Der Verkehr auf der Louiö-vill- e-

und Nashville-Bah- n steht fast
ganz still. Die Brücke bei St. Cctha-rin- e

ist beschädigt und längs dem M's-sissip- pi

ist das Geleise auf mehrere
hundert Fuß durch Wasser untermi-nir- t.

Die teleqraphischeVerbindung mit
Port Eads ist unterbrochen, und es ist
daher unmöglich, zu sagen, wie groß
der dort angerichtete Schaden ist. Bei
Bat) St. Louis hat der Sturm läncrs
des Strandes sehr großen Schaden
gethan.

Dallas. Ter.. 11. Sept.
Die Beamten der Houston & Texas

Central - Buhn erhielten aus Houston
die Nachricht, daß in Galveston 3000
Menschen bei dem Sturme umgekom-me- n

seien. Insgesammt sollen an d?r
Golfküste nicht weniger als 5000 en

zu beklagen fein, ja man

spricht sogar von 10.000.

San Antonio. Tex.. 11. Sept.
Der Gouverneur Sayers hat eine

Proklamaticn an alle Bürgermeister
in Texas erlassen, in der er um die

von Kleidern, Geld, Lebens-Mittel- n

u. f. w. für die vom Sturme
Heiingefuchtcn bittet.

der Ass. Pr. gemeldet, daß der russische

Gesandte Herr von Gierö und oer

französische Pichon von ihren resp.

beauftragt sind, in Verbin-'dun- g

mit den Führern der russischen

und französischen Truppen sich für
fehl tu mutn Riickzua nach Tientsin

bereit zu mächen. In London glaubt
man. daß du: Ver. Staaten und 3-p-

diesem Beispiele bald folgen wer-de- n.

Der hiesige chinesische Gesandte oc

streitet die von dem Timeskorrespon-dente- n

in Peking gegen die chinesisch!

Regierung erhobene Anschuldigungen,
daß er un Wu Ting-Fan- g durch

Lüge und gefälschte kaiserlich
Edikte die Äbsendung der Ersahtrup-pe- n

nach Peking verhindert hätten.

Berlin. 12. Sept.
Die hiesige britische Gesandtschaft

theilt mit. daß Lihungtschang. welcher

'durch ein Editt des Kaisers von Chi-n- a

zum Fri:densunkrhändler ernannt
wurde, durch die chinesischenGesandten
alle Mächte um sicheres Geleit mich Pe-

king zu Wasser und zu Lande gebeten

hat. , ,' ".

' ' Paris. 12. Sept.
Aus Rom wird gemeldet, daß dei

italienische Minister des Auswärtigen,
Marquis Visconti Venosta. den Mäch-te- n

vorgeschlagen hat, auf Grund
Vereinbarungen mit Cchino

Frieden zu schließen:
1. Peking wird ,,eräumt, sobald die

Vorverhandlungen desFriedens unter-zeichn-

sind.
2. Die Mächte leihen China ihren

Beistand bei der Aufnahme einer An-leih- e

zur Zahlung der Entschädig-gen- .

3. Die Mächte verpflichten sich zur

Aufrechterhaltung der Unverletzlichkeit

(?) des chinesischen Reiches.

. . Hongkong. 12. Sept.

In dem Dorfe brach
in Aufstand aus. der aber von der Po-liz-

rasch unterdrückt wurde.
Der amerikanische Transportdam.

pfer Meade" ist hier in's Dock gegan-ge-

Tschifu. 6. Sept.. via Shanghai.
12. Sept.

Die heute nach Pao Ting Fu abge-gange-

Expedition zählt 4000 Mann,
fei' beliebt aus ,wei britischen Reiter- -

Regimentern und einer britischen rei- -

tenden Batterie, sowie 00 nsantc
risten. Von den anderen Nationen
stellten die Italiener 1000 Mann, die

Japaner 300, die Russen 300 und d

Amerikaner 500. (Paotingtu liegt a

je 80 Meilen westlich von Ticn.tsin
und südlich von Peking.)

Paris. 12. Sept.
Es wird hier gesagt, daß. sollte

tr Nrinl Tschina als ricktia bevoll- -

mächtiger Unterhändler in Peking
Frankreich ihn- - als solchen

anerkennen und Friedensunterhand-lunge- n

beginnen wird. Tsching wird
hier als ein fähiger Mann erachtet,
der wohl zum Friedensunterhändle:
geeignet ist.

Die gleichzeitige Ernennung b;3
Prinzen Tsching und Li Huna
Tschanq's als Friedensunterhandler
bat liier einiaermasien in Staunen
versetzt. Man glaubt hier, daß Li in
der vosinung ernannt wurde, d,e
Mächte würden dann ihre Truppen

AusderBundeZhauvtstZdt.
Washington. D. C.. 12. Sept.

Der Conlptroller of the Currency"
bat zu Gunsten der Gläubiger folgen-de- r

bankerotter Nationalbanken Divi-dende- n

wie folgt erklärt: Columbia
National Bank of Tacoma. 41 Pro-?en- t:

Dakot' National Bank of Sioux
Falls. S. D.. 8 0 Prozent.

Ter verfügbare 'Hur - Bestand des
Bundes - Schatzamte betrag! de,.--. heu-t- e

veröffentlichten AuÄwris: zufolge
$133,673,49''' . w0!': $70,091,720
Gold ist. Dies schoßt die Gold -

von $150,000,! ;00 nicht ein.

S ch n e l l e H i l f e.

Kansas City.- - Mo.. 12. Sept'.
Der Gouverneur Sayres von TexaZ

wurde heute ermächtigt die Summe
von $2271 auf den Kansas City
Star" zu ziehen. Das Geld wurde

von dem Blatt für die von der Fluih
Betroffenen an der Golfküste gesam-mel- t.

Mehr als $1000 von obiger
Summe wurde von Viehhändlern

als eine Subscriptionsliste in
den Viehböfen cirkulirt wurde.

Es find f,n noch weitere Samm-
lungen im Gange. Die hiesigen

haben bereits $000 ht

und von der Getreide-Firm- a

Proctor & Sons in Liverpool. Eng-lan- d,

trafen per Telegraph $500 für
die Nothleidenden ein.

Censusberichte.
Washington, D. C.. 12. Sept.

Lexinqton. Ky.. hat jetzt 26.369
Einwohner gegen 21.567 in 1890. oder
eine Zunahme von 22.27 Prozent.

Die Bevölkerung von New Haven,
Conn.. hat in den verflossenen zebn
Iahren um 32.88 Prozent zugenom-
men. In 1890 betrug sie 81,298 Per-
sonen, jetzt 108,027.

Duluth. Minn.. bat jetzt eine hl

von 52.969 Seelen gegen
33.155 in 1890. Es ist dies eine Zu-nah-

von 59.95 Prozent.
Worcester. Mass.. hatte in 1890

68,421 Einwohner, jetzt hat die Stadt
84.655; eine Zunahme von 39.89 Pro-zen- i.

Zu Tode gewürgt.
Altoona, 12. Sept.

Henry Baum. 15 Jahre alt. als
in der hiesigen

Seidenfabrik angestellt, wurde von
einem schrecklichen Unfall betroffen.
Er war mit' dem Einschmieren de:
Kabel des Elevators beschäftigt, als
sich auf unerklärliche Weife eines n,

während es in Bewegung war.
loslöste, sich um den Hals des Knaben
schlang und denselben erwürgte.

M u t t e r,m 0 r d.

Fort Scott. Kas.. 12. Sept.
In einem Anfalle vonGeistesgestört-bei- t

erschlug der 22 Jahre alte Ora
G. Scott seine
Frau M. I. Wickersham. mit einem
Beil. Siebenmal trieb der Wahnsin
nige die Waffe in den Schädel dn
Frau.

Scott war eben erst von Califorvi"
zurückgebracht worden, wo sich z??s,
dieWabnstnnsanfäUe bemerkbar mach-

ten, dcch glaubte min nicht, dzk? di
Krankheit eh.cn gefährlichen Cbiral'c:
habt. Scott machte Einerlei 2cri:iii I

Zu flieh' ur.d ist jetzt einstweilen in, l

G.iängniß.

sicht haben, die Buren langS der Eisen
bahn gegen die portugiesische Grenze zu
treiben.

Im Oranjefreistaat stehen die Sac-

hen für die Briten sehr schlecht. Sie
sahen sich in der vergangenen Woche

genöthigt, die Städte Senekal. Beth-lehe-

Fouriesburg und Ladybrand zu
räumen und denBurcn wieder zu über-

lassen. Damit ist der ganze Osten des
Freistaates bis nahe an die Eisenbahn
wieder in die Hände der Buren qefal-le- n,

die d,'n Briten offenbar, obwohl
darüber nichts aus englischer Quelle
verlautet, eine Reihe verlustreicher Nie-

derlagen beigebracht haben müssen.
London. 11. Sept.

Das Kriegsamt ist vonLord Roberts
benachrichtigt worden, daß Gen. Bul-l- er

am 8. September die Buren-Stel-lun- g

bei Spitzkop erstürmte, wobei
der Feind schwere Verluste erlitt. Auf
britischer Seite fielen 13 Mann und
25 wurden verwundet.

.Jubiläum.
St. Louis.. Mo.. 11. Sept.

Gestern und am nächsten Sonntag
feiert der Sociale Sängerchor, einer
der vornehmsten Träger des Deutsch-thum- s

dieser Stadt, sein
Jubiläum. Ein halbes Jahrhundert
lang hat der Verein unter Führung
tüchtiger Beamten den deutschen Män-nergesa-

am Ufer des Mississippi
ein halbes Jahrhundert lang

redlich dazu beigetragen, im Westen
deutsche Sprache, deutsches Wesen und
gute Sitte aufrecht zu erkalten, und
dafür gebührt ihm auch dr Dank des
gesammten Deutschthums. das an dem
Jubiläumsfeste den herzlichsten An-the- il

nimmt. Von Nab und Fern hat-te- n

sich Ges:ngoereine. die zum Theil
aus dem Sozialen Sänaerchor hervor-ginge- n,

eingefunen und d'e Feier nahm
im schönen Park: des Vereins einen
imposanten, großartigen Verlauf. Am
nächsten Sonntag wird sie fortgesetzt.
Am Samstag Abend fin'd! ein großes

-t statt.


