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Bank-Anzeigen.

Wicht TaS, was Ihr verdient, ioadern was Nr
lPrr, macht Euch reicli-

regelmäßig nach eintvi dkstimmten Plane
lind deoonirl Eure Ersxarnisie dem

öt. Zames Bamm.is-fund,
ine sichere Niederlage für die kleinen Ersparnisse

des Volkes.

Südost-Vcke
Valtimore-Str. und Post-Office-Ave.

Offen tägliij, von Itt Übr Morgen

di S Uhr vkachmittag.

Lweig-Büreau?Eck <?ager- und Somersetstr.

Osten m Mittwoch und Samstag AbendS
Von bis 9 Uhr.

SXi Prozent Zins,n aus Dtpositen bezabU.

Derselbe übernimmt auch Conti von Vereinen,
- Gejelljchastcn. NachlabvcrvaUeri

Uedernimiiil Äenefil->Edicks in Deposit und kajsiN

dici'elben ein.
Eröisnet Conti für Kinver.
Erösfnet Ci>ti mit der Stadt tvohnek

Leamte und Direktoren:
Keo> 3- Tbaler, Prüsideat.
Loui I. Wlllinger. Vlce-Prüsideiit.
Stobt. I. Reick. -Sekr. und Schatzmeister.
Harry E. Manu. Anwalt.

Alcob Beck. <s>e. A. Hax.
Conrad Kaus, Aug. Echimst
Tbeod. von Rinteln. 6. Eberenz.
Henrv Litz, Andreas Kranz.

' Vermanus France Geo. P. Hinteiach
Martin Meverdlut. BtoiS jsuchZ,
August Weber. Daniel Booue.
Ferdinand E!v. S. Gallaber,
Dosepv Hebraul. Äiiiliel Kodier.
victr Thill k. Wallenhorst

Hlnion
Savings

Wank,
Central-Büreau

Aayette- und <Merty-Straße>
Süd-Bolttworer Zweig

Nr. 807, Light-Stratzr.
wünscht die Anlage von Spar-Conti,
in kleinen oder großen Beträgen, für
welche spezielle Zinsen-Raten bewilligt
werden.

Der Süd-Baltimorer Zweig nimmt
Conti von Personen, Firmen u. Kor-
porationen entgegen, unter den gün-
stigsten Bedingungen in Verbindung
mit einer sicheren und conservativen
Bankanlage. iMaiL.II)

Deutsche Aparbank von Mimre,
Sühwest-Se Battimor ud Eutaw-Straß

Offen täglich von bis S Uh^
Doanerslaz Abend von t bis 8 Uhr.

Aui Devositrn werden Zinsen bez-iblt.
Die Gelder werden nur in soliden Srocic-i und von,

und ausgesuchten Hypotheken angelegt

khao. Tvilman. Präsident:
Jodn Brun. tci'Präsideat.

Dtrrttoren:
sk> ?rua. H. Leutner.
Sdas. Spiiinao. Elinst. .^emmeter.
John ichrinz. arl Lleberknecht.
Jodn Tlbaugh, EhaS. Ä. L inzewaltz
den ränge. H- D. Drever,
3. H. Schüler, Henru Heitel.

arl Lieb?!. Schatzmeister.
tSan4.lL) Wm. etlmai. HüljS.Scvavw-

Pfandleiher Anzeigen.

Keld auszuleihen
beliebigen Beträgen

Benjamin Bomp.'s.
Darlehen- u. Bank-Comtoir,

Beniaiaio'sch-S Gebäude (IS3O etabtirt).

Wir gebe i-sl, immer auf Sildrrhetten aller An
vnv Aerihsachen überhaupt die grtbten

AN. Lften von sruh 7
Uhr: Samdag bis tv Uhr Abende.

Prioat-Etr><u: Vtr. bi LZst-ffavette
Suade.

Geld! Geld! Geld!

Lewyt H Sataöes
coasolidirte Darlehen Co.,

Nr. 07, VV-Valti-,
tllueo Hay- und gri,erckStlatl.

etablirt 1825,
mache iuis<aufmannSWaaren und WtNhsach leder

ANliberale Vorschüsse.
Privat-i!v.nitolr hinter dem Laven, lüzlich sfea.
X. tt ?Gebäude und Tisenspinde durch Einbrecher

l>t,li 1 -l. völlig geschützt.
slu<t> Mitglieder der "Uvlr'Kneurltv 4lile

ot rv Vutr!<t lt>." Vtrlallcni Pfänder pNvati

zum Berkaule. tGeotlL.lLDtte.)

Wezier-Ärketten
jeder Art

h,sor,t r. gesckmoekol> nd k

Mrma Ehrhardt,
N-. 4. es. hrks. Strbe.

Baltimore. Md Montag, den 14. August 1899.

Die

Complizirte Zachlage in Südafrika.

Mastregeln zulnTchukc der deutschen
und französischen Unterthanen

in Zohanniöburg.

Noch immer Hoffnungen auf eine

friedliche Lösung. --Die Aufgabe,

der nach Südafrika geschickten bri-

tischen Spezialdienst - Offiziere. ?

Vorsichtsmaßregeln gegen inen

Aaffern - Aufstand. Basutos
/ als Erbfeinde der Boeren. ?Di

' Stimmung unter den holländischen
Bewohnern der Kaptolonie. ?Ein

weißes Freiwilligen - Corps.

London. 13. August. ? 'Der deut-

sche und der französische Konsul in
'Johannesburg (Transvaal) haben er-
klärt, daß sie bei ihren Regierungen
Einspruch erheben werben, falls deut-
sche oder französische Unterthanen zum
Militärdienste ober zur Bezahlung von
Kriegsstcuern gezwungen werden soll-
ten.

'Das Börsenbarometer.
London. 13. August. Bei'm

Schluß der gestrigen Börse war der
Siand des afrikanischen Marktes wie
folgt: ?Kaffirs" beständig zu den vor-
gestrigen Preisen und keine weitere
Beunruhigung wird gefühlt bezüglich
dessen was die Boeren thun werden."
Das ist die bemerkenswerlheste Folge
auf die Ankündigung der Regierung,
daß Verstärkungen nach Süd-Afrika
gehen, um auf ?alle Eventualitäten"
gerüstet zu sein, und es verlautet heute,
daß weitere 3000 Mann der Liste der-
jenigen Truppen hinzugefügt worden
find, welch nach dem Cape abgehen.
UnD doch ist es unumstößlich wahr.daß
unter Zehn nicht Einer wirklich glaubt
daß es zu inem Boerenkriege kommen
wird, und nicht in Einziger unter
Hundert glaubt, daß vor Oktober in
Krieg ausbrechen kann. Zwischen jetzt
und dann sollten aber diplomatische
Verhandlungen jede irgendwie mög-
licke Ursache wegräumen. Ja, was die
Londoner, den ?Rückzug der Boer" hei-
ßen, ist für heute in Aussicht gestellt,
wenn ine große Massenversammlung
von Boern unter freiem Himmel abge-
halten wird, um erst für den Frieden
zu beten und dann an Präsident Krü-
ger zu appelliren, etliche weitere Zuge-
ständnisse um des lieben Friedens
rnllen zu machen. Ob eine friedlich
Lösung so bald einsetzen wird, ist zwei-
felhaft, aber das sind die Linien, auf
denen man eine solche erwartet.

'Es sind im Gegentheil Aussichten
vorhanden, daß sich Präsident Krüger
bezüglich dr von England für die
Uitländers gfordertenWahlrechts-Re-
formen möglichst lange zieren wird u.
daß dieser lang ausgedehnte Streit
die fortwährende Vermehrung der Zahl
der britischen Truppen in Süd-Asrika
zur Folge haben wird, wodurch Eng-
land seine Ueberlegenheit zeigen will,
avn weder Chamberlain's Freunde
nvch diejenigen, welche mit den süd-
afrikanischen Affairen genau vertraut
sind, erwarten, daß es weiter als zu
einer Demonstration kommen wird.
Allerdings könnte nicht leicht eine Si-
tuation voller von Ungewißheiten und

Schwierigkeiten sein und die unsicherste
und ernsteste hiervon ist das Verhallen
der Eingeborenen.
Britische SPz ia ldi e n st-

Offiziere in Süd-
Afrika.

Es sind jtzt zwei Monate her, seit
die erste Sendung der sogen. Spezial-
dienst - Offiziere nach Süd - Afrika
geschickt worden ist, und man hatte da-
mals allgemein erwartet, baß sie dazu
bestimmt waren, die Boern zu bekrie-
gen. Jetzt verlautet, daß ihre Mission
darin bestand, die weißen Kolonisten in
ganz Süd - Afrika zu organisiren, um
einen Kaffern - Aufstand, der eines der
ersten Resultate eines Krieges zwischen
England und dem Transvaal wäre,
niederzuwerfen, und was noch ernster
wäre, eine mögliche Insurrektion der
mit den Boeren sympathisirendenHol-
ländern innerhalb der britischen Gre-
nzen im Keime zu ersticken.

Eine der ersten Complikationen in
der verwickelten Situation wird wahr-
scheinlich ein Protest der Kap - Regie-
rung gegen die Anwesenheit vicserSpe-
zialdienst - Offiziere in einer Kolonie
sein, in welcher die Regierung ihre
Macht Dank der Unterstützung der hol-
ländischen Siimmgeber ausrecht hält.
Beschwerden von den Letzteren über die
Anwesenheit und Aktivität der kaiser-
lichen Armee - Offiziere, welche weiße
Männer in ein Freiwilligen - Corps
einmustern, von welchem die mit den
Boern sympathisirenden Holländer
sorgfältig und auf nichtige Vorwände
hin ausgeschlossen sind, laufen in der
Kapstadt ein. Die englischen Farmer
in den Land - Distrikten und die eng-
lischen Ladenbesitzer. Clerks u. Händ-
ler in den Städten sind mit modernen
Gewehren bewaffnet und es lverden da
und dort Munitions - Depots ange-
legt, alles auf direkte Instruktion von
General Butler hin, welcher der com-
mandirende Offizier in Süd - Afrika
ist. Er sagt, die Ordres hätten den
Zweck, sich aus die Eventualität eines
Aufstandes der Schwarzen vorzube-
reiten. Die Holländer lassen sich aber
durch solche Redensarten nicht be-
schwichtigen. Sie protestiren gegen die
ihnen angethane Beleidigung und de-

nunziren die gegen sie in Anwendung
gebrachte Ausschließung von der Frei-
willigen - Truppe als eine Vergewal-
tigung, die Angesichts ihrer erprobten
Loyalität völlig unangebracht sei. Sie
geben zwar zu, daß die Gefahr einer
Kaffer - Rebellion bestehe und machen
auf das Recht Anspruch, zum Schutz
gegen dieselbe mitwirken zu dürfen.
Aber trotzdem sie britische Unterthanen
seien, traue ihnen die britische Regie-
rung nicht, und das sei ein grobe In-
sulte.

Complizirte Kolonial-
Situativ n.

Seit England die nordamerikani-
schen Kolonien verlor, sah es sich keiner
solch' ernsten und complizirten Kolo-
nial - Situation gegsnüber, wie die
gegenwärtige ist. Conflikie mit den
Schwarzen drohen und spitzen sich im-
mer mehr zu. Die Matabele in Rho-
desia sind unruhig, die Raffern in der
Kaptolonie und in Natal mürrisch, die

frechen Swazis, .welche von England
der Protektion des Transvaal über-
geben worden sind, mögen jeden Au-
genblick losschlagen. Aber die unmit-
telbarste Gefahr liegt im Basuto-Land,
das unter der Protektion von England,
mit einem britischen Commissär an
Ort und Stelle, sich befindet. Dießa-
sutos sind Erbfeind der Boern, die
ihnen schon zahllose Ungerechtigkeiten
und schweres Unrecht zugefügt haben.
Sie können in kürzester Zeit 30,000
Krieger in's Feld stellen. Der dortige
Commissär berichtet, daß die Basutos
der Möglichkeit eines Krieges zwischen
England und dem Transvaal gewahr
sind und förmlich nach einer Gelegen-
heit lechzen, auf die verhaßten Feinde
sich stürzen zu können.

Nun aber Chamberlain im bri-
tischen Parlament erklärt, daß, falls
es zu einem Kriege kommen sollte.
Großbritannien keine Schwarzen ge-
gen weiße Gegner in's Feld schicken
werde. Dieses Versprechen ist zweifel-
los in gutem Glauben gemacht worden,
aber es ist schwierig, einzusehen, wie
die Basutos im Zaume gehalten* wer-
den können, tvonn einmal die Kriegs-
furien losgelassen sind. Es mag noth-
wendig werden, 10,000 britischeTrup-
pen mit der Aufgabe zu betrauen, ihre
Bundesgenossen, die Basutos, zurück-
zuhalten, während 30,000 andere ge-
gen die Boeren in's Feld zichen.
(Wahrscheinlicher ist, daß die persiden

Engländer einmal mehr ihr Wort bre-
chen und die Basutos, obgleich sie
Schwarze sind, nur allzu gerne auf di
Boeren loslassen werden. A. d. Red.)

Die weißen Freiwilligen werden
wahrscheinlich hinreichn, um mit den

Kaffern der Kap - Kolonie und Natal
fertig zu werden, und die weißen An-
siedler von Rhodesia werden organi-
sirt, um die Matabele im Schach zu
halten. Wenn aber die Basutos in ih-
rem Haß gegen die Boeren nicht nach-
gelassen haben, wovon nicht das ge-
ringste Anzeichen vorhanden, werden
die Rolhröcke sich eben ihren Weg nach
Prätoria bahnen müssen.
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Die Kriegervündter.

Heute beginnt das 14. BnndeSfest
in Chicago.

Eine dreitägige Festlichkeit. Groß-
artige Vorbereitungen. Will-

kommene Gäste von Nah' undFern.
Chicago, 13. August. Eine

Reihe von schönen Tagen begann heu-
te. Eine dreiiägige Festlichkeit ist
anläßlich des 14. Delegatentages des
?Deutschen Kriegerbundes von Ameri-
ka" und des Silber - Jubiläums des

?Deutschen Krieger - Verins von Chi-
cago" vorbereitet.

Aus allen LaNdestheilen kamen
willkommene Gäste Die 50 Vereine
ds Kriegerbundes und fast alle deut-
schen Militär - Organisationen des
Landes sind bei der Gesammifeier
zahlreich vertreten. Die Vorbereitun-
gen zur Bewirthung und Unterhaltung
der Delegaten und Besucher sind groß-
artig angelegt.

Das Programm ist wie folgt zusam-
mengestellt: Gestern: Empfang der hier
eintreffenden auswärtigen Vereine und
Delegationen durch die verschiedenen
Empfangs - Ausschüsse und Einquar-
tirung derselben. Abends: Großer
Zapfenstreich und Empfangs - Com-
mers.

Sonntag, den 13. August: Morgens
6 Uhr, Reoeille. Vormittags: Em-
pfang der auswärtigen Gäste an den

Bahnhöfen. Bewirthung und Ein-
quartirung derselben. Nachmittags:
Um H 2 Uhr große Parade; darauf
Volksfest im Schützen - Park.

Montag, den 14. August: In der
Frühe Rcveille. Vormittags 8 Uhr
Versammlung der Bundes - Beamten
und Delegationen zur Tagsatzung im
Hauptquartier und Abfahrt nach der
Schönhofen'schen Halle. Um HlO Uhr
Beginn der Sitzungen des Delegaten-
tages. Abends: Jubiläumsfeier des

Deutschen Krieger - Vereins von Chi-
cago, unter Theilnahme aller hiesigen
und z. Z. noch anwesenden Militär-
Vereine.

Dienstag, den 16. August: Fortse-
tzung und "Schluß des Delegatentages.
Abends: Conzert, Banktt und Ball.

Der Mittwoch wiöd der Besichtigung
der Stadt und einem von dr Schön-
hosen'schen Brauerei in Aussicht ge-
nommenen Frühstück gewidmet.

Den Glanzpunkt der Festlichkeit bil-
dete die heute stattgefundene Parade,
an welcher 3000 bis 4000 ehemalige
deutsch Soldaten Theil Nehmen wer-
den.

Ferner schlössen sich auch viele lands-
mannschaftliche Vereine der Garten-
stadt dem Festige an. Die Eskorte
des Festmarschalls bildeten etwa 100
hervorragende deutsche Bürger. Die
Staatsbehörde von Illinois war durch
Gouverneur Tanner vertreten, die
Stadtbehörde durch den Stadt-Schatz-
meister Adam Ostseifen, das deutsche
Reich durch den Geschäftsträger - der

deutschen Botschaft in Washington und
den deutschen Vice - Konsul Dr. Lei-
tenbauer in Chicago.

Die Paradiren den passirten im Lin-
coln - Park vor der Statue Abraham
Lincoln's Revüe und fuhren dann auf
den kürzesten Wgen mittelst der Stra-
ßenbahn nach dem Festplatz, dem Schü-
tzentzenpark, hinaus.

Die Beamten des Festausschusses
sind: Geo. Buettner. Fest - Präsident;
Dr. Jos. Milde. Vice - Präsident; S.
Selten, Sekretär, und Aug. Esche-
mann. Schatzmeister.

Der ?Deutsche Kriegerbund vonAme-
rika" wurde im Jahre 1874 von einem
Chicago'er, Carl Wohlfeldt, in's Le-
ben gerufen. Die jetzigen Bundes-Be-
amten sind: Präsident, Jos. Schlenker,
Chicago; Vice - Präsident, Jos. Spie-
gel, Batesoille, Ind.; Sekretär. My-
lius Langenhahn, Cleveland, -Ohio;
Hülfs - Sekretär. Salomon Selten,
Chicago; Schatzmeister. Louis Ertel,
Cincinnati, O.; Sekretär des Versichc-
rungö - Departements, Martin Gaß,
Chicago; National - Repräsentation:
H. Pfitzenreuter, Cincinnati, O.; Tru-
stees: Moritz Oehler, East St. Louis;
C. Hildebrandt. Chicago; O. Schulze,
Toledo. O.; Fahnenträger. Carl lo-
ckisch, Chicago.
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Aus Deutschland.
Aie Dortmunder Kaiserreden.
Große Verlegenheit der Conservati-

ven ?Ihre Haltung bezüglich
der Llaaalfrage.

t

Entweder müssen sie von der Bekäm-
pfung der 'Kanalvorlage ablassen,

oder als offene Gegner der Politik
des Kaisers auftreten. Schaden-
freude der Liberalen und Soziali-
sten. Das Centrum verharrt
auf seinem Standpunkte. Mehr
Ausweisungen aus Schlesien.
Allerlei Interessantes aus dem

Reiche.
Berlin. 13. August. Ueber den

Besuch des Kaisers in Dortmund und

sein Rden daslbst werden noch im-
mer nachträgliche Mittheilungen ge-
macht. Heute n?ird der Wortlaut der
Rede mitgetheilt, welch er im Rath-
haus nach Entgegennahme des Ehren-
truntes hilt. Unter Anderem sagte r
darin: ?Hoffentlich wird der heutige
Tag einen Merkstein bilden im Fort-
schreiten der Einsicht aller meiner Un-
terthanen, daß es nothwendig ist, zu-
weilen die eigenen Wünsche und Aspi-
rationen dem Wohle des gesammten
Staates unterzuordnen. Es sind au-
ßer dem Mittellandkanal auch große
Wasserarbeiten in den östlichen Pro-
vinzen geplant. Nur durch Ineinan-
dergreifen und ungestörtes Nebene'.n-
andelbesteheen von Industrie und
Landwirthschaft ist es möglich, den
Staat vorwärts zu bringen und auf
gesunder Basss weiler zu führen."
Verlegenheit der Eonser-

vati v e n.
Die Conseroatioen sind durch die

Dortmunder Kaiserreden in eine kri-
tische Lage gebracht worden. Vergeb-
lich haben sie darzulegen sich bemüht,
daß sie sich durch Bekämpfung der Ka-
naloorlage nicht in Gegensatz zur Po-
litik des Monarchen setzten und daß
nur Derjenige, welcher in rein politi-
schen Fragen, so z. B. der Zuchthaus-
Vorlage, opponire, als Widersacher der
Krone auftrete. Jetzt hat durch die
nicht mißzuverstehenden Worte des

Kaisers die Verlegenheit der Kanal-
Gegner den höchsten Punkt erreicht,
denn sie müssen nachgedrungen zu der
Ueberzeugung kommen, daß die Auf-
läsung des Landtages sicher ist, wenn
sie sich dem ?unbeugsamen Willen" des

Kaisers noch länger entgegen zu stellen
wagen. Und daß bei Neuwahlen das
Land nicht auf ihrer Seite sein wird,
ist ganz sicher. Kein Wunder daher,
daß die conservative Presse, wie bereits
ini-tgetheilt. einzulenken beginnt. Un-
ter ohnmächtigem Protest tritt man mit
möglichster Wahrung der conseroatioen
Würoe den Rückzug an. Das war der

?schwarze Freitag," an welchem der in-
neren Politik eine neue Richtung gege-
ben und der Agrarstaat vomJndustrie-
staate besiegt wurde, so tönt es kla-
gend durch die feudalen Organe. Ein-
zelne Blätter versuchen allerdings noch,
ein festes Rückgrat zu zeigen. So em-
pfiehlt das ?Kleine Journal", aller-
dings ein Penny - Blatt, das aber
durch gute Mitarbeiter und lebhaften
Massenverkauf sich eine gewisse Bedeu-
tung errungen hat. den Conseroatioen,
sich bei der Abstimmung über die Ka-
nalvorlage der Stimmabgabe zu ent-
halten. Auch der ?Reichsbote" gib!
den Conseroatioen den Rath, ein ?ro-
yalisti-ches Opser zu bringen" und
Stimmenthaltung zu üben. Die
?Staatsbürger - Zeitung" nimmt den
Mund gwaltig voll, wenn sie sagt, es
sei in der That köstlich, einer großen
politischen Partei zuzumuthen, ihre
Ueberzeugung den persönlichen Wün-
schen des Monarchen unterzuordnen.
Die agrarische ?Deutsche Tageszei-
tung" erklärt vertrauensvoll: ?Neu-
wahlen werden unsere Besten nur stär-
ken. Es wäre sonderbar, wenn die-Re-
gierung sich gegen Diejenigen erklären
wollte, die sonst ihre festesten Stützen
waren. Wir werden nur für Candi-
daten eintreten, die sich verpflichten, die
Kanat - Vorlage zu verwerfen." Das
Blatt spricht sich daher entschieden ge-
gen Stimmenthaltung aus; ein solches
Verhalten wäre mit der Pflicht der
Volksvertreter unvereinbar. ?Unfere
Ueberzeugung bleibt auch nach der
Dortmunder Rede fest und unerschüt-
tert," schließt der Artikel.

Aehnlich wie di ?Deutsche Tages-
zeitung," wenngleich in milderer Form,
äußert sich das conservative Hauptor-
gan. die ?Kreuz - Zeitung." Sie sagt
u. A>: ?Se. Majestät verlangt gewiß
Nicht, daß wir gegen unsere Ueberzeu-
gung stimmen sollen. Nächsten Dien-
stag ist Fraktionssitzung, und bei die-
ser Gelegenheit werden die konservati-
ven Abgeordneten die Sachlage noch-
mals prüfen. Wenn dies, abgesehen
von den wenigen bisherigen Ausnah-
men, das Kanalprojekt ihrer Ueber-
zeugung gemäß nochmals verwerfen, so
wird Sarin sicherlich keine Mißachtung
ds Kaiserwillens liegen. Es fällt kei-
nem Conservativen leicht, einem aller-
höchsten Wunsche gegenüber ?Nin" zu
sagen."
Genugthuung untr den

Liberalen.
Di liberalen Organe geben ihrer

lebhaften Genugthhung über die kai-
serlichen Worte Ausdruck. Sie fin-
den, daß di zweite Rede des Kaisers,
die anläßlich des Ehrntrunks im
Rathhause gehaltene, gleich scharf sei,
wie die erste. Die ?Vossische Zeitung"
sagt: ?Die Agrarier haben in gefähr-
liches Spiel getrieben, und sie haben
es verloren. Es ist nunmehr sicher,
daß eine genügend Zahl ?umfallen"
wird." Di nationalliberale ?Natio-
nal-Zeitung." das beste Berliner Mit-
telblatt. trifft offenbar das Richtige,
wenn sie sagt: ?Die Rede des Kaisers
hat alle Zweifel gelöst. Sie muß als
ein klärendes und hoffentlich entschei-
dendes Wort angesehen wrden."

Der ?Vorwärts" höhnt: ?In dem
würdign Jntriguenspiel haben die

Conservativen vorläufig ine schwere
Niekxrlag rlitten. Der kanalfreund-
liche Hr.' Krupp hat den tanalfeind-
lichen Hrn. v. Stumm besiegt."

Das Organ ds besiegten Hrn. von
Stumm, die ?Post," entledigt sich der

Kaiserred mit dr kleinlauten Rand-
bemerkung: Die Rede hat für den

weiteren Verlaus der Kanalfrage eine

gewisse Bedeutung.''
Die Stellung des Cen-

trum s.
Am Wenigsten berührt wurde durch

die kaiserliche Kundgebung die Cen-
trumspartei, welcke auf ihrem kühlen
Geschäftsstandpunkt verharrt: ?Ohne
Comnmnal - Wahlgesetz kein Kanal."
Gegn>er dieser Wahlreform sind eigent-
lich nur die rheinischen Nationallibera-
len. Aber das Centrum will volle Ge-
wißheit haben, ehe es die Kanalvor-
lage annimmt; es fürchtet, es könnte
sonst Verzug hineinkommen. Nun
scheinen die Conservativen Miene ma-
chen zu 'wollen, den rheinischen Natio-
nalliberalen die Ablehnung des Ge-
setzes anzubieten, damit dann das
Centrum den Kanal ablehne. Allein
man glaubt doch nicht, daß es wahr-
scheinlich ist, daß die Conservativen
sich auf diese Weise in doppelte Oppo-
sitionsstellung zur Regierung begeben
und zugleich ihre Stellung zum Cen-
trum gründlich verderben. So hält
man denn Alles in Allem die Kanal-
vorlage für gesichert. Das Centrum
hat sich freilich als entscheidende, ja
?regierende" Partei noch fester in den
Sattel geschwungen. Das ist das Er-
gebniß der vonservativen Opposition.
Ausweisung von Auslän-

dern.
Die preußische Regierung ist schon

seit längerer Zeit in den Grenzprovin-
zen sehr scharf gegen alle ausländischen
Elemente vorgegangen, die deutsch-
feindlich oder auch nur sozialdemokra-
tisch angehaucht sind. So hat sie spe-
ziell in Oberschlesien und an der schle-
ichen und posen'schen Grenze eine
Menge Czechen oder andere östreichi-
sche Unterthanen slavischer Abstam-
mung ausgewiesen, gegen welche Maß-
regel die östreichische Presse lebhaft
protestirt. Der sächsische Minister des
Innern hat die Instruktion erlassen,
daß alle amtlichen Mittheilungen nach
ungarischen Städten unter deren deut-
schen Namen adressirt werden sollen.
Hierüber ist die ungarische Presse tief
empört, um so mehr, als zu gleicher
Zeit Hofprediger Rogge vom deutschen
Kaiser nach Hermannstädt entsandt
wurde, um dort bei der Einweihung
des Denlmals der Deutschen Sieben-
bürgen's zugegen zu sein. Dies wird
als ein Protest gegen die Magyarisi-
rung in Ungarn angesehen.
Die Feindschaft der Agra-

rier gegen Amerika.

Auf das Geschrei der sogenannten
Scharfmacher, d. h. der Leute, welche
bei aller und jeder Gelegenheit dafür
eintreten, daß Deutschland rücksichts-
los seine eigenen Ziele verfolge und
Allen, welche diesen entgegentreten, die
Zähne weise, sagt die ?Kölnische Zei-
tung" in einem anscheinend inspirirten
Artikel: ?Die Agrarier wollen aus
purem Eigennutz Wirren mit den Ver.
Staaten herbeiführen, um den Ab-
schluß eines Handelsvertrages unmög-
lich zu machen."

Mißliche Sachlage in
Kiao - Chau.

Wie die der Regierung nahestehende
?Post" meldet, wird Deutschland bald
in Kabel nach Kiao-Chau legen.
Der Berichterstatter der ?Associirten
Presse" will aus diplomatischen Krei-
sen erfahren Habel?, daß sich die Ver-
hältnisse in der Provinz Schantung u.
in der unmittelbar Nachbarschaft
von Kiao-Cbau in den letzten Mona-
tn nicht gebessert haben. Kaumi sei
stark durch ein deutsches Detachement
besetzt, und nördlich davon si Alles
in vollem Aufruhr u. der Bau Meier
Eisenbahnen unterbrocken.

Czechische Drohungen.
Als die czechischen Studenten am

Freitag nach ihrem Rencontre mit den
Deutschen unter polizeilicher Bedek-
kung die fteyerische Stadt Eilli ver-
ließen, brüllten sie den Deutschen zu:
?Wartet nur. ihr Hunde! Wir werden

an der? Prager Deutschen zehnfache
Rache nehmen!"

Der Deutsche Polanetz. welcher
während der gestrigen Tumulte durch
einen Revolverschuß verwundet wurde,
liegt im Sterben.

Miquel in Ungnade?
Gerüchtweis verlautet, in Folge der

Kanalrede Wilhelm's in Dortmund
seien zwischen ihm und Miquel ernste
Meinungsverschiedenheiten entstanden.
Schon vor iniger Zeit hieß es, Mi-
quel sei für den Lucanus reif, da es
ihm nicht gelungen sei, die Landtags-
Commission des preußischen Abgeord-
netenhauses zu bewegen, dieKanalvo-
rlage ohne Umschweife anzunehmen.
Die Vorlage steht am Mittwoch zur
Verhandlung im preußischen Abge-
ordnetenhaus und wird wahrschein-
lich trotz des Widerstandes der Agra-
rier angenommen werden.
Allerlei aus Deutschland.

Der Hofzahnarzt Schneider ausEr-
langen hat in Jena Selbstmord be-
gangen.

In Hamburg ist Blank's Möbel-
fabrik niedergebrannt. Bei dem Ver-
suche, des Feuers Herr zu werden, ha-
ben der Brandmeister Krüger und sein
Assistent Dunker Verletzungen davon-
getragen.

In Marienburg bei Danzig ist
abermals ein Brand ausgebrochen,
welchem zwei Häuser zum Opfer fie-
len. Zahlreiche Bewohner dieser Häu-
ser konnten sich nur durch den Sprung
in die Fangtücher vor dem Feuertode
retten.

Dr Brliner Magistrat hat be-
schlossen, im Verwallungsstreit - Ver-
fahren den Klageweg gegen die Stadt-
verordneten-Versammlung zu beschrei-
ten. weil diese in einer ihrer letzten
Sitzungen der Beschluß gefaßt hat,
auch die Inhaber von Schlafstellen
also Personen ohne festes Domizil
in die Liste der Gemeindewähler auf-
zunehmen.

Meuterische Milizjünglinge.
Chicago, 13. August. Achtzig

Mitglieder der Marine - Miliz von
Illinois wurden gestern Abend unter
Arrest gesetzt. Vor einigen Tagen ver-
ließ Capitän Wm. H. Thompson das
Lager von Waukeyan, Jll.. indem er>
behauptete, er habe Urlaub. Capitän
Shaffner, der Lager - Commandant,
bestritt dies und es wurde beschlossen,
Thompson einen Tadel ertheilen.
Er protestirte dagegen und verlangte,
vor ein Kriegsgericht gestellt zu? Ver-
den. Dies wurde abgelehnt und der
Tadel wiederholt. 'Die ganze Schiffs-
besatzung stellte sich auf seine Seite und
drohte, das Lager zu oerlasse-n. Die
Folge war die Verhüllung des Ar-
rests. ,

Enthusiastischc Brasilianer.

NcMammklikulck iWo Laomo.

Ta 6 Volk entschieven zn Gunsten ci

ner sitdaurerikanischen Allianz. -

Zuschrift des Gesandten Vryan.

Admiral Dcwey in Lioorno angekom-

men und warm bewillkommnet.

Eine Jahresfeier zu Londonderry.

Irland, veranlaßt großen Auf-
ruhr. ?Ein Schooner an der eng-

lischen Küste in den Grund gebo'hrt

und fünf Seeleute ertrunken.

Das Hentzi - Denkmal in Budapest

auf's Neue geweiht. Großer Le-

bensverlusi in Folg eines Orkans

an der Küste Australien's.
Ri o Ia ni ro. 13. August.

Oberst Charles Page Bryan, der ame-
rikanisch Gesandte an Brasilien, er-
klärt in einer wichtigen Zuschrift an
die brasilianische und argentinische
Press, die Ver. Staaten verlangten
Nichts von Südamerika, als Handel
und Eintracht.

Ungeheuere Menschenmengen, zum
größten Theil aus Arbeitern bestehend,
ziehen heule Abend am Präsidenten-
Palaste vorbei und bringen Hochrufe
auf Dr. Campos Salles, Präsidenten
von Brasilien, und dessen Gast, den

Präsidenten Roca von Argentinien,
aus. Das Volt ist enthusiastisch sür
ein Bündniß der 'beiden Republiken.
Heute Abend gab Präsident Campos
Salles wieder einen Empfang, auf
welchen ein Ball und ein Bankett folg-
ten. Der argentinische Gesandte Se-
nor Portala brachte während des Ban-
ketts einen Toast auf die ?ewige Ver-
einigung Argentinien's un'o Brasi-
lien's" aus.

Dewey in Li'vorno.
L i v o r n o, Italien, 13. August.?

Admiral Dewey kam heute auf dem
Kreuzer ?Olympia" aus Neapel hier
an und wurde durch Salutschüsse be-
willkommt. Der Befehlshaber des

italienischen Kreuzers ?Tripoli" und
der Hafen-Capitän statteten dem Ad-
miral Besuche an Bord der ?Olympia"
ab.

Aufruhr in Londonderry.
Londonderry, Irland, 13.

August. Die heute von Protestanten
begangene Feier des Jahrestages des
Entsatzes von Terry, welche Stadt in
1689 von einer Armee des Königs
James dem Zweiten belagert wurde,
veranlaßte aufrührerische Vorgänge.
Ein aus 400 Mitgliedern aus prote-

stantischen Clubs bestehende Exkur-
sions - Gesellschaft langte aus Belfast
an, allein die Polizei weigerte sich, sie
in die Stadt zu lassen. Das Erschei-
nen einer Schaar Nationalisten, welche
die Besucher mit Musik abholen woll-
ten, führte zu einom 'Aufruhr und zu
einem Angriff auf die Polizei durch
beide Schaaren. Acht Polizisten wur-
den dabei durch Steintviirse schwer ver-
letzt. Als die Exkursionisten am Abend
abreisten, kam es zu einer abermaligen
Kileri bi dem Bahnhof. Die Poli-
zei machte mehrere Attacken, und eine
Anzahl Personen wurde 'schlimm zuge-
richtet.

Fünf Selute rtrun-
kn.

London. 13. August. Der
französische Schooner ?Panobato"
wurde heute in der Nähe von Lowe-
stoss durch eine Collision mit dem
Dampfer ?Hercules" in den Grund ge-
bohrt, und fünf Menschen ertranken
dabei. Der Rest der Mannschaft wur-
de durch den Dampfer gerettet.

Neu weihe des Hentzi-
Denkmals.

Budapest. 13. August. In
der Kadettenschule fand gestern in Ge-
genwart des Erzherzogs Joseph als
Vertreters des Kaisers die Enthüllung
des Hentzi - Denkmals statt, das frü-
l?ec auf dem hiesigen Georgs - Platze
statt, aber von hier entfernt wurde,
um einem Denkmal für die ermordete

Kaiserin Elisabeth Platz zu machen.
Die Ungarn hatten semer Zeit die Be-
stimmung des Kaisers als ein großes
politisches Entgegenkommen gegenüber
Ungarn angesehen, denn General
Hentzi, der helenmüthige Vertheidiger
Ofen's 1848?'49, ist ein in Ungarn
sehr gehaßter Mann.

Das Denkmal kommt jetzt auf dem
neuen Grabe der 1848 in und bei
Ofen gefallenen Obstreicher zu stehen.
Dieselben waren bis jetzt an verschie-
denen Plätzen beerdigt, wurden aber

kürzlich erhumirt, nach dem Garten
der Kadeticnschule übergeführt und in
einem gemeinsamen Grabe von Neuem
bestattet. Bei der Exhuminirung wur-
den die Ueberreste der zwei in besonde-
ren Gräbern beerdigt gewesenen
Hauptleute Polini und Chormi be-
stimmt agnoscirt. Dagegen ergab sich
die merkwürdige Thatsache, daß der
Sarg, welcher die Ueberreste des Ge-
nerals Hentzi enthielt, fehlte. Die im
Jahre 1869 verswrbeneGattin Hentzi's
war an seiner Seite beerdigt worden.
Die Ueberreste der Frau des Generals,
welche gelegentlich der Übertragung
Hentzi's gleichfalls unter dem Hentzi-
Denkmal im Hofe der Kavettenschule
beigesetzt werden sollten, wurden vor-
gefunden. Wie der Sarg mit den Ge-
beinen des Generals entfernt werden
konnte, ist bisher nicht aufgeklärt.
Man vermuthet nur. daß die Gebeine
Hentzi's in einem der vielen Massen-
gräber ruhen. Es wurden seiner Zeit
nach der Erstürmung Ofen's die Lei-
chen der Gefallenen erst viele Tage
später beerdigt, nachdem sie zumeist
schon der Uniformen beraubt waren,
so daß keine Charge zu erkennen war.
So dürfte auch die Leiche des Gene-
rals in in Massengrab grathen sein.

Bei der neuen Einweihung von
Grab und Den.kma>l hielt Prinz Lob-
kowitz die Weihrede.

Sturmverh e e rungen an
d r Küste Austr a l i e n's.

V a n c o u v e r, B. C., 13. August.
Schrecklich hat hier eingetroffenen

Nachrichten zufolge der kürzlich Cy-
clo?: an der australischen Küste ge-
haust. Fünf Schifft sind untergegan-
gen oder gestrandet, und über 100
Menschenleben gingen verloren. Tie

?City of Uork." ein eisernes Schiff
von 1170 Tonnen Gehalt, ist gestran-
det und ein totales Wrack; 11 Men-
schen haben dabei ihr eingebüßt.

Der Schiffbruch des ?Cartisle
Castle" war die schrecklichste Katastro-
phe, welche sich seit zwei Jahren ereig-
net. 33 der Passagiere werden ver-
mißt; viele drslbn ertranken, viele
andere wurden aber auch von Hai-
sischen verschlungen.

Die ?Augsburg" beförderte eine La-
dung Pferde di Küste entlang. Die
über das Schiff stürzenden Wasser-massen schlugen die Stallungen in
und die größte Anzahl der Thier- er-
trank. Zw: unbekannte Sckiffe stran-
deten und ihre Passagiere fanden ein
Wellengrab.
War ein Page Louis des

A ch t z h n t e n.
Paris, 13. August. Der ?Fi-

garo" meldet den Tod des Marquis de
Casteia, welcher in der Rue d'Änjou im
94. Lebensjahre starb. Er war der
letzte überlebende Page Louis des Acht-
zehnten.

A u s (5 u l> a.

Abschaffung der Steuer auf Schlacht-
vieh. Schwindler im Finanz-
Departement. Cuba's National-

Parlei. Jiminez und seine
Pläne, c. d> ->

Ha. oana, 13. August. Gene-
ral-Gvuverneur Brooke hat die Ent-
scheidung General Ludlow's ausrecht
erhalten, durch lvelche die Steuer auf
Schlachtvieh abgeschafft wurde. Bis-
her erhielten, einem nahezu 100 Jahre
allen Privilegium zufolge, die Grafen
O'Reilly eine Abgabe von jedem Haupt
Meh. das in Havana geschlachtet wur-
de. Dieses Monopol brachte den Gra-
fen O'Rilly Millionen ein; sie werden
in Zukunft auf dieses reckt glänzende
Taschengeld verzichten müssen.

Der Chf der Detektivs, Oberst Ba-
calav, ist einer Schwindlerbande auf
die Spur gekommen, welche einen ge-

fälschten Check auf das Sckatzamt, lau-
tend auf P4OOO, zu collektiren versuch-
te. Der Check trug di gefälschten Un-
terschriften General Chaffte's' und
Senor Montalvo's, des Cbefs des Pe-
nitentiarys. Vier Angestellte des Fi-
nanz - Departements sind verhaftet
worden. Ebenso ein Mann, Namens
Caamano. der das Geld zu collektiren
versuchte.

General Maximo Gomez hat Dr.
Carlos d la Torre, dem Präsidenten
der kubanischen National-Partei, er-
klärt. daß er die Platt'sorm derselben
unterstützt. "Er dringt darauf, daß die
Organisation der Partei eifriger be-
trieben werde. Manuel Sanguily und

Juan Gualberto Gomez ist die Auffor-
derung zugegangen, sich der National-
Partei anzuschließen. Bisher sind die
beiden ?Patrioten" 'in ihren Ansichten
noch etwas radikaler gewesen, als di
National-Partei. Zur Zeit ist aber die
Letztere die einzige politische Vereini-
gung der Insel.

Di Pläne General Juan Jiminez's,
welcher die Präsidentenwürde in San
Domingo zu erhalten sucht, gehen ihrer
Durchführung entgegen. Der spani-
sche Dampfer ?Maria Herrara" ist
nach Baracoa in See ggangen. Er
hat 47 CuHaner an Bord, darunter 16
Offiziere der aufgelösten cubanischen
Arme, welche nach San Domingo
gehen wollen. Von Baracoa wird die
Gesellschaft in einem Segelschiffe nach
einem Hafen San Domingo's sich
übersetzen lassen, wo sie sich den Revo-
lutionären anschließen wird. Die cu-
banischen Offizier werden denselben
Rang erhalten, den sie in cubanilchen
Armee'n inne hatten, und werden aus
der Reoolutions-Kasse fünf Monat
Sold im Voraus erhalten. Jiminez
soll weitere Streitkräfte in Baracoa
zusammen ziehen. Es wird kein Ver-
such gemacht, den Zweck der Expedition
geheim zu halten, nur den Hasen, in
Welzin die Landung erfolgen soll,
weigern sich die Leiter der Expedition

zu nennen. Kriegs-Contrebande wird
angeblich nicht nach San Domingo ge-
schafft werdn. Jiminez befindet sich
noch in Havana, und s ist nicht be-
kannt. ob er sich inr der Flibustier-
Expeditionen anschließen wird oder
nicht. Unter den Passagieren der Ma-
ria Herrera." welche über Baracoa
nach San Domingo gehen, befindet sich
der dominikanische Minister des In-
nern und der Polizei. Pedro Lluberas,
der sich auf der Rückkehr nach New-
Aork befindet. Er !bhauptet, r be-
gebe sich in die Himath zurück, um die
Revolution zu unterdrücken, welche
nicht vil auf sich ha-b. Jiminez hat
untrden cubanischen Soldaten eifrig
die Werbetrommel gerührt. Die Vei>
einigung der cubanischen Veteranen
wird morgen eine Versammlung ab-
halven. in welcher sie den Antrag stei-
len wird. Jiminez mit Waffen und
Leuten zu unterstützen. Geld dürfte
es nur geben, wenn die Revolution Er-
folg hat. Jiminez bot Alfredo Labor-
de. der den Flibustier-Schooner ?Com-
petitor" vor dem spanisch-amerikani-
schen Kriegs commandirte. ei- große
Summe Geldes an. wenn er eine Scha-
luppe mit Bewaffneten nach San Do-
mingo hinüber führe. Labord, der
früher trüb Erfahrungen gemacht,
har das Anerdieten dantend abgelehnt.

Tie Protestantische Association.
Pittsburg, Pa., 13. Auzust.

Der 50. Jahres-Convent der
?Amerikanischen Protestantischen As-
sociation," an dem sich über 100 Dele-
gaten aus allen Theilen der Ver.
Staaten beiheiligen, fand Freitag hier
mit einem Volksfest in ?Maple-Grove"
stinen Abschluß. Die in der Schluß-
sitzung abgehaltene Beaintenwahl hatte
folgendes Resultat: Großmeister Jas.
Thompson. Philadelphia; Vice-Groß-
meister Frederick Hutzler, Cincinnati;
Groß-Sekretär H. C. Gill, Philadel-
phia; Groß-Kapl.!N Pastor C. A. Her-
mann. Hamilton. O.; Groß - Führer
M. Kohring. St. Louis; Groß-Hülfs
Führer L. D. Schlehner. Trenton. N.-
I.; Groß-Wacht Wilh. Ebmeier, Cin-
cinnati. Der nächste Consent wird in
Philadelphia stattfinden. Di Jahres-
bericht der Großbamln wiesen inen
ausgezeichneten Stand des Ordens
nach, dessen Mitgliederzahl während
des letzten Jahres inen bedeutenden
Zuwachs erhielt.
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Hat ausgetobt.

Der grohe Sturm üißt nack.

Gestern Nachmittag bewegte er sich
in nordwestlicher Richtung, der Ku-
lte derMittelGolMaaten cutlang.

Kreuzer ?New-Orleans" und Kano-

nenboot ?Machias" in Sicherheit,

?Beide Fahrzeuge kehrten gestern

wohlbehalten nach Santo Domino
go zurück. Berichte des General?

Davis über die Verheerungen auf
Porto Rico. Die Zahl der

ten wird jetzt auf geschätzt.?

Hunderttausend Menschen obeach-
und mittellos. Eine

noth unvermeidlich.

Washington, D. C., 13. Aug.-
Um 2.50 heute Nachmittag wurde!

das Wetterbüreau durch eine Depesche
aus Jupiter, Fla., benachrichtigt, daß
sich das Suirm - Centrum jetzt an der
Mitte der Küste Florida's befinde und
sich in nordwestlicher Richtung bewege.-
Man erwartete, daß sich der Orkatt
heute Nacht der atlantischen Küste ent-
lang fortbewegen und stürmische
Winde in den mittleren Golfstaaten!
erzeugen wird.

DieWuth desStutmes
läßt nach.

(Später.) Neuere Nachrichten las-
sen ersehen, daß der westindische Cy-
klon bei seinem Borrücken immer!
schwächer wird, und man hofft daher,
daß er seine Wu!h erschoß, haben wird

ehe er großes Unheil an unserer süd-
lichen Küste anrichten kann. Allem An-
scheine nach wird er zu einem gewöhn-
lichen Sturme zusammengeschrumpft:
sein, ehe er Char.esion. S.C., erreicht.
Die Sturmsignale für Wilmington,
N.-C., und Nordfolk, Va., sind bereits
eingezogen worden. An der KüsteFlo-
rida's wüthete der Sturm noch ziemlich
heftig, Loch sind soweit keine Unfälle
von Bedeutung gemeldet worden.

An der K üst e vonGeorgi
Brunswick, Ga., 13. August. ?-

Das Barometer ist seit 4 Uhr heutet
Nachmittag langsam im Fallen. Dichte?
Woltm sind aufgestiegen und luftige
Winde haben längere Zeit geherrscht.
Unter der Bevölkerung herrscht einige
Besorgmß, da man das Eintreffen oesi
westindisckxn Cyklons heute Nacht er-
wartet. Alle möglichen Vorsichtsmaß-
regeln sind getroffen.

Die Sachlage auf Ports
Rico.

W a s h i rr g t o n. D. C.. 13. Aug^
Heutig Depeschen des General Da-

vis aus San Juan de Porto Rico er-
geben, daß der telegraphische Verkehö
mit dem Innern der Insel noch immer!
unterbrochen ist. Bis jetzt liegen

richten aus kaum dem vierten
der Städte vor, doch weiß man genug,
um die Mittheilung zu riskiren. daß:
ein Fünftel aller Wohnhäuser auf der
Insel zerstört ist. und daß die Eigen-
thümer derselben von allen Mitteln!
entblößt sind. Die Kaffee - ErNdte!
und die meisten Obstbäume sind der-,

nichte!. Der dritte Theil der Bevölke-
rung lebt zur Zeit von Obst. Das!
Rindvieh ist heerdenweise ertrunken,
und die Kadaver Tausender der Thiere!
treiben mit Trümmern der zerstörten?
Häuser die Flüsse hinab in's Meer,
Die Zahl der Menschen, welche ertran-
ken oder durch einstürzend Gebäude
getödtet wurden, wird ans mindestens
1000 geschätzt. Der Nothstand ist un-
beschreiblich. und sobald das noch vor-
handene grün Obst verzehrt ist, wirdi
sich derselbe noch verschlimmern. Die
von der Regierung geschickten Vorrä--
the werden, sobald sie zur Stelle find,
binnen wenigen Tagen erschöpft sein,
und viele der Notleidenden in den ab-
gelegenen Gegenden des Innern wer-
den Nichts davon erhalten. General
Davis schätzt, daß während der näch-
sten paar Wochen 1000 Tonnen Nah-
rungsmittel nothwendig sein werden,
um eine Hungers.wih abzuwenden.
Auch sind Kleider. Medizin und andere
Sachen erforderlich. Wenigstens
100.000 Menschen sind obdach- undi
mittellos. Ter General ersucht drin-
gend um weitere, sch.'eunige Hülfe.
Kreuzer ~'N e w-O r l e a n s" im>

Sturm.
Washington, 13. August.

Das Flotlen-Tepartement hegt keine
Befürchtungen für die Sicherheit des

Kreuzers ?New-Orleans." welcher den-
Hafen von Santo Domingo am letzten
Montag verließ, weil sein Capitän auß
hoher See den angekündigten Orkan
besser aushalten zu können glaubte.
Man hat keinen Zweifel, daß er den
Orkan mit leichter Mühe auf offen
See überstanden hat. Uedrigcns wurde
di volle Wucht des Sturmes in den
Wassern südlich von San Domingo
und Hayti gar nicht empfunden. Sie
mag weit gegen Süden gezogen sein:
und würde nicht eher nach San Do-
mingo zurückkehren, bis sich der Sturmi
vollkommen gelegt hat.

S a n t o D o m i n g v. 13. August
Der Kreuzer ?New-Orleans" undl

das Kanonenboot ?Machias" kehrten;
heute Vormittag hierlxr zurück.
Transport-Dampfer ?S lo-

cum" in Sicherheit.
San Juan d Porto Rico,

13. August. Der Bundes-Trans-
portdampfer ?Slocum" trieb vor dein!
Orkan in der Richtung nach San Do-
mingo ohne anderen Schaden zu erlei-
den ,als ein leeres Lichterboot zu ver-
lieren. Er langt Freirag an und fuhr!
dann nach Humarao und St. Thomas
weiter. Der erst? Offizier Tinale
mußte vierzig Stunden unausgesetzt!
auf der Commandobrück? zubringen,
da Capitän Thomaö trank in seines
Kajüte lag.

.

-

Tie
Csic a g v, 13. August. Di 6

Industrie-Commission schloß ihre
Sitzungen in hiesiger Stadt, nachdem,
sie vorher noch einen Vortrag von E.
Davenport. Professor der Agrikultur!
an der Universität von Illinois, ge-
hört hatte. D:e Frage, ob ein Trustunter den Eigenthümern der Getraide-,
Speicher existire, beschloß die Commis-sion dem Comite für Transportwesen!
zur Entscheidung zu überlassen.


