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Das geble Fieber.

New Orleans, 11.,Sept.
Die Gelbfieber-Panik bringt das

Glück mit sich, daß die Halbmond—
Stadt einmal wieder gründlich gerei—-
nigt wird. Mayor Flower und Prä—-
sident Dr. Oliphant vom Gesundheits-
rathsrath hatten heute eine Conferenz
mit den Chefs der verschiedenen Depar-
tements, in der beschlossen wurde, so—-
fort 810,000 für Reinigung der Stadt

zu verwenden; wenn nöthig soll diese
Summe bis auf 850, 000 erhöht wer—-

den. Der Mayor hat dementsprechend
heute Nachmittag eine Proclamation
erlassen, in der er alle Einwohner zur

gründlichen Säuberung ihrer Häuser
auffordert und die Verwendung von

doppeltchlorsaurem Kalt empfiehlt.

New Orleans,l2. Sept.

Kurz vor Mittag erklärte heute die

hiesige Gesundheitsbehörde, daß sechs
von den verdächtigen Erkrankungen an

der St. Claude-Straße Fälle vom gel-
bem Fieber·sejien.. Im selben Stadt—-

theile wurde spätet an der Ecke von

Miro- und Esplanade-Straße noch ein

Fall vorgefunden.
Der Präsident der Behörde, Dr.

Oliphant, übergab den „antlchen Be—-

richt der Behörde, welcher von den Mit—-

gliedern derselben unterzeichnet war,

der Presse. Es heißt in dem Bericht,
daß vier von den sechs Patienten sich
auf der Besserung befänden. Von den

ursprünglichen zwölf Fällen, welche
sämmtlich einem Fall von Ocean

Springs ihre Entstehung verdanken,
sind sechs vollständig wiederhergeftellt,
vier sind am Besserwerden und zwei be-

sinden sich in kritischem Zustaude.
Der vorerwähnte Fall an der Ecke

von Miro- und Esplanade-Straße ist
der eines Kuaben, Namens Roy, und
hat seinen Ursprung in Scranton,
Miss.

Nachdem der amtliche Bericht der

Behörde eingereicht worden war, über—-

nahm letztere die Ueberwachung des

Hauses nebst seinen sämmtlichen In-
sassen und sperrte dasselbe durch Schild-
wachen vollständig von der Umgegend
ab, so daß Niemandem gestattet wurde,

das Gebäude zu betreten. Außerdem
wurde die Umgegend gründlich desin-

fizirt.

New Orleans, 13. Sept.
Betriebsdirettor Dunn und General-

Agent Leake von der Illinois Central-

Eisenbahn, welche mit den Aerzten Hun-
ter und Quinn pon der Mississippier
Gesundheitsbehörde den Staat berei-

sten kehrten heute Morgen in ihrem
Spezialwagen hierher zurück. Das

Ergebniß ihres persönlichen Besuches in

den verschiedenen Städten würde ein

ausgezeichnetes gewesen sein, wenn die

hiesige Gesundheitsbehörde gestern nicht
gezwungen gewesen wäre, das Dasein
von sieben Fällen von gelbem Fieber in

New Orleans amtlich anzukündigen.
Heute Morgen hat jede Stadt von Be—-

deutung Quarantäne gegen New Orle--

ans ertlärt.

Mobile, Ala., 13. Sept.

Die Gesundheitsbehördehielt heute
eine Sitzung. Nach der Vertagung
machte ihr Präsident, Dr. Geo. A. Ket—-

chem, betannt, daß heute Morgen im.
städtischen Hospital einFall von gela
bem Fieber festgestellt worden sei. Der

Krantke ist ein norwegischer Matrose.
Wie derselbe angesteckt wurde, weiß man

noch nicht.

New Orleans, 14. Sept.
Während des heutigen Tages waren

dem Gesundheitsrath 26 Ertrankungs-
fälle berichtet worden, welche von den

betreffenden Aerzten für verdächtig er—-

tlärt wurden. Weitere vom Gesund—-
heitsrath betreffs dieser Fälle angestellte
Untersuchungen haben ergeben, daß in

13 Fällen weiter nichts als ein unge—-

sährliches Fieber vorlag, fünf Fälle
wurden für verdächtig gehalten und eine

weitere Untersuchung für nothwendig
erklärt, ehe ein endgültiger Bericht über

dieselben erstattet werden kann; über

vier Fälle lagen keine Berichte vor und

vier Fälle waren für wirlliches Gelbfie-
ber ertlärt worden, obwohl einer als

ein milder Fall tlassisfizirt wurde. Der

schlimmste der vier Gelbsieberfälle ist in

der Nachbarschaft des „Fruit Market“.

Der dortige Stadttheil ist nichts weni-

ger als sauber und dürfte im Allgemei-
nen als gesährliche Gegend bezeichnet
werden. Aus diesem Grunde wurden

vom Gesundheitsrath besondere Verkeh-

rungen getroffen, um den verseuchten
Distritt abzusperren. Polizisten wur—-

den mit Beaufsichtigung des Stadt-

theils beauftragt. Selbstverständlich
verursacht der Bericht, daß täglich neue

Bälle von Gelbfieber vorkommen, in ge-
wissen Kreisen eine gewisse Beunruhi—-
gung, doch hat die Seuche bis jetzt sich
ols nicht sehr bösartig gezeigt, indem

von 14 Fällen nur einer tödtlich verlau-

sen ist und keiner der praktizirenden
Aeite hat bis jetzt die Vefürchtung ans-

;
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gesprochen, daß die Seuche epidemisch
auftreten werde.

Vorgehen des Sheriffs und seiner Leute

in entschiedenster Weise verdammt

wurde. Zum Schluß wurden folgende
Resolutionen angenommen:

In Anbetracht der vorsätzlichen Er—-

mordung von 21 Grubenarbeitern und

der tödtlichen Verwundung einer An—-

zahl anderer, von denen die meisten in

den Rücken geschossen wurden, als sie
vor der Majestät des Gesetzes die Flucht
ergriffen hatten, sei es von der Verei—-

nigten Arbeiter-Liga von Philadelphia
und Umgegend

Beschlossen, daß wir überzeugt sind,
daß ein Verbrechen begangen worden

ist im Namen des Gesetzes, und wir

schicken hiermit die Summe von 825

für die gerichtliche Verfolgung der

Uebelthäter und ersuchen alle verwand—-

ten Körperschaften, nach Kräften zu

demselben Zwecke beizusteuern.

Ein scheußlicher Mord aus Rache.

Macon, Ga., 12. Sept.

Einigermaßen auffallend ist die Er—-

scheinung, welche heute beobachtet wor—-

den ist, daß Leute reiferen Alters von

der Seuche befallen worden sind. Bis

jetzt war die Krantheit hauptsächlich nur

auf Kinder und halbwüchsige Knaben

und Mädchen beschränkt gewesen. In
zmei der letzten Fälle sind jedoch ältere
Leute erkran!t. Im St. Charles Hotel
ist heute Nachmittag eine Versammlung
abgehallen worden, an welcher Mitglie-
der des Gesundheitsrathes, Vertreter

der„Parish Medical Society“ und meh—-
rere städtische Beamte, darunter Mayor
Flower, anwesend waren. Die Lage
wurde zwei Stunden lang hinter ver—-

schlossenen Thüren besprochen und be—-

schlossen, weder Geld noch Mühe zu spa—-
ren, um der Seuche Einhalt zu thun.

Auf Grund einer Verfügung des

Superintendenten des Eisenbahndien-
stes haben heute die Postbehörden alle

von hier abgehenden Postsachen ausge—-

räuchert, damit Briefe und Packete von

den Behörden der Stäßte, welche Qua—-
rantne angeordnet haben, nicht zü ick-

geschickt werden. ;

Mobile, Ala., 14. Sept.

Eine Spezialdepesche an den,„Tele—-
graph“ von Valdosta, Ga., meldet:

Die Mordthat, welche heute Morgen an

einem wohlbetannten Bürger von Cecil

Namens Sam Parker in Hahira, von

Shelton Dampier, verübtwurde, ist
eine der schwärzesten in der Criminal—-

geschichte dieses Counties.

Parker befand sich auf dem Wege zur

Kirche und sprach mit einigen Umste-
henden, unter denen sich auch Dampier
befand. Als sich die Gesellschaft zer—-

streute und Parker, Dampier und der

städtische Marschall allein zurilckblieben,
zog Dampier schnell eine Pistole, hielt
sie Parter auf die Brust und gab Feuer,
worauf letzterer, durch's Herz getrof—-
fen, todt niedersankt. Dampier befahl
darauf dem Marschall, mit der Pistole
in der Hand, sich nicht zu mucksen, und

suchte das Weite.

Die Veranlassung zu der Blutthat
soll drei Jahre zurückdatiren. Dam—-

pier soll damals dem Parker Fleisch
gestohlen haben, worauf er gerichtlich
verfolgt, verurtheilt und in's Arbeits—

Hhaus. goschicht wurde·«Dawals soll
Dampier Rache geschworen und erklärt

haben, er werde Parker bei der ersten
Gelegenheit kalt machen.

Wieder 7 Todte durch Bahnunfall.

Memphis, Tenn., 12. Sept.

Heute wurden von den Aerzten Ket—-

chum und Guiteras ein weiterer Gelb—-

fieberfall amtlich angemeldet. Der
Kranke ist ein„Motorman“.

Jackson, Miss., 15. Sept.
Die Staatshauptstadt entvölkert; die

Geschäftshäuser geschlossen; die Heraus—-
gabe der Zeitungen suspendirt; sieben
Gelbfieberfälle amtlich angezeigt, dabei
viele verdächtige Fälle an verschiedenen
Punkten; Sperrung der Eisenbahnen
des· Staates und ernste Besorgniß, daß
die schreckliche Seuche in zahlreichen
Theilen. des Staates Fuß gefaßt hat
das ist heute der Stand der Dinge in

dem mittleren, westlichen und nöordli—-

chen Theile des Staates.

Die schlimmsten Befürchtungen der

Aerzte und des Publitums sind einge—-
txoften und die inEdwards herrschende
Krantkheit ist für/gelbes Fieber erklärt

worden. Die staatliche betahn
hörde hat eine allgemeine Sperre über

das Reisen verhängt, alsgenommen
aus dem Staate, indem sit heute Nach-
mittag eine Order veröffentlichte und

allen Transportlinien zuschickte. Das

Reisen aus verseuchten Plätzen ist abso—-
lut verboten.

Laut einer Spezialdepesche aus Van

Buren, Ark., hat heute Nachmittag um

2 Uhr auf der Iron Mountain-Eisen--
bahn bei der Station Hanzom im

Indianergebiet ein Unfall stattgefun-
den, der den Tod von sieben Menschen
und die ernstlichen Verletzungen von

sechs anderen zur Folge gehabt hat.
Der verunglückte Zug war ein lotka—-

ler Güterzug von Coffeyville, Kansas,
nach Van Buren. Während der Zug
mit einer Geschwindigkeit von 20 Mei—-

len die Stunde daherfuhr, brach plötz—-
lich an einem in der Nähe der Lokomo—-

tive befindlichen Wagen eine Achse, in

Folge dessen 15 mit Walnußholzballen
und Heu beladene Wagen entgleisten.
Mit Ausnahme von zwei Wagen am

vorderen und drei am hinteren Eude
des Zuges ist der ganze, aus 20Wa—-

gen bestehende Zug entgleist. In der

Mitte des Zuges befand sich ein Wa—-

ten, der mit schweren Maschinen bela—-

den war, und aus diesem Wagen wur—-

den sieben Todte und sechs Verletzte
herausgezogen.

Durch Kerosin getödtet.

Linn, Mass., 12. Sept.

Auf wahrhaft entsetzliche Weise sind
hier heute zwei Schwestern, die 83jäh—-
rige Harrie C. Sheldon und die 86-

jährige Mathilda Sheldon um's Leben

gekommen. Die alten Damen, welche
unverheirathet waren, und in einem

Hause für sich wohnten, waren mit der

Bereitung des Mittagessens auf einem

Kerosinofen beschäftigt, als der letztere
durch irgend einen Zufall plötzlich um--

fiel, so daß das Oel herausfloß und in

Brand gerieth. Die Kleider der 86-

jährigen Mathilda wurden von eden

Flammen erfaßt, die Schwester Har-
riet eilte zum Löschen herbei, wobei ihre
Kleider ebenfalls in Brand geriethen.
Auf das Hülfegeschrei der Aermsten
eilte ein Nachbar herbei, ehe er jedoch
in's Haus gelangt war, war Mathilda
von der Küche aus in das Vorderzim—-
mer gelaufen und hatte sich daselbst in

einen Lehnstuhl geworsen. Als der

Nachbar hinzutam, war sie bereits todt.
Auf demn Boden der Küche lag die an—-

dere Schwester in den furchtbarsten
Qualen. Der Nachbar löschte die

Flammen und veranlaßte die Ueber—-

bringung der Schwerverletzten nach dem

Hospital, wo sie ein paar Stunden

später durch den Tod von ihren Leiden

erlöst wurde.

Große Pfirsiche.

Alhambra, 111., 13. Sept.
Die Pfirsiche in Illinois sind in die—-

sem Jahre gut gerathen. In Mount

Vernon und Alton kann man Pfirsiche
von zehn Unzen Gewicht und zehn Zoll
Umfang sehen, ebenso in Greenville und

Vandalia. In letzterem Orte hat ein

gewisser Cheney sogar eine Pfirsiche von

13 Unzen Gewicht, und 114 Zoll in

Umfang gezogen.

Todt gelacht.

LaGrange, Ind., 13. Sept.

Zu der Schießerei in Latimer.

Harrisburg, Pa., 12. Sept.
Die Amtsvohnung des Gouverneurs

war seit etwa 48 Stunden ein Ort der

rastlosesten Thätigkeit. Gouverneur

Hastings, Generalanwalt MeCormick,

Generalmajor Snowden, Generaladju-
tant Stewart und Privatsekretär Beit—-

ler sind fast beständig auf ihrem Posten.
Im Empfangszimmer hat eine Anzahl
Laufjungen Platz genommen, welche
die Depeschen des Gouverneurs nach
dem Telegraphenbureau sowie nach dem

Hauptquartier der Staatsmiliz besor—-
gen.

In Folge eines Lachanfalles ist
gestern Ida Bolley, die Frau eines be-

tannten Farmers, gestorben. Sie war

beim Erzählen einer Anekdote in ein so
heftiges Gelächter ausgebrochen, daß
ein Blutgefäß zersprang.und kurze Zeit
darauf der Tod eintrat.

Senator Wellington dankt ab.

Baltimore, Md., 14. Sept.
Bundessenator George L. Welling-

ton legte heute seine Stelle als Vor-

sitzer des des republikanischen Staats-
Centralcomites nieder und trat damit

die Führerschaft der Partei in diesem
Staate, die er in den letzten drei Jah—-
ren innegehabt, ab. Dieser Schritt ist
die unmittelbare Folge der Niederlage,
die der tüchtige Senator beim letzten
Convent in Ocean City erlitten. Ehe

er abdankte, hielt er eine sehr scharfe
Rede, in welcher er der republitanischen
Partei in Maryland die Niederlage
prophezeite.

Interessanter Fuud.

Generalmajor Snowden wird bis

nach der am morgigen Tage stattfinden—-
den oeritier der gefallenen Opfer in

der Amtswohnung des Gouverneurs

verbleiben. Es werden keine weiteren

Ruhestörungen erwartet, allein der

Gouverneur besteht auf der Anwesenheit
des Generalmajors, um auf irgend eine

unvorhergesehene Wendung der Dinge
gefaßt zu sein.

Philadelphia, Pa.,
12. Sept.

In einer heute Nachmittag abgehal-
tenen Extrasitzung' der United Labor

League wurde die Frage der Er«-
schießung der Grubenarbeiter unweit

Hazleton durch Sheriff Martin's Unter-
beamte zur Sprache gebracht und eine
Anzahl Reden gehalten, in denen das

Waterloo, Ind., 14. Sept.
„Auf Nicodemus Spindlers Farm,

fünf Meilen nordwestlich von der Stadt,
ist das Slelett eines riesigen Mastodons
gefunden und theilweise ausgegraben

Dubnque, Jowa, Dienstag, den 21. September 1897.

worden, und gestern wurden mehrere
Zähne, Stücke der Stoßzähne des vor—-

sintfluthlichen Thieres nach der Stadt

gebracht und ausgestellt. Nach den

Stücken der Stoßzähne zu urtheilen,
müssen dieselben eine Länge von fünf—-
zehn Fuß gehabt haben, und nach die—-

sem Verhältniß würde das Mastodon
achtzehn bis zwanzig Fuß hoch gewesen
sein. Man ist jetzt mit der vollständi—-

rer Ausgrabung des Stkelettes beschäf-
tigt.

Ein Mann ein Wort.

Boise, Idaho. 14. Sept.
Vor acht Jahren war J. F. Taylor

in Californien Geschäftstheilhaber von

I. C. New. Die Geschäfte waren

aber schlecht und die Firma war genö—-
thigt, sich aufzulösen. Dabei aber tra-

fen sie ein Abtommen, daß, wenn einer

von Beiden später vom Glück begün—-
stigt werden sollte, sie theilen wollten.

Taylor kaufte eine Farm in der Nähe
von Cedar Creek, auf welcher er jetzt
wohnt. New ging nach Alaska, und

war einer der erittn. der in den neuen

Goldfeldern Glück hatte und sich drei

„Claims“ sicherte. Am vergangenen

Sonntag suchte er seinen früheren Ge—-

schäftstheilhaber Taylor auf, und gab
ihm eine Besitzurkunde über den halben
Antheil an den „Claims“; außerdem
erhielt Taylor 827, 000 als die Hälfte
der Ausbeute der „Claims“; jetzt sind
ihm für seine „Claims“ 8100,000 ge—-
boten worden. ;

Fünf Räuber gelyncht.

Louisville, Ky.,15. Sept.

Aus Osgood. Ind., wird gemeldet:
Durch zahlreiche Räubereien, wieder—-

holte Einbrüche und Raubanfälle bei

hellem Tage zum Aeußersten gebracht,
haben die Bewohner von Ripley Co.,

Ind., das Gesetz in ihre eigene Hand
genommen und den Verübern der oben--

erwähnten Schandthaten eine Strafe
zugemessen, die das vom Gesetz vorge—-

schriebene Strafmaß bei Weitem über—-

stieg. Fünf Kerle, die seit Langem
der Schrecken der Bürger dieses Coun-

tys gewesen waren, sind bei dieser Ge—-

legenheit von einer bis zur Verzweif-
lung drangsalirten Bürgerschaft abge—-
than worden und als die Bürger von

Versailles, der Hauptstadt des Countys,
heute früh aus ihren Wohnungen auf

die Straße traten, sahen sie die Leichen
von fünf Männern von eben fo vielen

Aesten eines Ahornbaumes in der Mitte

des öffentlichen Platzes herabbaumeln.

Starle, nicht über sechs Fuß lange
Stricke hatten dazu gedient, jedem der

Fünf die Kehle zuzuschnüren. Die

Füße der Gehängten waren nur wenige
Fuß vom Erdboden entfernt, während
die Hände u. Füße mit derben Stricken

fest zusammengeschnürt waren.

Eisenbahnunglüct.

Manistique, Mich., 15. Sept.
Ein Kieszug ist heute bei Whitedale,

12 Meilen östlich npn hier, verunglücktt.
Streckenaufseher Roles und ein Arbei—-

ter sind dabei umss Leben gekommen.
Die Eisenbahnzüge hatten infolge der

Bersperrung der Geleise durch den Un—-

fall mehrere Stunden Verspätung.

Schwerer Eisenbahnunfall.

St. Louis, Mo., 16. Sept.

Bei einem Unfalle, welcher sich heute
früh auf der Wabash-Eisenbahn bei

Keytesville, Mo., ereignete, sind fol—-
gende vier Personen um's Leben gekom—-
men:

Postclert William Gaines von St.

Louis.

Aus dem Goldlande.

Ausland.

Heizer W. B. Smith von Moberley.
William C. Clart, und Paul Street,

Beide von Salisbury, Mo.

Verletzt wurden:

Herr und Frau John I. Bristol,
Oatkand, Mo.

W. A. Flowers, Engineer.
Frau Wm. Burton, Pattonsburg,

Mo.

Frau A. B. Bolton, Williamsburg,
Mo.

George F. Mineers, Lucerne, Mo.

Chauncey Jones, St. Louis, Post-
clerk. «

I. F. Bacon, Postelerk.
P. F. Lawrence, Postelerk.
Arthur Sneed.

Das Unglück entstand durch einen

Zusammenstoß des Passagierzuges, der

am Mittwoch Abend um 9H Uhr von St.
Louis abgefahren war, mit dem Güter—-

zuge No. 58. Der Letztere hatte Befehl
erhalten, bei der Flaggenstation· Key—-
tesville auf dem Seitengeleise zu blei-

ben, bis der Passagierzug vorbeigefah—-
ren sei. Der Güterzug hatte eine

Minute Verspätung und fuhr gerade
auf das Seitengeleise, als der Passa—-
gierzug gegen ihn anrannte. Die zwei
Lolomotiven fuhren mit einer so furcht-
baren Wucht gegen einander, daß sie
beide zerstört wurden. Drei Güterwa—-

gen wurden zertrümmert und ein Post—-
wagen wurde vom Geleise geschleudert.
Die unverletzt Gebliebenen leisteten so—-

fort den Verletzten jeden möglichen Bei-

stand.
Eiue halbe Stunde nach dem Zu—-

sammenstoß wurde die Leiche des Post-

clerts William Gaines unter den Trüm—-

mern seines Wagens gefunden. W.

B. Smith, der Heizer der Lokomotive

des Güterzuges, war zu lange auf sei—-
nem Posten geblieben und wurde elen—-

diglich zerquetscht, als er grade im Be—-
griff war, hinabzuspringen. Sein

Tod erfolgte nach wenigen Minuten.
Wm. G. Clark und Paul Street, zwei
Landstreicher, die als blinde Passagiere
auf dem Dache des Gepäckwagens ge—-

schlafen hatten, wurden beim Anprall
der beiden Züge so heftig von ihrem
luftigen Sitze herabgeschleudert, daß sie
Verletzungen erlitten, die bald ihren

Tod zur Folge hatten. Lokomotivfüh—-
rer Flowers war der am schwexsten Ver—-

letzte. Die übrigen Berletzten hatten
Quetschungen und sonstige leichte Ver—-

letzungen davongetragen. Die einzige
Ertlärung für die Ursache des Unglücks
ist die Annahme,. daß die Uhren der

Zugführer nicht genug gleich gingen.
Der durch den Zusammenstoß angerich-
tete Sachschaden wird auf 810, 000 an—-

gegeben. Dies ist in zwei Wochen der

zweite Unfall auf der nämlichen Abthei—-

lung der Bahn, bei welchem Menschen
um's Leben getommen sind.

No. 1365.

Salem, Ore., 16. Sept.
Ein von Frank Singleton, einem

Angestellten der,„American Trading &

Transportation Co.“ aus Fort Cu—-

dahy, 60 Meilen nördlich von Dawson

City, eingetroffenes Schreiben enthält
die Nachricht, daß bereits hunderte von

Personen in der Gegend von Dawson
City nicht im Stande sind, gegen Bekö—-

stigung Arbeit zu erhalten, und daß sich
die Geschäftsleute weigern, ihnen wäh—-
rend des Winters Credit zu geben.
Lachse werden in Dawson City zu 810
das Stück verkauft, und ein besonders
großer brachte 60.

Ernstlicher Bahnunfall.

in Audienz empfangen und überreichte
sein Abberufungsschreiben. Bald da—-

rauf ertheilte die Königin-Regentin
dem neuen amerikanischen Gesandten,
General Stewart L. Woodford, Audi—-

enz, der seine Beglaubigungsschreiben
überreichte.

Merico.

Milwautkee, Wis., 17. Sept.
Wie eine Spezialdepesche von Chip—-

pewa Falls, Wis., meldet, hat sich
heute früh um 4 Uhr auf der Wiscon—-

sin Central-Eisenbahn, sechs Meilen

westlich von hier ein Unfall erreignet,
der den Tod von fünf Menschen und

die ernstliche Verletzung von vier ande—-

ren zur Folge gehabt hat. Zwei
Güterzüge stießen in Folge eines Irr-
thums, als sie mit einer Geschwindig—-
teit von 40 Meilen die Stunde daher—-
fuhren, auf einer Biegung des Geleises

zusammen, ohne daß die Lokomotivfüh—-
rer und Heizer Zeit hatten, sich durch
Abspringen zu retten. Die Todten

sind: die Lokomotivführer Warren und

Smith; Heizer Smiley, Bremser Mil—-

ler; ein Unbekannter, der sich als blin—-

der Passagier auf dem einen Zuge be—-

fand. Zwei Bremser wurden gegen 7

Uhr schwerverletzt unter den Trümmern

hervorgezogen.

Deutschland.

Wihelmshaven, 14. Sept.

St. Louis, Mo., 16. Sept.
Eine Spezialdepesche an die „Post

Dispatch“ aus der Stadt Merico sagt:
Heute Morgen wurde der Versuch

gemacht, den Präsidenten Diaz zu er—-

morden.

Das neue deutsche Panzerschiff „Kai—-
ser Wilhelm der Zweite“ ist heute hier
vom Stapel gelassen worden. Die

Taufe des Schiffes wurdevon der Prin-
zessin Heinrich von Preußen vollzogen.

Oesterreich-Ungarn.

Toti, Ungarn, 12. Sept.

Der Attentäter war angeblich ein

Italiener Namens Arrayo.
Es fand eine allgemeine Truppen—-

revue statt und Präsident Diaz ging
kurz vor derselben in Begleitung des

Kriegsministers durch die öffentlichen
Partanlagen. Die Herren schlender—-
ten gemächlich dahin, als plötzlich ein

Ausländer mit einem Dolche in der

Hand hinter einem Gebüsche hervor—-
sprang und sich auf den Präsidenten
stürzte. Ehe er jedoch sein schändliches
Vorhaben ausführen konnte, wurde er

vom Kriegsminister gepackt, nach kur—-

zem Ringen zur Erde geworfen und

festgehalten.

Kaiser Wilhelm ist heute Nachmittag
mit zahlreichem Gefolge, darunter der

General Graf Obrutschew, Chef des

russischen Generalstabes, hier ange—-
tommen und vom Kaiser Franz Joseph
an der Militärstation empfangen wor—-

den. Der Monarch von Oesterreich-
Ungarn trug die Uniform eines preu—-

ßischen Feldmarschalls mit dem Bande

des Schwarzen Adlerordens. In seiner
Begleitung befanden sich die österrei-
chischen Erzherzöge. Diebeiden Kaiser
tüßten einander zweimal und tauschten
wiederholt herzliche Händedrücke aus.

Kaiser Wilhelm trug die Uniform sei—-
nes österreichischen Husarenregiments.
Tausende von Zuschauern, welche be—-

geisterte Hochrufe darbrachten, waren

Zeugen der Begegnung der beiden

Monarchen. Vom Bahnhofe fuhren
die beiden Kaiser nach dem berühmten

alten Schlosse des Grafen Franz
Esterhazy.

Frankreich.

Paris, 13. Sept.

Der Auftritt hatte die Aufmerksam—-
keit des Publikums erregt, es wurde
Lärm geschlagen und sofort war eine

Anzahl Polizisten zur Stelle, die den

Angreifer verhafteten.

Die berüchtigte französische Anarchi-
stin Louise Michel will im Okltober in

Begleitung mehrerer prominenter eng—-

lischer Genossen nach Amerita tommen,
um eine Rede-Tournee für die Verbrei-

tung anarchistischer Lehren zu unter—-

nehmen. Frau Mictel glaubt, daß die

zur Zeit hier herrschender Arbeiterwir—-

ren eine günstige Gelegenheit für ihre
und ihrer Genossen Thätigkeit bieten.

Zur Zeit hat Louise in Belgien eine

lA4tägige, ähnliche Campagne begonnen,
bei der ihr jedoch von der Polizei scharf
auf die Finger gesehen wird.

Spanien.

San Sebastian, 13. Sept.

Man glaubt, daß der Attentäter ein

Italiener Namens Arrayo ist. Der
Kerl weigerte sich standhaft, anzugeben,
weshalb er das Attentat auf den Prä—-
sidenten verüben wollte.

Der abtretende amerikanische Ge—-

sandte in Spanien, Hannis O. Taylor,
wurde heute von der Königin· Regentin

Präsident Diaz entkam völlig un—-

verletzt.

Mexico City, 17. Sept.
Heute Morgen erhielt das gestern auf

den Präsidenten Diaz verübte Mord—-

attentat ein höchst sensationelles Nach—-
spiel. Arnulfo Arrayo wurde von

einem Volkshaufen, der fest entschlossen
war, den schändlichen Angriss auf das
Leben des Präsidenten zu rächen, ge—-
lyncht.

Saaten- und Wetterberichte.

Mitgetheilt von Prof. E. B. Garriott, Chi—
cago, 111.

In den mittleren Thälern und den

Südstaaten war es zu warm und trotk-

ten, was den Feldfrüchten schadete.
Heiße Winde waren besonders schädlich
in den Staaten der unteren Missouri—-
und der mittleren Mississippithäler,
während schwere Gewitterregen in Ore-

gon und Washington die Erntearbeiten
unterbrachen, aber sonst teinen Scha—-
den anrichteten. Durch das ungün—-
stige Wetter in den hauptsächlichen
Maisstaaten hat Mais sehr gelitten;
heißes Wetter und Regenmangel haben
das Wachsthum des Spätmaises fast
zum Stillstand gebracht und ihn noth—-
reif gemacht, während die heißen Winde

ihn beschädigten, namentlich im unte—-

ren Missourithal. In Jowa und

Missouri wird viel Mais schon für
Futter geschnitten, da er zur Körnerge—-
winnung nicht mehr zu gebrauchen ist.
In der Seeregion, im oberen Ohio-
thal, den Neu-England und den mitt-

leren Atlantic-Staaten steht Mais gut;
Baumwolle steht im Allgemeinen nicht
so gut als vergangene Woche, nament—-

lich nicht in der mittleren und östlichen
Baumwolle-Region, denn in Folge von

Trockenheit haben sich die Ballen zu

früh geöffnet. In Theilen von Süd—

und Südwest-Texas hat sich der Stand

der Baumwolle in Folge Regenschauer
gebessert, namentlich die „Top Crop“,
aber im noördlichen Theil des Staates
sowohl als im östlichen der Baumwoll-

Region waren die Wetterbedingungen
nicht dem Wachsthum, sondern nur

dem Pflücken günstig. Die Haupt--
masse der Tabalernte ist eingebracht
und zwar bei günstigem Wetter, aus-

genommen in Kentucly und Pennsyl—-
vanien, wo der Ertrag gering ist, war

die Ernte gut.
Arkanjas.

Die große Hitze, heiße Winde und

gänzlicher Regenmangel haben allen

Feldfrüchten Schaden gethan. Baum—-

wolle hat von Rost, Blight, Abfall,

Würmer und Nothreife gelitten; sie

öffnet sich rasch, aber es ist zu warm

zum Pflüclken; Mais schlecht, Obst im

nordwestlichen Theil hat auch gelitten.

Illinois.
Warmes, trockenes Wetter, ausge-

nommen einige Schauer in nordwestli-
chen Counties, wodurch Weiden und

Spätmais sich erholt haben. Shpät—-
mais hat im Allgemeinen sehr gelitten
und der Ertrag wurde dadurch ungün—-
stig beeinflußt. Frühmais wird ge—-

schnitten. Ertrag mittel bis gut.
Pflügen geht langsam voran, gesäet
wurde wenig. Klee wird gedroschen.
Obsttrocknen und Ciderbereitung be—-

gonnen.
;

Indiane.
Warme Tage, kühle Nächte und

einige gute Regen im mittleren und

yördlichen Theil. Mais aeht rasch der
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Reife entgegen, einige Felder geschnit-
ten und in Mandeln. Kleedreschen
fortgesetzt, Ertrag gut. Milletheu gab
guten Ertrag. Kartoffeln sind eine

Fehlernte; Pflügen geht langsam vor—-

an, Weizensäen begonnen.

Jowa.

Außerordentliche Hitze, starke Winde
und Mangel an Regen waren nicht
günstig für das Reifen des Maises.
Frühgepflanzter Mais wird gelb und

das Wachsen des Spätmaises wurde

vorzeitig zum Stillstand gebracht.
Ueberall wird Mais zu Futterzwecken
geschnitten. Die Trockenheit wirkt un-

günstig auf alle Pflanzen.
Kansas.

Heißes, trockenes Wetter, ungünstig
für Mais, Wiesen, Weiden und Pflü-
gen. Spätmais ist stark beschädigt,
Weiden vertrocknet und Wassermangel
für's Vieh. Dreschen und Maisschnei—-
den fortgesetzt.

Kentucky.
Kein Regen, ausgenommen einige

Schauer im nördlichen Theil des Staa—-
tes. Warmes Wetter, aber Nächte zu
tühl, um das Wachsthum der Feld—-
früchte zu begünstigen. Alle Feld-
früchte im östlichen Theil stehen gut.
Die Dürre im westlichen Theil hat viel
Schaden angerichtet. Mais wird kaum
eine halbe Ernte geben. Spätmais
tann durch Regen kaum noch besser wer-

den. Tabak nur F Ernte und schlechte
Qualität. An Wasser für's Vieh wird

bald Mangel herrschen.

Michigan.
Regen, der auf warmes Wetter

folgte, wirkte günstig auf Mais, Kar—-

toffeln und Weiden. Der Boden wurde

dadurch auch in einen für's Pflügen
günstigen Zustand gebracht. Mais
steht gut und reift langsam; Bohnen—-
ernte hat begonnen. Ertrag ausge-
zeichnet. Buchweizen wird eine gute
Ernte ergeben, wenn der Frost nicht zu

früh eintritt. Viele Felder schon mit

Winterfrucht bestellt. «

Minnesota.
Trocken im Red River-Thal bis

vorlezten Samstag. Dreschen im *

Gange. Sonst überall Regen, die die

Erntearbeiten unterbrachen,aber das

Pflügen begünstigten. Letzte Hälfte
der Woche warm und günstig für
Mais. Etwas Weizen hat in Schobern
durch Regen gelitten.

Missouri. ;

Heißes Wetter, trocknende Winde,
gänzlicher Regenmangel. Der größte
Theil des Maises wird, da er vorzeitig
reif geworden, geschnitten. Spt-
mais wird nur geringen Ertrag erge-

ben, viele Felder überhaupt keinen. Die

Herbstbestellung geht langsam voran.

Pfirsiche vertrocknen auf den Bäumen,

Weiden trocken, Wassermangel. Baum-

wollpflücken hat begonnen. Klagen über

Abfall der Ballen.

Nebrasta.

Dreschen und Heumachen geht dem

Ende zu, in manchen Counties ist es

bereits beendet. Viel frühgepflanzter
Mais ist außer Frostgefahr und hat

durch die Trockenheit wenig gelitten.
Spätmais reift vorzeitig und hat durch
die Dürre gelitten. Gepflügt und gesäet
ist nur wenig.

Noxd-Datota.

Günstiges“ Wetter für Erntearbeiten

und Dreschen. Heftige Winde und Re-

gen beeinträchtigten das Dreschen und

Aufschobern in einigen Counties.

Ernte fast beendet, einige späãtgefäete
Felder noch nicht reif, gehen der Reife
aber schnell entgegen. Leichte Fröste
beschädigten nur Wein und Gemüse.
Flachs wird geschnitten, Ertrag mittel.

Otlahoma.

Schönes Wetter für Baumwolle,
allen öffnen sich rasch, das Pflücken

ist allgemein. Pflügen im nördlichen
Theil 'im Gange. Ein guter Regen
nöthig, um dem Boden die richtige Be-
schaffenheit für's Pflügen zu geben.

Ohio.
Tabakschneiden im Gange, guter

Ertrag. Kühle Nächte beeinträchtigten
die Reife des Maisrs, aber viele Felder
sind außer Frostgefahr und einige ge-

schnitten. Weiden, Shpätkartoffeln,
Kraut, Bohnen, Turnips und Pump—-
kins stehen gut. Buchweizen verspricht

guten Ertrag. Etwas Weizen unb Rog-
gen ist gesäet, obwohl es im Allgemei-
nen zu trocken für die Bestellung ist.

Süd-Datota.

Sehr heiß, zwei Tage herrschten
heiße Winde, die Spätmais beschädig-
ten, die Weiden austrockneten und Dre-

schen und Heumachen unterbrochen.

Regen für's Herbstpflügen nöothig.
Wisconsin.

Regen und warmes Wetter günstig

füx Mais, Kartoffeln, Buchweizen und

Weiden. In südlichen und östlichen

Counties Regen nöthig. Die Mais-

ernte wird in südlichen Counties nächste

Woche beginnen, aber der groößte Theil
braucht noch zwer bis drei Wochen zum

Reisen. Herbstpflügen im Gange; et-

was Wintergetreide schon gesäet. Cran«

beeren reisen, Ertrag gut.

;

;


