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Umfang der gestrigen Feu
erSbrunst.

Menominee, 2. August. An

länglich glaubte man, daß bei dem ge
ftern hier wüthenden großen Holz
feuer zwei Personen ihr Leben einge
büßt hätten, doch hat sich diese An

nähme al irrig erwiesen. Viele
Personen wurden dagegen durch

herumfliegende Balken verwundet.
Den schwersten körperlichen Schaden
haben folgende Leute erlitten:

Anderson Larlgne, Kopfwunde und
starke Quetschungen; Feuerwehrches
Keats, Nase gebrochen und ander
weitig verletzt; Postmeister Stile,
Kopfwunde und ein unbekannter
Knabe, Hirnschale und beide Bein,
gebrochen.

Fast da ganze Terrain war mit
Nutzholz und anderen leicht brennba
ren Stoffen belegt und da Feuer
brach an verschiedenen Stellen zu
gleicher Zeit au, wodurch die An
strengungen der Feuerwehr, dasselbe
zu löschen, zu Schanden wurden.

Sämmtlich Schlauchcompagnien
auf Meilen in der Runde wurden zur
Stelle beordert, aber auch deren An

strengungen konnten dem entseffelten
Element keinen Einhalt gebieten und
letztere brannte schließlich von sel
ber au, nachdem e jede Stückchen
in dem Holzdistrtkt verzehrt hatte.

E wurden im Ganzen volle öS

Millionen Nutzholz eingeäschert.

2owa.

Der Grenz st reit zwischen

Jahrgang 16.

clciunmmc

Bundeshauptstadt,

Washington, l.Aug. Sena,
toc Stewart vonNevada hatte gester
einen Unfall zu erleiden, der für ihn

sehr schmerzhaste Folge haben wird,
Beim Berlasjen eine Strabenbahn
waaen blieb er iraendmo bannen,'
fiel zur lkrde und verletzte sich dil
Kniescheibe schwer.

Ein interessanter Stricht,
Washington, ZI. Aug. Da

soeben erschienene Bulletin des
über Frankreich all

Markt sür amerikanische Produkt
zeigt, bah da? mit Weinreben bebaut,
Areal in Frankreich während de,
Jahre 1875 bis 1895 allmählig gerin
ger wurde. Besonder? in dem Zeit-- ,

aum von 1879 big 1892 machte sich

die? bemerkbar; doch der günstige Er-fol-

der Bestellung von Weinbergen
mit amerikanischen Reben zeigte sich

im Jahre 1894 al die Produktion
wieder aus 1 ,000,000,000 Gallonen
stieg. Seit 1 war der Jmpori
von Wein nach Frankreich bedeuten'
der al der Export, und ist der Ber
brauch dort enorm.

Die NezPeree. Indianer.
Washington . 1. Aug. Dal

Schatzamt trifft Vorbereitungen zu

Auszahlung der ersten Rate der den

Ncz Percel'Jndianern in Jdaho sin
Landabtretung schuldenden Summe
von 600,000. Die Anwetsunge
gelangen jetzt zur Ausfertigung und

erwartet man, daß ein Theil dersel-be-

während der ersten August Wochi
dem Agenten der Nez Perces zur Ver

theilung an sie zugesandt werde
wird.

Missouri.

Hochwasser.
ansaS Tith, II. Aug. Fast

sämmtliche nach dem Westen führen
de Schienengeleise find durch Hock);
Wasser unbrauchbar geworden. De
von Denver kommende Zug hatt
gestern Abend, infolge der AuS

'

Waschungen, sieben Stunden Verspä
tung. Aehnlichen Ausenthalt erlitten
die aus Ealifvrnia und Colorado
kommenden güge der Santa F Bahn.
Da der aui dem Südwesten kommende
Zug der Missouri PacificBahn gleich-- !

fallt mit grosser Verspätung eintraf,
kann mit Gewißheit angenommen
werden, daß nicht nur der Westen,
sondern auch der Sudwesten durch

s Ueberschwemmungen zu leiden hat.
S e l b st m o r d.

MoberlO, l. Aug. Der Be
schaftlfuhrer de hiesigen Goldkur"

Institut, Dr. . E. Robinson, be

ging heute Nachmittag dadurch Selbst'
Word, daß er sich die Kehle durch- -

schnitt. Robinson hatte vor kurzer
Zeit finanzielle Verluste erlitten, und
die wird allgemein al Grund zu
der schrecklichen That angesehen.

In früherer Zeit war der Verstvr- - j

bene Advokat und lebte in guten Ber-- ,
Hältnissen; er war mit der Tochter
de General Weaver, au Iowa,
Verheirathet.

Carrvllton, 1. August. Nach,
dem da Zeugsnverhör heute in dem
großen Taqlor'schen Mvrdprozeß ge
schlössen ist, werden die Playdoher
morgen beginnen.

Der Staat war heute besonder er

solgrelch darin, den Taulsr'schen
Alibibemei zu Fall zu bringen, der
gestern durch Fräulein Alpha Ban
Wyc erbracht werden sollt.

Auf dem Zeugenstand befand sich

nämlich Frau W. . McPhetridge,
die attin eine Baptistinprediger
und bezeugte, daß Alpha während der

Zeit, wo die Ausregung über die Er
nxrfcung der Familie Meek den Sie

, depunkt erreicht hatte, für sie gearbei
tet und ihr erzählt habe, daß dieBer

theidige, der Taylor sie (Alpha)
gefragt hätte, ob sie etwa über die

Angeklagten wisse. Sie hätte darauf
geantwortet, daß ihr Nicht über den
Fall bekannt sei, spater habe sie ihr
(der Zeugin) jedoch gestanden, daß
sie die Taylor sür schuldig halte.

In ähnlicher Weise zerstörte George
Vooch die AlibiAuiage von Joe
und Katie Bailey und andere Zeugen,
welche für die Taylor noch auftre
ten, wurden on dem Staaranmalt
de Meineide beschuldigt.

Nachdem sowohl Staatianmalt wie

Bertheitiger ihr Entkraftigungmate
rial vorgebracht hatten, vertagte sich

der Gerichtshof, um seine Jnstruc
tione an die Geschworenen vorzube
reiten.

Im Ganzen genommen hat der
Staat den Fall sür die Angeklagten
viel gravirender gemacht, all die

beim ersten Proceß der Fall war.
Während de Proceße hatte heute
Bonnittag der Rechtsanmalt Eonkling

in scharfe Auteisandersetzung mit
dem Richter Ricker.

Er beruhigte sich aber bald wieder
und bat den Richter um Evtschuldi

,ung.
Nachdem sich da Gericht Vertagt

hatte, äußerte sich heute Nachmittag
ibill Taylor in seiner Zelle einem Be
richterftatter gegenüber io : Die eanu
Sache ist da Resultat einer Ber.
jiiwönipg gegen nucki ; die Be'chuldi

gunz wegen Brad.i!iurz. Dieb :ahl.
Sülle in Allem ist Zzlch. Ich kreid
von meine Fiirden geliit und ge

aber ich hab sie'
frg'.r ehr gceund, wie feinde,
unv ich erde t.t 3.1 (inte
Ich b:, unschuldig nrid rre.de nie er
Utthcilt werde.'

TclcgriNllllle.

deskanvtstad.

Münzthätigkeit.
Washington. 2.Aug, Während

de Monat Juli wurden in den Mit
zen der Ver. Staaten im Ganzen

kZ,23,000 geprägt, nämlich Gold

52,!)10,000, Silber $277,000, Schei
demünze $48,800.

Ben. Eoppinger vor Jack
son'S Hole.

Washington, 2. Aug. Gen.

lkoppinger telegraphirte dem

dß er gestern mit sei- -

nem Commando die Teton Bergkette
überschritten habe. Die letztere liegt
noch 2 Meilen von Jackson Hole.

Washington. 2. August. Im
Schatzamt befanden sich heute

in Hhe von $187,140..
SSO. Die Goldreserve belief sich aus

$107.230,48.

Washington . 2. Aug. Da,
Büreau für Jndianer-Angelegenh-

ten erhielt heute vom Gouverneur
Richards von Wyoming eine Depe
sche, in welcher er meldet, daß sich

di Ansiedle on Neuem in Gefahr
befinden und bittet, daß die Indianer
auf ihre Reservationen zurückbeordert
würden.

Indianer Commissär Browning
sandte sofort telegraphisch seine Ant-wo-

zurück, in welcher er sagt, daß
er an sämmtliche Jndianeragenten in
den unruhigen Revieren den Befehl

gesandt habe, daß dieselben Schritte

ergreifen mögen, alle Indianer,
welche sich außerhalb ihrer Reier-vatio- n

befinden, zur Rückkehr zu be

wegen. Folgende Agenten haben
u diesem weck dahin gehende In

structionen erhalten : Der Agentin
Utntah und Ouray ; Fort Duchckn,
in Utah ; Shoshvne ; Fort Washalie
in Wyoming; Pine Ridge in N. D.
und Lemhi, in Jdaho.

Washington, 2. Aug. Cou
Eckel ist von Jll.

zurückgekehrt.

Washington, s. Aug. Sekre
tär CarliSle und Gattin reisten heut
nach Chicago.

Washington, 2. Aug, De
Sekretär des Innern, Hole Smiiy,
und Gen. Postmeister Wilson kehrten
heute nach einem zweiwöchentlichen
Urlaub zurück.

Unsere Finanzen.
Washington. 2. Aug. Ti,

Sesammtschuld der Ver. Staaten br
läuft sich auf $1,127,258,435. Die

RegierungS Einnahmen betrugen im

Juli $2S,03,S7 gegen $34,803,339
im Juli 1894, die Ausgaben
$38,548,003 gegen $36,638,082 im

Juli 1801.
Von den Einnahmen entfielen

auf Zölle und $'.2,8li8,40S
aus Binnensteuern.

Im Juli l4 gingen an Zöllen
$8,437,338 und an Binneiisteuern
$25,200,487 ein.

An Binsirnen wurden im letzten

Monat $12,755,427 auSgeznhlk.

Missouri.

Earrolltv, 2. Lug. Heute be

ganncn die Schlußplaidoyers im
Mordpro ;eß.

Einer jeden Seite de Falle wur-de- n

hierfür? Stunden zugestanden.
Morgen Mittag dürfte der gall din

Geschworenen übergeben werden.

Illinois.
Eine Mythe.

Chicago, 2. August. Ti B.
fitzer von pachten von hier und

insbesondere von letztere
Stadt, bezweifeln allmälig die Exi
ftenz einer solchen Aacht, wie die

.Sunbeam", von welcher e hieß, daß
sie mit einer Gesellschaft hervorragen
der Canadier in der Sturgeon Bai ge
kentert sei. Die Marine New Asso
ctatlon von Chicago erklärte heute,
daß kein solche Boot, wie die .Sun
beam', die Sturgeon Bai passirt
habe und sie die Boot' Geschichte für
eine Mythe zu halten stark geneigt
sei. R. N. Engltsh, welcher sich bei
den Milmaukee'er al
Cvmmodore de Royal Canadian
Facht Club von Toronto einführte,
war heute in Chicago.

Ein Vertreter der Marine New
Association sagte ihm, daß er on
Vielen hier und in Milwaukee für ei- -'

nen Aufschneider gehalten werde. Er
bestand aber darauf, die Wahrheit
gesagt zu haben, mit dem Beifügen,
daß seine Aacht Sunbeam binneu ei

nigen Tagen nach Milwaukee kommen
und ihn aufnehmen werde.

Jndiana.
Gesetzliche Prob de R!

cholson 'schen Tempe-renz--

setze.
Judianapoli. 2. Aug. lie

feiten der Terre Haute Brewing Co.
gegen da von der jüngsten LegiSla-- '
lur passirt streng Nicholson'sche
lemperenzgesey angestrengte Test
klage, wurde heute durch Richter
Taylor vom Kreikgericht entscdieden.

Derselbe hält da Gesetz nicht su;
uncsnilitutiovtll, daHnciffjcii wegen
einer mange!kc,iken Straiklauel des
sllbc für unmilk sm.

' Mlqa.
Jro rconntain. 2.

Die Sillie iJiiiurg io. fcci tie ':J:;t
idrer ser!Ca u n lo b:! -- i Pro
int txiji';i.

Washington.
B ergriese.

Seattle, 2, Aug, DerAdam
Berg in diesem Staate ist 12,007 Fuj
hoch, 'gemäss den Berechnungen de

Professors Edgar McElure von der
welcher am 1.

v. Ml, mit der heliographischen Ge
sellschaft den Gipfel de, Berge, er
stieg. Er folgerte die Höhe au hier,
zu Portland und Eugene, Oregon,
angestellten Messungen. Bikhej
wurde der Berg sür etwa höher al
11,000 Fuß gehalten, aber nach de

neuen Bcrniessungcn ist er llt7guö
höher als der Hoodberg und wir

dargethan, daß Washington die höch

he und zweithöchste Bergspitze i

dem CaScade GcbirgSzuge von delf

Grenze von British Columbia bt
California hat.

Wtioming.
Eine Brodfrage für den ro

th e n Mann.
Lander, 2. August. Die Jndia.

ner befanden sich letzte Nacht unweil
de Oregon Buttes im Lager. Di
Leute in Duboi halten noch immer
scharfe Wache.

Gestern sprachen sich dieShoshone
ganz offen dahin aus, daß sie Hungeks
litten und lieber im Kampfe mit den

Soldaten fallen, als erhunger
wollten.

Die Bannock, Ute, Lemhi und
Shoshonc sind übereingekommen,
daß sie geeigneter Zeit die Bunde

gierung davon in Kenntniß setzen,

würden, daß der Friede nur durch
Vergrößerung ihrer Rationen ge
sichert werden könne.

giew'Mexieo.
Wolkenbruch.

Albuquerqe, 2. August. Ein
euer Wolkenbrucq ist hier in der Um

gegend niedergegangen und die neue
Brücke der Atlantic und Pacific-Eise- n

bahngesellschast bei Rio Puerco ist

gänzlich zerstört worden. Wie berich
tet wird, haben Mezicaner und klein,
Farmer, welche fruchtbare Landstriche
in der Nähe der Wasserstraße bebaut,
haben, große Schaden erlitten. Jhrß
Häuser sind überschwemmt und ihre
Felder ruinirt.

Der Regen wurde von starkem Ha
gelschlag begleitet, welcher die auf
hochgelegenem Terrain befindliche

Feldfrüchte so platt legte, al wen
eine große Walze darüber hinweg'ge
fahren wäre,

E wurde ein Zug abgesandt, der
den östlich gehenden Zug bei Rio
Puerco treffen und den Versuch PO
chen soll, die Passagiere zu tranSse

rirkn, . -
Dgs Unwetter wüthete überall und

daß Land ist südlich bi, El Pafo und
westlich bi William überschwemmt.
Viele Gerüchte schwirren durch di

Luft, daß Menschenleben verloren ge

gangen seien.
An vielen Stellen sind die Bahnge

leise in großer Gefahr und die Bahn
beamten treffen Anstalten, bedroht,
Stellen scharf überwachen zu lassen.

Net Ziork.

Große, Hafenfeuer.
Brook l y n, 2. Aug. Wahrend

der Danipfir Carnchlll" au Kai
kulta he'te bei BardS Stores im
Erie. Bassin seine, au Jute und Sal
peter bestehende Ladung löschte, ent
stand ein Explosion, welche den Lan

dungsplatz in Feuer setzte.
Der etwa 250 Jard lange, mit

Jute, Baummolle, Hanf und Salpe
ter angefüllteSpeicher flog in die Lust.
Der Dampfer wurde brennend nach
den Flat' in der Nähe von Liberty
Island geschleppt und c mag sich

als nöthig erweisen, ihn unter Was
ser zu fetzen, um seiner vollständigen
Zerstörung vorzubeugen.

Der am Speicher mit seinem In
halt verursachte Schade beträgt
$120 13'),000.

Die Leichterschiffe .Capt. Burdock',
Walter Klotz' und eine Nem Bork

Barke, welche sämmtlich mit Baum
wolle beladen waren, wurden voll
ständig vernichtet.

Zwei Männer sprangen von einem
Leichterschiffe über Bord, wurden
aber von einem am Landungsplatz
befindlichen Zollbeamten feretiet.

Man glaubt, daß die Explosion,
welche da Feuer verursacht hat.
durch Gase entstanden sei, die sich im
Laderaum des .Carnehill' angesam
melt halten.

TerRevolutionS' 'Ausschuß
der Cubaner.

New Jork. 2. Aug. Die cuba
nische Junta hat sich wie folgt consti
tuirt:

Telegat Thoma Estrada Palmaz
Schatzmeister, Benjamin I. Guerra;
Sekretär der Delegation. Gonzalg de

Qucsada.
Beirather Behörden: Cao Hueso,

Präsident; I. D. Poyo, Sekretär,
Ramon Rivera.

Tampa, Fla., Präsident, Arturo
Gonzale: Sekretär. Jose Ribero.
West Tampa, Präsident. Secilio Hei
riquez. Sekretär Cualterio Garcia.

New Zlork Präsident, Juan Fraza,
Sekretär, Antonio Camero.

Philadelvhia Präsident, Dr.
; Ju.in Suitcra; Sekretär, I. Goa
i i t'.ti.
j ffiarti 2itn, (Ocala) Präsident,
; Oiu'.aetar.o Sotondo; Sefreut.Mat

i.r. vdrizuc;.
i oar.ii.o-Pt.-.fib- ent, Z. M. Ren
tir; SiUt'.t::, iliAtl Vornan,.

, ra v :u; President, Jose Ei
iitl i'.'cuics; Sekret, Jzgaa Zar
(fiäciua.

ansa, ity . 1. Aug. Ti,
.Dollar Saving Bank' hat gestern,
wegen Aufgabe de Geschäft, sret!
willig liquidirt, da sich da Geschäft
nicht mehr rentirte.

Alle ausstehenden Forderungen wer
den voll ausbezahlt werden.

Die Bank begann ihre Geschäfte im
Jahre 188 mit einem BetriebSkapt
tal von $ 100,000.

Obstsegen.
West Plain. 1. August. Die

diesjährige Obsternte ist so reich, daß
Tausende von Busheln Pfirsiche und

Aepfel verloren gehen müssen, da die

Hände zur Einheimsung mangeln.
Dennoch werden durch Ueberein

kommen mit den Bahngesellschasten
und mit bedeutenden Obsthändlern
enorme Quantitäten aus den Markt
gebracht werken können.

In Folge ganz bedeuttender Herab-setzun- g

der grachtraten seitens der
Eisenbahnen wird viel Obst nach dem
Norden verfrachtet werden, um dort
zu Brandy fabrizirt zu werden, da
viele Obstzüchter lieber die Fracht
zahlen, al ihre Producte hier ver
schleudern.

Eine Waggonladung Pfirsiche und

Aepfel ist bereit probeweise nach St.
Paul abgegangen. Dieselbe enthielt
1676 Faß Aepfel und Pfirsiche von

besonder guter Qualität.

Kansa.

Steigt noch immer.
Wichita. 1. Aug. Der Arkan

sa Fluß ist gestern wieder um einige
Zoll gestiegen und der angerichtete
Schaden läng seines Laufe schwillt
zu ungeahnter Höhe an, obgleich e

noch unmöglich ist, den Betrag de!
selben auch nur annähernd zu schätzen.

Da Wasser im Chisholn, Creek ist

mit Salmiakgeist au den Eishäusern
geschwängert und Tausende von tod
ten Fischen schwimmen aus der Ober

fläche, welche durch diese Chemikalien

getödtet worden sind.

Fort Scott, 1. August. D!
Leiche von Walter Austin, der gestern
Abend bei dem Versuch, einen stark

angeschwollenen Bach zu kreuzen
ist, wurde heute durch Tau-che- r

an die Oberfläche gebracht.
Willie Gould' Leiche ist noch nicht

gesunden worden. Da Wasser hat
sich jetzt zum Theil verlaufen und die

Landstraßen sind wieder passirbar.
Die Felder in den Niederungen habe
schwer gelitten.

Platzregen.
Winsield, 1 . iiugusl. ' Seit

zwölf Stunden fällt hier ungewöhn
ltch starker Regen und alle Anzeichen
sprechen dafür, daß derselbe noch

einige Zeit anhalten wird. Der Re-ge- n

wird dem in den höher gelegenen
Landstrichen stehenden Mai großen
Bortheil bringen und ist überall will
kommen.

Wieder voll in Betrieb.
Topeka, 1. Aug. Die Santa

Fe Eisenbahn - Gesellschaft hat ihre
hiesigen Werkstätten wieder in vollen
Betrieb, mit voller loftundiger

gesetzt, Z.rischen 1.200
und '..300 Mann sind jetzt beschäftigt,
wahrend bisher nur an 800 Äaun
vollauf Arbeit halten.

Obw.

Raubversuch.
Cleveland, 1. Aug. Zwei

Männer mochten heute den überau
frechen Versuch, die Geldspinde der
Bartholomem Brauerei-Gesellschaf-

an der Michigan Straße, zu berau-ben- .

Einer derselben verwickelte den

Buchhalter in ein Gespräch, während
sich der andere leise in die Hintere
Office schlich und sich daran macht,
den Geldschrank zu öffnen. Zu rechter
Zeit erkannte jedoch der Buchhalter
die Absicht der Kerle und gab einen
Alarm. Beide Diebe flohen eiligst
auf die Straße, wurden jedoch von
einem Volkshaufen mit dem Ruf:
.Haltet den Dieb! erfolgt.

Ein Polizist überholte einen der
Räuber. Nach kurzem Handgemenge
riß sich der Kerl jedoch lo. und ent
floh, mit den Handschellen um eine

seiner Handgelenke. Nachdem er eine
kurze Strecke gelaufen war, drehte er
sich plötzlich um und gab mehrere
Schüsse auf den Polizisten ab. welche
dieser prompt erwiderte, einer der
Schüsse tras jedoch sei Ziel. Hierauf
rannte der Kerl in ein Gebäude,
welche von der Firma Sherwin
Williami Eo. benutzt wird. Nach
dem er in aller Eile mehrere Trep pn
Hivauf gelaufen war, wurde er im
vierten glur von mehreren Angestell
ten dergirma gestellt. Die schüchterte
den Räuber jedoch keinemeg ein,
denn er warf drei der Leute zum
Fenster hineu, nachdem er mehrere
Andere niedergeschlagen halt. Zum
Glück befand sich unter dem Fenster
in Bordach und die Leute sielen auf

Dasselbe, ohne ernstlichen Schaden
gssnomme zu haben, Ei oinzugeeil
ter Schutzmann machte endlich, aller
ding erst ach hartem Kamps, de

Rauber dingfest.
Ter zweite Dieb entkam.

,ue Eisenbahn.
Lima. l. Aug. Heute Morgeu

begann, üivilinZenieuit mit der
'ermeiiunz der Linie der Lima
Nortdcin ahn. welch: voa hier

dtuh !5ter erde sll.
lie n ;li!!'uri btgr.nncn ,lre ZIc'veit

z'?ei ÄeIen nrrdüch ron der ladt
und eine kurze Tistar, cnlich von der
Shisapeak, & Ohio aha.

Explosion.
Loraine, 1. Aug. In de,

Schmiede der JohnsonSteel Work
fand beute Mvrgen eine schrecklich,

Explosion statt, welche da ganze Ge
bäude zerstörte, Bier Arbeiter wur
den bei dem Unfall schwer verletzt.
Einem der letzteren flog ein großer
Nagel in den Unterleib, wodurch ein
Theil der Eingeweide zu Tage trat.
Der Unglückliche kann nicht wieder
genesen.

Die Namen der Verunglückten sind:
Geo. Wilcott. Fred, Eichle. tödtlich
vermundet; S. W. Douglaß und Ro
bert Hall.

Streik,
Eleve land, 1. Aug. In de

.American Wire Works' scheint eine
Krisi bevorzustehen. Heute Morgen
gingen dort 2, 00 Mann an den
Streik.

Die Compagnie hatte den Arbei-ter- n

durch Maueranschlaz angezeigt,
daß sie ihnen eine Lohnerhöhung von

täglich fünf Cent bewillige, wäh-ren- d

die Streiker eine solche von 1

Cent verlangt hatten. löoo.Scab"
umstanden während de Tage da

Fabrikgebäude. Da jedoch die Strei
ker die Abficht kund gegeben hatten,
jeden Fremden daran zu hindern, in
der Fabrik zu arbeiten, so jedtenen
Streitigkeiten unvermeidlich und e

wurde infolge dessen eine Abtheilung
Polizei nach der Fabrik entsandt.
Der Tag verlief jedoch ohne jede
Ruhestörung.

Der Präsident der Gesellschaft, Sa
vage, erklärte gegen Abend, daß den
Stre ton Vorschläge gemacht werden

würden, wovon er sich die Beilegung
der entstandenen Schwierigkeiten

24 Stunden verspricht.
In Folge dessen wurde Abends eine

Massenversammlung einberufen, um
die Vorschläge der Gesellschaft in Er
mägung zu ziehen.

Alabama.

Blutiger Kampf zwischen
Weißen und Schwarzen.
Birmingham, kl. Aug. In

einem sast zwei Stunden währenden
amv e zw, eben weißen und ch War

zen Grubenarbeitern zu Brookside
wurden sechs Leute 4 Neger und 2

Weiße erschossen und eine Anzahl
auf beiden Seiten verwundet.

Der Kamps entsprang au der Ent
laffung eine auf dem Brookside
Bergmerk al Fuhrmann beschäftigte

Reger, nonun Jame Biggar.
Derselbe weigert sich, sich zu entser-ne- u

und versuchte, die anderen Ne-g-

zur Aufgabe der Arbeit zu über
reden und die weißen Minenarbeiter
zu behelligen.

Hülsssheriff A.T. Woods, gleichzei
tigBeaniter der Bergwerk zesellschaft,
verschaffte sich einen Haftbefehl gegen
Biggar wegen Friedensstörung und
schritt zur AuSsührung de Befehl.

Biggar war daraus vorbereitet
und al er den Hüls-sheri-

auf sich zukommen sah, legte
er seine Winchesterbüchfe auf ihn an
und sührte mit einem Schuß durch

Herz dessen augenblicklichen Tod her-be- i.

Auch den Begleiter von Wood
einen Bürger namen Joel Baxter,
schoß er über den Hausen, sodaß die

ser bald daraus starb.
Die Schüsse veranlaßten einen all

gemeinen Aufstand der Neger, welche
unvorzügltch nach Ihren adtnen
Ilten und sich mit Waffen ersahen.

Gleichzeitig fanden sich die Weißen
zum Schutze von Wood und Bazte
ein. Die Folge war ei heftiger
Kampf in der Nähe de Städtchen,
dicht bei einem mit Eichen und Ht
ckory'Bäumen bestandenen Busch.

Der Kamps wülhlte beinahe zwei
Stunden. Die Meißen Minenarbei-te- r

mußten or der Uebermacht wei-che-

aber sie erhielten bald Verstär
kung und erneuerten den Angriff. 4

Neger fielen unter dem heftigen Feuer,
aber auch die Reihen der Weißen wa
ren durch Außerkampfstellung mehre
rer Verwundeten gelichtet. Während
die Weißen sich ihrer Verwundeten
hülfreich annahmen, schlugen sich die

Neger in Dickicht. Tann wurde ein
neue Poffe gebildet und die Berfol
gung aufgenommen.

Auf telegraphische Ansuchen um
Hülfe, begab sich Sheriff Mvrrom von
hier mit 25 Bewaffneten schleunigst
nach dem Schauplatz de Confliktel.

Um Mitternacht stieß genannter
Sheriff mit seinen Leuten aus die

Streiter. Die Weißen hatten meh- -

rer Neger abgefangen und träfe
eben Ansialten, sie aufzuknüpfen.
Aber der Sheriff gebet Einhalt. Ein
dringlichst forderte er deren Ueber
gäbe und machte Miene, mit Waffen
gewalt die Weigerung der Weißen z

brechen, al ihm endlich die dem
Strick Geweihten geliefert wur-- l
den. lie gefangenen Neger wurde
in da Lager zurückgebracht, wo dann
seilen der nicht a der Verfolgung
theilgenommene Grubenarbeiter ei

verzweifelter Versuch gemacht wurde,
sie der Obhut de Sheriff in ent
reiße, aber an der festen Haltung de
Letzteren und seiner Leute scheiterte.

Die Leichen der 4 Neger wurde
ach dem Lager, jene von Wood und

Bskter nach ihren Wohnungen ge
bracht.

I

Bizgar und sei Anhang find noch
; im Wald versteckt, weilen aber sichcr

ou'sxürt werden. Früher schon
i gab e in iccckiiet SJ:t Icit:.i::c.

e!ogdcr seit dem Streik im rs:;; n

2o:nnitr, all Äek? in die u . je
weigcr Z7,inenaikiler inruj;sa,
tjerr'ch! eir.e gereizte s::mmrz.

Kavel-Depeschin- u

Ruhlaud.
China und Japan.

St. Petersburg, 1. Aug.
Die Japanesen machen Anstrengun
gen, die Ausführung bii Beitrage
von Shimonefeki uns die Räumung
der Halbinsel Siao Tung al zwei
zusammenhangelide Dinge anzuseyen,
wahrscheinlich mit der Absicht, den
Abzug der ixpanischen Truppen von
der Halbinsel so lange al möglich
zu verzögern.

Die drei vermittelnden Mächte aber
wollen, daß die zwei Fragen von ein
ander getrennt werden sollen.

Japan verpflichtete sich den drei
Mächten gegenüber Siao Tung zu
räumen, e ging diele Bedingung
nicht allein China gegenüber ein.
Daher sind die auswärtigen Mächt
auch berechtigt die Ausführung diese
Versprechen zu verlangen, ganz un
abhängig von der Art und Weise, wi
China die von ihm übernommenen pe
tuniären Verpflichtungen erfüllt,

Türkei.

Berlin, 1. Aug. Eine hier au
Konstantinopel eingetroffene Tepesch
meldet, daß die Pforte die von deq
Großmächten betreff der armenische
Frage vorgeschlagenen Reformen an
genommen habe.

üb.
Havana, 1. Aug. Während

LieutenantPeralta mit einem Detache
ment von zwanzig Cavalleristen eine
Recognoücirung gegen da Jnsurgen- -

tenlager beim Dorfe olapa vor
nahm, wurde von dem Vortr.ch der
selben, welcher unter dem Veschl de

Obersten Zayas stand und 300 Wann
stark war, auf ihn geschoffen. Major
Zubia, unter dessen Befehl L00 fpa?
nische Soldaten standen, hörte da?
Schießen und eilte Peralta zur Hülfe.
Nach einem heftigen Kampf mit den
Leuten Zayas gelang es den Spaniern
die Insurgenten zu zersprengen und
sie in der Richtung nach Agabama in
die Flucht zu jagen. Die Aufstandi
schen ließen drei Todte auf dem
Schlachtfelde zurück und warfen aus
der Flucht Waffen weg.

Der Verlust der Spanier bestand
nur aus zwei Verwundeten.

Die Rotoff-Expeditio-

Tampa, Fla,, 1. Auz, Nach-de-

die n inen lan
gen, unfreiwilligen Aufenthalt an
einer einsamen Stelle der Küste Flo
rida' gehabt hat, ist sie jetzt in Cuba
gelandet.

Der Verzug war durch falsche In
struction herbeigeführt, welche der
Capitän de Dampfer, der die Leute
nach Cuba bringen sollte, erhalten
hatte. Während de Aufenthalte
waren auf dem Dampfer die LcbenS

Mittel ausgegangen, doch versorgten
die Einwohner der Umgegend die

Nothleidenden mit allem Nöthigen.
Im New Aork'er Hauptqüarlie

der Eubaner wurde eine geheime Ex
Petition ausgerüstet, welche der
früheren, via Tampa, zu Hülfe eilte.

Die Noth, welche jene erste Expedi
tion infolge der miserablen Witterung
erleiden mußte, war groß und 2ö
Mann von der 200 Köpfe zählenden
Abtheilung wurden der Sache über
drüßig und desertirten. Al di

Mannschaft in Tampa eintraf, wurde
sie eidlich verpflichtet, über die Expe-
dition tiefe Stillschweigen zu beb-achte-

Henry Brook wollte die Führung
dieser Expedition von Ansang an
übernehmen, gab aber den Bitten
seiner Familie nach und blieb in
Cuba. Später ging er nach Pari,
kehrte darauf, enttäujcht nach Ne
Kork zurück und tritt jetzt al Gemei
ner in da Jnfurgenten-Heer- .

Zu diesem Zweck hat r mit eini-ge- n

Anderen in einem kleinen Schauer
Tampa verlassen und di, Exdit!si
kurze Zeit vorher erreicht, al der

on New Jork gesandt
.

Hülftdampser
.,11 t, (H!T. u. - w :

cmiiiu. jiuujuiin uue tiurucc cinyc
taiiltt waren, legette oie Ekpeoitio
statt nördlich direkt nach La Villa,
wie anfänglich beabsichtigt war, West

lich um Kap San Antonio und
Cuba an der Südküste von

Santo Eipiritu, wo sie am Samstig
Abend in der Nähe von La kuna
deZaffa ihre Landung bewerkstelligte.

lolonel Figuered, sagt, daß nicht
allein der Dlstrict von Santa Clara
zu den Waffen greife, sondern di

ganze Provinz Mantanza, in de,
Nähe von Baana, sich erhebe und
daß Beide, Rotoff und Sanchez. in
diesen Provinzen viel Anhänger ha
be. Dazu kommt och die groß
Anzahl Waffe, weiche kurzlich erobert
sind und woraus die dortige Bevölke
rung gewartet hatt. Er rechnet
darauf, daß sich in wenige Tagen

,000 Man au diesen Provinzen zu
den Ihrigen sammeln werde.

Die Landung dieser Expedition
wird al schwerer Schlag für ka
po angesehen, der zufolge er vor
auisichtlich eine Schlappe erhalte
wird.

Nicht genug ist e zu verwundern,
daß die Exediiion wahrend ihre
vi;iztaziz;, nsreiwiMge ZunU
hc'.i bei v.a .?.:r,)'itx JSsisastkeit
der eriksuiich: Z. 2lri.il I n tat
ging :id dieser Km'iznd ist nirig und

.lei ih.'e? vrrzuz'iche s::;ctilsv
t"0 zuzu'chre.ie. Die r.ilvec Ire
Cubaü wur. itt beendig .Znrcht,
fcs. di ksediU in ih.er gejtzr
liieri l'r.u.r. entdeckt werde xnzlt.

Iowa und Missouri.
De Mo ine, 2. Aug. Gou

verneur Johnson hat sich auf Einla-dun- g

de Gouverneur Etone von
Missouri nachSt.Loui begeben, zum
Zwecke der Regulirung de so lange
bestehenden Grenzstreite zwischen
diesem Staate und Missouri. Die
Grenzlinie zwischen beiden Staaten
Wurde 1837 festgestcllt und zur Zeit
der Aufnahme Iowa' in den d

angenommen. Sie wurde
durch Pfosten warkirt, welche aöe

längst verschwunden sind. Eine später
vonMissouri erfolgte Vermessung schob
die Grenzlinie 10 Meilen nördsich
von der ersten hinaus, jedoch entschie
den die Gerichte, daß die alte Linie
correkt sei. Mittlerweile verschwan
den die Grenzpfosten und seit
vielen Jahren ist die Juris
diktion in dem umworbenen Ge
biet Gegenstand der Controverse.

In Mercer Counti, Missouri und
Decatur County, Iowa, hat seit

Jahren wegen de Streite eine
Fehde bestanden.

Nach dem Vorschlage des Gouver
neur Stvne soll jeder Staat einen

Ingenieur ernennen, welch beide mit
einem von ihnen zu ernennenden wei
teren Ingenieur eine Commission
bilden und die ganze Angelegenheit,
durch ein neue Vermessung und

von Marksteinen, schlichten

sollen. Im Falle man sich hier-üb-

nicht einigen Kinn, wünscht
er, daß der Fall sofort vor da Bun

desgencht gebracht und dort darüber
entschieden werde.

Tie Missourier beanspruchen als
Grenze die von den Strüir.jchnellen
im Mississippi-Flust- , weltlich zu den
Stromschnellen des De MuinesFlus-scs- ,

laufende Linii:, während nach der
Behauptung der Joma'cr die Grznz-lini- e

westlich von den Strom-schnelle-

des Des RoineS Flusse
au beginnt. 1848 entschied da

daß kcine dieser Pa
rallellinien die richtige Grenzlinie
sei. sondern al solche die von John
C. Sullivan im Jahre 1816 etablirie
Linie anerkannte.

Nebraska.

Noch ein Proklamation.
Omaha, 2. Aug. Angesichts der

disharmonischen Verhältnisse in der
Stadt hat der Mayor um Mittag

Proklamation erlassen :

Kraft der mir durch den Charter
für Städte hauptstädtischen Eharak-te- r

verliehenen Autorität, gemäß
welchem der Mayor der Ober

und Erhaller de Frieden
der Stadt ist, werden hierdurch alle
Einwohner vor Gewaltthätigkeit oder
vor ungesetzlichen, auf Hervorrufung
von Aufruhr und Auflehnung abzie-lende- n

Zusammenkünften gewarnt.
Ohne den Rechten der einzelnen

Bürger auf friedliche Berufsau-Übun- g

zu nahe treten zu wollen,
ich es, im Hinblick auf mögliche

Ausschreitungen, a! meine P'iicht,
allen guten Bürgern einzuschärfen,
sich jeder möglicherweise zu einem
FricdenSbruch führenden Teuionstra-tio-

zu enthalt?. Zu diesem Ende
habe ich den Polizei EZef angewiesen,
alle ungefetzliclien Zuiammenrvltun-ge- n

auf den öffentlichen Straßen und
Plätzen, inebelvndere in der Nachbar-scha- lt

öffentlicher Gebäude, zu

Ter Gouverneur hat e im
de öffentlichen Frieden

schon morgen eine Commif
sionS'Versammlung zu berufen, oder
sich an einer solche zu detheilizen,
um eine Behörde neuer FeucrZepar.
temenkS- - und Polizeicommin ZU

ernenncn,
Edu-.ch-.- I und -Z erüiu. f.i.1

b Ccuvan'.'t v.4.. vtf;-er- msrgeu
nui n.-- :n Zj'inv:.-- n.i, t;r:n
rcutf. t.c .'i :v:i :.r crr;r:un.

te !;.. :) r:cc:lt
I

türn-frn- . taS itiiu:i.n;hu:ii
ja j.t;:n.


