a

;

hofft, daß das britische Auswärtige Amt
Nigra's Amendement annehmen wird.
London, 26. Juli.
Eine Feuersbrunst zerstört einen gro—Der amerikanische
Botschafter Joseph H. Fortsetung der Einwanderungshielt heute eine Ansprache bei dem
sen Theil von Marienburg in
untersuchung in New York.
Bankett des Staffordshire Landwirthschaft7—2—
Westpreußen.
lichen Vereins in Wolverhampton und sagte,
und die
Der Straßenbahnstreik
er glaube,
daß sich nie eine Frage zwischen
Schutztruppen sür Samoa unter Großbritannien und den Ver. Staaten er—Unruhen in Cleveland.
heben könne, die im Stande sein würde, den
gemeinsamem Kommando
Frieden zu stören, welcher beide Länder in
Wisconsin's Silberdemokraten rüsten sich
der Mächte.
den
letzten 85 Jahren zusammengehalten
zum Kampfe für Bryan.
habe. Er hoffe, beide würden sich nie in der
Ortsarme in der Provinz Posen Noth verlassen und glaube, sie würden denselben Geist der Civilisation, Gerechtigteit Der Präsident und Gemahlin treten
revoltiren.
eine Erholungsreise
an.
und Freiheit
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Ausland.

Choate
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Gäste eines
Condoner Hotels angeblich durch
eingemachte Früchte aus

;

;

London, 26. Juli.
Aufregung wurde hier durch die
räthselhafte Vergiftung von etwa zwanzig
Gästen des Court Hotel verursacht,dieman
amerikanischen in Blechbüchsen eingemachten
Früchten zuschreibt. Ein zweites Opfer, F.
W. Bartlett von Philadelphia, starb wäh—rend der Nacht.
Die Früchte wurden vor

der

AAmerika.

acht Tagen gegessen und Alle, die davon
Am 21. Juli starb das
aßen, erkrankten.
erste Opfer. Der Arzt gab als Todesursache
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Darmentzündung an. Im Falle Bartlett's
wird ein Inquest gehalten werden.
Awerißka verspricht Genugthuung für
Die australischen
Cricketspieler, die auch
die Ermordung der Sizilianer
:
in dem Hotel wohnten, waren zum Glücke
in Louisiana.
nicht anwesend, als die Früchte servirt wur—-

;
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Reformen
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sich das
Rathhaus
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Häuser.
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laden
Parlament

Freitag gehen sie
besuchen.
zerstörten Gebäuden befinden
und am Samstag
werden sich
nach
Oxford
im 14.
erbaute
Jahrhundert
die meisten auf dem Dampfer „St. Louis“
in ita—und siebzehn historische,
New York einschiffen.
Stil am Marktplatze
errichtete nach
NRom, 26. Juli.
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amerikanische
war bis Hah, habe
den hiesigen amerikanischen
BotDeutschlands,
Schloß
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Deutsch—
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Ritter „eins der ältesten

historischen Gebäude
jetzt nicht gefährdet.
Heute Abend zu später Stunde war das
Feuer unter Kontrolle gebracht und zum
50
größten
Theil
gelöscht.
Gebäude,
darunter das Gymnasium
und die höhere
Der Schaden
Töchterschule sind zerstört.
beläuft sich auf
mehrere Millioner Mark.

MNew

abgereist.
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Nortk,

Sitzung

des

26. Zuli.
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vernommen.
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sagte

unter

Anderem

Clerks,
als

aus,
daß seiner Erfahrung nach
die mit 40 oder ?SO in der Tasche
der

Passagiere

zweiten Kajüte berüber—-

die Ersten

seien, welche der öffentli—chen Wohlthätigkeit zur Last fielen. Zeuge
hatte eine Tabelle angefertigt,
welche das
Verhältniß der Zahl der ankommenden Pas—sagiere der ersten und zweiten Kajüte zeigte.
Auf Linien, wie dem Norddeutschen Lloyd,

kämen,

American,

Anchor,

und

White

der—Star, war die Zahl der Salonpassagiere
jenigen der Zwischendeckspassagiere
fast gleich.
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war
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Mormonen,
sagte Zeuge, kämen immer auf Schiffen der
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zweiten Kajüte.
Aus den vom Zeugen zu-
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arbeiten eser
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Bureau

sei

worden,

um
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nicht.
hier zu dem Zwecke errichtet
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Brooklyn abzuschneiden.
Mayor Farleyh
ferner eine Erklärung an die Streiker erlassen, worin er sagte, daß ein Mann, der mehr

und
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über
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ankommenden
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nämlich

gurüchge-
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Cortelyou und ne Anzahl Attach?s und ein
Marion, 111., 27. Juli.
Theil der Dien schaft des Weißen Hauses.
eines Hülfs—Durch die Unachtsamkeit
Mehrere Huntfrt Personen hatten sich am
einem der
William
Smith,
es
ist
Der Minister des sheriffs
Bahnhofe einßfunden.
in dec Nähe
bei der kürzlichen
Schießerei
Smith,
Innern Hitchceock, Generalpostineister
Streiker,
der Fredonia Gruben betheiligten
Corbin und
Generaladjutani
Comptroller
zu
seine
Fluckt
Abend
gelungen,
um
Dawes waren am Zuge erschienen,
dem gestern
befand
Der Hülfssheriff
bewerkstelligen.
Der
Präsidenten
gute Reise zu wünschen.
sich mit seinem Gefangenen auf einem nach
Zug bestand aus dem Schlafwagen
St. Louis
gehenden Bahnzug und
net“ und der „Composite Car“ „Patagonia“ East
war bei der Ankunft dort fast eingeschlaund der „Atlantic“· Der Zug fährt auf

„Foreder

fen.
Diesen
nach Jersey Cityh, von
liam Smith,
da auf der West Shore -Bahn nach Albanyh
dem Staube
und von dort auf der Delaware & Hudson

Pennsylvania-Bahn
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Eisenbahn
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aus

nach Newburgh

unruhigen Theil
ferner
mere,

nach
wo

von

Pearlstreet
die

geschickt, welches deñ
Broadway einschliehßt,
und

nach

Winder-

Straßenbahngesellschaft

den

Wagen

bestehende Sonderzug fuhr
wo
den Bahnhof
der Pennsylvaniabahn,
einer frische Lokomotive angekuppelt
Sobald dies geschehen
war, fuhr ber Zug

wurde.

Theil ihres Eigenthums auf—- weiter. Keiner der Gesellschaft war sichtbar,
gespeichert hat. Eine Compagnie wurde fer- so lange der Zug im Bahnhofe stand. Der
Collinwood geschickt.
ner nach
Mahor Far-! Zug fuhr von Jersey City auf der West
Shore-Bahn weiter.
ta- ley erklärte heute, er würde Gewaltthätigkeiten unterdrücken und wenn er dazu die ge—Plattsburgh, N.9. 26. Zuli.
ssammte Miliz von Ohio aufbieten müßte.
Der Präsident und seine Gesellschaft
Ein Knabe wurde heute Abend von cinem
fen morgen früh um 8 Uhr 45 Minuten im
werthvolleren

nicc

setlüae
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sgesteltte
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gelassen
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erlre

Massenversammlungen
eine

Cleveland

?
„Crak“

Was ist der

Darüber
weiß Jules Claretie, der be—Präsident MeKinleyh ist heute Abend nebst
schiedenen Punkte, wo Unruhen stattfinden,
kannte Pariser Feuilletonist, Allerlei zu et—seiner
ein
Minuten
Begleitung
paar
nach
9
zu vertheilen, ist heute von General Arxlite
zählen. Am Abend der ersten Aufführung
Der
worden.
Viele Soldatfn Uhr in Jersey City angekommen.
zu Ende gebracht
der
„Welt, in der man sich langweilt“ plau—drei
in
wurden

aufzuheben,

e

ÚW

—?Ú

thun.
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MdnEinwent

tung des Präs
rah Duncan,

Schläfriger

wo

werden.

Montag
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abteihen

Wächter.

sie im Hotel
In der v
befinden sich Frl. Sa- Ein des Mordes angeklagter Streiker
Nichte, Privatsekretär
dadurch entkommen.

abgereist,

sind

„Ist es wahr, daß Sie am 21. April d. I.
sammengestellten
Ziffern ging hervor, daß sein
Rundschreiben ausgegeben haben, worin
während 2083 Passagiere aus italienischen
sagten, daß wegen des Krieges mit Er
sie
nur
Häfen im Zwischendeck herüberkamen,
nien Arbeit und Industrie !n diesem Lande
25 als Kajütenpassagiere
die Reise gemacht
aufgehört hätten, und Ihrer Regierung den
hatten.
Nach Dobbler's Aussage kommen Rath
gaben, keine Pässe an Auswanderungsviele Personen
in der zweiten Kajüte, um
lustige auszustellen?“
der scharfen Untersuchung
in der „Barge
„Nein; die Person, die Ihnen eine solche
Viele der neuen An—Office“ zu entgehen.
Mittheilung
machte, hat mein italienisches
kömmlinge, glaubte er, würden betreffs der

;

Champlein

Champlain

gegen

der Fragen, die ihnen in der
men mit ungenügenden Geldmitteln von
angewiesen, der italienischen Regie—- Leantwortung
ItaOffice“
gestellt würden, vorher in—„Varge
rung die Zusicherung
daß die
zu geben,
und ich ersuchte einfach die
an,
ReVer. Staaten alle durch die Thatsachen ge—- struirt.
rung, den Bürgermeistern
und Präfekten
Dr. Lorenzo Ullo, juristischer Berather des
rechtfertigten gesetzlichen Maßregeln ergreiNothwendigkeit einzuschärfen, bei der Aus—zur Union gehörigen Condukteur gesagte, es sei über—fen würden, um den Vorfall in Tallulah Einwanderungsbureaus,
stellung von Pässen behutsam zu sein, um so schossen, ob aber die Kugel durch Zufall abaus schwierig, die auf die Einwanderung be—in gerechter Weise zu schlichten. Das Schreimehr, da die Vereinigten Staaten in einen gefeuert war oder nicht, hat die Polizei noch
und zwar
züglichen Gesetze durchzuführen,
ben sagte ferner,
Staatsminister
können.
Der
Hah habe
Krieg verwickelt und industrielle Unterneh—- nicht feststellen
geschossene
wären daran die vielen Widersprüche schuld,
VBVerlin,
:
26. Zuli dem italienischen Geschäftsträger in Wash—bis zu einem gewissen Grade suspendirt Knabe heißt Frank Wright und ist 18 Jahre
die in diesen Statuten sich fänden.
Da sei
Präsident
Bedauern
MeKinley's
alt. Er saß auf der vorderen Veranda des
Die „National-Zeitung“
seien
sagt in einem ington
zum Beispiel das Gesetz, welches
vorschreibe,
über
33 Anndale Avenue,
den betlagenswerthen
als ein!
Vorfall ausge—Artikel, der Mittheilungen über die Ver—„Es ist uns mitgetheilt worden, daß ge—- Hauses No.
daß Verbrecher, die nach diesem Lande kämen,
drückt.
vorbeikam.
Wagen
Ovwohl
der mit der Erwägung
handlungen
und
wisse italienische Regierungsbeamie
ein In—- elektrischer
zal
nach der Nation, zu welcher sie gehören, und
keine Jlnruhen
der Samoafrage
Pretoria, Republik Tcansbaal,
Entscheidung
beauftragten
teresse daran haben, Contraktarbeiter hierher der Zeit, wie behauptet wurde,
nach dem Hafen, von welchem sie abgefahren
Tie eng—26. Zuli.
und die Profite mit den Padro—- in der Nachbarschaft herrschten, so hatte doch
zu schicken,
Kommission enthält, Folgendes:
sind, zurückgeschickt werden sollen.
Manch—Das
der auf der vorderen Platform brim Motor—neue
nen
ist heute in
Bürgerrechtsgesetz
lischen Behörden wollten eine Truppen macht
theilen,“ sagte Major Farquhar.
mal sei nun so ein Verbrecher ein Orientale
Condukteur einen Reypolrer in
mann stehende
von 800 Mann unter englischem
Oberbe—- der amtlichen Zeitung veröffentlicht worden.
es
halte
nicht
für
Dr.
„Ich
möglich“, sagte
und
sei von Bremen hierher
gekommen.
der
krachte ein Schuß
Plötzlich
Hand.
fehl errichten, um die Ordnung aufrecht zu
und
FJohannesburg,
W. Juli. Zeuge meinte, das Gesetz solle bestimmen, Rossi. „Amerikanische Werkführer, die
einen
der
junge Wright
stieß
lauten
Die Kommission
war
erhalten.
außer
Contraktoren
amerikanische
thätig sind, ha—Hier ist ein Gerücht im Umlaufe, daß der daß
derartigen Personen einfach nicht gestatDie Kugel war ihm
aus.
Stande, betreffs dieses Corschlages sich zu „Raad“ sich zuerst geweigert habe, Präsident tet werden
ben die Methoden der Padrone angewandt, Schmerzensschrei der
und daß bie
solle, zu landen,
ins rechte
unterhalb
Leistengegend
gerade
einigen, ertlärte sich aber bereir, eine Schutzwir
im Stande gewesen
sseitdem
sind, dem
Rücktritt nur durch Abgabe einer
Der Wagen
Dampfergesellschaften mit ihnen sollten thun Treiben der
Bein gedrungen.
fuhr
trupßhe von 100 Mann 2u errichten. die zu
Einhalt
thun.“
zu
Letzteren
Stimme des Vorsitzers zu acceptiren.
Arf können, was sie für das Beste hielten. Zeuge
den
Euclid Avenue und von dort nach
gleichen Theilen aus den zwei eingeborenen
wurde hier nochmals
jeden Fall scheint die Dynamit Companh sagte, daß in keinem der Einwanderungsge—- Commissär MeSweeny
die
der
war
Als
Polizei erschien,
Schuppen.
Parteien genommen werden sollten.
Das
und über mehrere minder
vernommen
den augenscheinlichen
wich—- Condukteur
Entschiuß des setze eine ausdrückliche Verfügung für die
er
finden.
nicht
Kommando
zu
sollten in die küczlichen Vor—- Volksraad
beunruhigt zu sein, vas Monopol Zurückschickung von Contraktarbeitern ent- tige Angelegenheiten befragt.
verwickelt
fälle nich
New Hort, 26. Zuli.
gewesene
Die Convention vertagte sich dann, um im
Offiziere
und sie hat der Regierung Vor—halten sei. Die Gesetze von 1891 rhäten dies
Gemäß diesem Ueberein!om—in
g übernehmen.
September
Union hat heute
Washington wieder zusam—für die Herabsetzung der Preise von
Die Central Federated
auf Grund einer stillschweigenden Foigerung,
men werden ein englischer
und ein deutscher
Se—menzutreten.
Abend durch ihren korrespondirenden
Dynamitgelatin unterbreitet.
Diese Vor—- und es
sei dieses Gesetz, unier welchem das
Leutnant die Kontrolle über je 50 Mann
kretär einen Aufruf zu einer Versammlung
sind übrigens von gewissenßedingun0.,
26.
Cleveland,
Juli.
Departement arbeite.
haben unter einem amerikanischen
Hauptvon Vertretern hiesiger Arbeiterorganisatiogen begleitet, von denen eine bestimm:,
daß
Das
Sturmcentrum
des Straßeneisendas Gesetz betreffs ConZeuge
sagte
dann,
mann.
die Herabsetzung von dem jährlichen Verkauf
die am Montag,
den 7.
nen
erlassen,
traktarbeiter solle so abgeändert werden, daß bahnstreiks
hat sich, wie die Polizei
sagt,
von 250,000 Kisten abhängig
Verlin, 26. Zuli.
sein solle.
werden soll.
August,
Abends,
abgehalten
in
der
mit
Cleveland
durch eine lange, hohe
wonach
ein
irgend ein Uebereinkommen,
Der Volksraad hat die Erörterung dieser
In dieser Versammlung sollen Pläne für
Im Armenhause zu Sthrimm in der
Brücke verbundenen Vorstadt Brooklyn festMann hierher käme, um zu arbeiten,
nicht
Vorschläge
verschoben.
Posen
Provinz
haben am vorigen Freitag
Heute Mittag blockirten 150 An—- die Bildung einer neuen Arbeiterpartei entstreng genommen einen Contrakt bedeuten gesetzt.
Es verlautet,
daß der Executivrath in
die 400 Insassen,
Der Aufruf lautet wie
zumeist Polen, die Wär—der
„Born Steel Range Company“ worfen werden.
solle. Ferner sollten Leute, vie von Dam—den neuen
Pretoria
Vertheilungsvorschlag
ter und Aufseher mit Messera und
einen
folgt:
Knüppeln
Wagen auf der Brücke und schleppten
pfergesellschaften
den Einwande—entgegen
angenommen hat, wonach die Goldfelder von
An alle Gewerkschaftsund Arbeiterorangegriffen.
Polizei wurde herbeigerufen,
Motormann und den Condukteur von
rung?gesetzen
hierher
gebracht
würden,
gegen
Witwater Rand zehn Mitglieder im Volksvon Groß-New
doch wurde derselben von den Ruhestöreren
ganisationen
HYort!
die Eigenthümer der Schiffe, auf denen sie ihren Posten weg, wobei sie ihnen mit ihren
vier und Klerksderart zugesetzt,
Fäusten und Waffen, wie sie ihnen gerade
einer beträchtlichen
und interessan—daß sie von ihren Waffen raad erhalten sollen, anstatt
Nach
werden
herüberkamen,
dürfen.
klagbar
und Petchefstroon sechs weiHand waren, Verletzungen beibrachten,
ten Erörterung in einer am 23. Juli 1899
Gebrauch machen mußte, um sick der An—- dorp, Heidelberg
„„Wenn es“, sagte er, „raihsam ist, das die
Mitglieder.
tere
greifer zu erwehren.
mehr schmerzhaft als gefährlich waren. abgehaltenen regelmäßigen
Mehrere Ruhestörer
Sitzung dieser
von Contraktarbeitern
Hierherkommen
ein—In einer heute Abend hier abgehaltenen
wurden ernstlich
Milizsoldaten, welche bei dem eine halbe Körperschaft, in welcher der Streik der Mo—verwundet, schließlich aber
das
so muß
Gesetz abgeändert Meile entfernten Wagenschuppen
von Uitlanders wur—- zuschränken,
wurden die Rädelsführer verzaftet, worauf Massenversammlung
Wache torleute und Condukteure sowohl in Brookden Resolutionen angenommen, in denen das werden. Das Gesetz, wie es jetzt ist, schränkt hielten, eilten den beiden
die Ruhe wieder hergestellt war.
Angegriffenen zu lyhn wie in Manhattan besprochen und in
Bürgerrechtsgesetz für durchaus unzuläng—- nicht ein.“
als sie aber auf dem Schauplatze der
welcher gezeigt wurde, daß das Zehnstun—Fort de France, Insel Martinique,
Frau Virginia Stuckler, die Obermatrone Unruhen angekommen
lich erklärt wird und wirksame Garantien und
waren, hatten
sich
26. Juli.
dengesetz von den Trolleycorporationen ver—ein geeigneter Neuvertheilungsplan
verlangt in der „Barge Office“, machte Angaben ühber die Radaumacher
bereits in eine unter den
letzt worden sei und immer noch verletzt
Der Präsident
der Dominitanischen
Re- werden.
die Behandlung hier ankommender FrauensZugängen der Brücke gelegene Fabrik
ge—werde, und daß die Behörden anscheinend
publik, General Ulisses Heureaux,
wurde
personen, die ihrer Niederkunft entgegen sehen. flüchtet. Letztere wurde
Madrid, 26. Inli
umziagelt und das schliefen und keinen Versuch machten, besag—heute Nachmittag um halb fünf Uhr inMoca,
1441
Von
Frauenspersonen.
die während
Bei der Debatte über die Heeresvorlage
/Gebäude durchsucht, doch konnie keine Spur tes Gesetz durchzuführen, wurde einstimmig
San Domingo, ermordet.
deren
die
in der heutigen Sitzung des Senats
kam dieses Monats in diesem Zustande hier an—- gefunden
werden, auf Grund
Der Mörder heißt Ramon Caceros.
beschlossen, eine Conferenz aller Gewerk—Es
werden konnten.
Schuldigen herausgesucht
Ge—- kamen, seien 52 in der „Barge Office“ gees zu einem aufregenden
Auftritte.
schafts- und Arbeiterorganisationen
einzu—gelang ihm, zu entkommen, doch wurde sotraut
Die
Soldaten
worden, 28 seien auf ihre Litten zu—waren dann dem
blutbefleckneral Valeriano Weyler, der jede Verrin—berufen, die am Montag, den 7. August,
fort seine energische Verfolgung aufgenom—den
ten
Motormann
und
Condukteur
von
worden,
der Stärke
der Armee
übrigen habe sich
behülflich,
bekämpfte,
gerung
Abends um 8 Uhr in Clarendon Hall ab—men und
er wird wahrscheinlich bald dingfest hielt der Regierung warnend vor, daß die herausgestellt,
daß sie verheirathete Frauen den Wagen, dessen sämmtliche Fenster, negehalten werden soll, zu dem Zwecke, ein
gemacht werden.
benbei
gesagt,
in
Be—zertrümmert waren,
gegenwärtige Lage eine Revolution überaus waren.
Programm
Der Vice-Präsident,
zu entwerfen, auf Grund dessen
General Wenceslao
es würde durch—- wegung zu setzen.
wahrscheinlich
mache, daß Heer und Volk
Frau Stuckler sagte,
Arbeitercandidaten
nominirt werden kön—Figuereo, hat nach der Meldung vom Tode es niemals so leicht gehabt hätten,
General Axline, Befehlshaber
der
ge—- schnittklich eine Trauung
am Tage
im Lan—hier nen.
des Präsidenten
Sie sind deshalb
dringend ersucht,
die Leitung
sofort
der meinschaftliche
Er per—- dungsbureau
31
Sache zu machen.
um
vollzogen.
Frauen seien befindlichen Truppen,
machte heute,
zwei Vertreter Ihrer Körperschaft in der
übernommen.
Staatsangelegenheiten
sönlich, sagte Weyler, habe nie daran ge—- angekommen, die ihren Gatten untreu gewepersönlich die Lage in Augenschein zu
Gegenwärtig herrscht überail in der Re—- dacht, sich an die Spitze eines Aufstandes sen wären, mit Ausnahme von drei Fällen men, eine Fahrt auf einem Wagen der Conferenz anwesend zu haben.
publit Ruhe.
wäre
Er war
in Civiltleidung
wer—- aber
zu stellen, es müsse aber eingestanden
allen die Landung
Madison, Wis. 26. Juli.
gestattet Orangestreet.
Die Leiche
und der Wagen
wurde
des ermordeten Präsidenten den, daß Revolutionen manchmal die poli—- worden.
auf der ganzen
Demokratische Freisilber-Führer von Wiswird wahrscheinlich
tische Atmosphäre klärten unbd eine Wie—zur Beerdigung
Es sollte, meinte Frau Stuckler, den Sta—- Route in verschiedenen
Zwischenräumen mit consin werden nächsten Montag hier eine Be—nach
San Domingo
Steinen beworfen.
Ein Stein flog
dergeburt zu Stande brächten.
um
gebracht werden.
tuten eine Bestimmung hinzugefügt werden,
rathung mit Wm. J. Bryan haben, um die
Der Minister des Innern, Senor Dato,
am Kopf des Generals
Haaresbreite
vor—die Landung von Mädchen verbiete, die
welche
ersten Schritte zu thun, daß d:rser Staat
26.
Haag,
Juli.
tadelte in seiner Erwiderung
Letzterer machte noch weitert Fahrauf General zu unsittlichen Zwecken hierher
gebracht wer—Die Entwurfskommission
nächstes Jahr eine stramme Bryan-Delegader internatioten durch die unruhigen
in—- den.
Weyler Letzteren in schärfster Weise,
Stadttheile, lehnte tion in den demokratischen Nationalconvent
Die gegenwärtigen
Gesetze enthielten
nalen Friedenskonferenz
ist heute über die dem er erklärte, daß ein General, der mit
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