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Verletzungen an den Beinen.

Die genaue Ur'ache des Unfalls ist

Fred, F. Blumcnstein, Annic Fink

und William F. Harimunn. Der Kaf

sirer der People's Samngs Bank, Mi

chael Sebaeser, ist noch immer am Lenoch unbekanii. jedvck, glaubt man. dak

der Mvioimann m einem Uoiitunenz

Eiscndobnzugc um die Weite sukr uiU

die C ar lei der verbängniszr'vlten Siell,

den ; er ha: wädrcnd der letzten 24

Stunden in Eis gelegen, um ihm jeden
... ,i .. .. ., ... .:., BD.i .

dcr Piiisburg und Laie Erie Bahn

,mch Cleveland gebenden

entgleiste ungesäyr um 2 Uhr beute

Mvrgen bei Falston. Pa.. uno 10'

Wagen stürzten in Folge dessen über

einen Abhang in den Beaver Flusz.

Vierzig Landstreicher befanden sich zur

Zeit aus dem Zuge und mehrere derscl

den kamen bei dem Unfälle ums Leben.

Ein unbekannter Mann und drei Ver

letzte find bis jetzt hervorgeboli worden

und 0 Andere werde och vermifzt.

Die Name dcr Verletzten find: John

Kelly, llhicago. Gev. Marti. Joliet.

Jlls. und Adam Kavichall. Knox

villc. Pa.

Dieselben wurden ach dem Hospi

tale zu New Briglstv. gcb:ach. Kcwi

chall wird vermuthlich stnben. Der

Unfall wurde durch eine gebrochene

Weiche herbeigeführt. Durch de Un

glückssall ivare die übrigen Züge mch

rcre Stunden verspätct.H

z.le,u Uovhi

C a n t on,7. Juli. De Kalb June
tion wurde letzte Nacht durch Feuer fast

völlig vernichtet. Zwanzig Häuser

brannten bis auf den Grund nieder.

Dcr m u ! h m a fz l i ch c M ö r

der Guldcnfiippes.
N c w York. 7. Juli. Heute

wurde dcr gestern Abend als Martin

Thorn, wegen nrulhmafzl icher Mit

schuld an dem Nlordc und ict Verstüm-

melung von Wm.Guldcnsupvc Berhaf

tcte bestimmt identtficirt. i Frau Hof-le-

von Woodside L. hcuic

auf der Polizcistation vor pnd erklärte,

nachdem sie Thorn gegenüber gestellt

war, dasz sie denselben alich 1Ä dem

Hause zu Wvodstde, wo Vuldcnsuppc

vermuthlich zerfleischt würde, gesehen

habe.

Dcr den Fall behandelnde r

O'Bricn erflättt heute, dasz

er ein volle sGeftäridnifz Tl orn's besitze,

worin derselbe zugesteht, dasz er Gulden-supp- c

ermordet habe und alle Einzel-heile- n

deS Verbrechens anführt.

Irak llnteistaaissetretar Dr. gilche

nach ?irol abgereist.

So wahr aus dem Herze eines jedu

Agrariers gespioct ist der Wunsch

dem die Kreuz Zcilung" heule Raun

giebt, inde'n sie ausruft: , Hoffnt
lich ertönen in Zukunft von der Mini

sterbank nicht so bald wieder solche Worte

wie der Aussprucki Marschalls, da ei

die Handelsverträge auch'hcute'noch all

gut und nützlich beirachtc:" Es ist jc

allgemein bekannt, das; diese Verträg,

dem agrarischen Juntcrblatt vvn jehe

ein Dorn im Auge waren und das; si

dieselben sehnlichst beseitigt zu scher

wünschen.

A prvpos Marschall Es kann au

sicherer Ouelle gemeldet werden, das.

die Nachricht des ..Hamburgischer

Kvrresp.". Jrhr. Marschall von Bic

bcrstcin habe in seiner letzten Audien,

beim Kaiser seine Einlassung erst zum

Herbst ' erbeten, aus dcr Lust

geglissen ist.

D e r L i p p c's chcT hr o n s v lgc
st r e i t entschieden.

Berlin. 8. Juli. Das im Juni
vorigen JahreS zur Regcluuz dcs Lippc

fchcn ThronfolgestreiteS eingesetzte

Schiedsgericht hat zu Gunsten der

Ansprüche des Fürsten Ernst von

Lippc Biestcrseld entschieden. Das

Gericht war aus dcm 5tönigc von Sach-scn- ,

welcher präsidirtc, und scchs Rich-tcr-

des Reichsgerichtes zusammenge-sebt- .

Besierreinz-Ungar-

60 Häuser eingeäschert.

I n n s b r u ck, 7. Juli. Von einem

schweren Brandunglück wurde die Ort.

schuft Heiming in Tirol heimgesucht.

Sechzig Häuser wurden eingeäschert und

der größere Theil dcr Einwohner ist

obdachlos.

B u d a P c st. 8. Juli. In der ge

fingen Sitzung des Abgeordnetenhauses

des ungarischen Reichstages wurde eine

Interpellation wegen dcr amerikanischen

Tarifbill an die Regierung gerichtet,

da die Mnßnahn,e den ungarischen Zuckcr

berühre und zugleich anaesragt, ob die

Regierung sorrncll prvtcstirt habe und

was sie zu thun gcdcnke. wen dcr Tarif

angenommen würde.

Frankreiär.

Paris. 7. Juli. Der Figaro"

DnnkrIiaz'tNadt.

Washington .8. Juli. Der amc

rikaniscke Gesandte Denbn berichte, von

Peking an das Siaats Departement,
daß ei belgisch'S Snndikai milder chinc

siscixn Regierung einen Evntiatt znm

Bau ekner Eisenbahn von Haukau nach

Puringsu abgeschlossen habe--.

Washington. 8. Juli. Der ja

panische Gesandie HoSbi sprach hratl
im Staats Departement vor und hatie

dtcinc llnterrcdungmiidcm Assistenz

Staatssekretär Da.
Dics ist der erste Besuch, welchen der

Gesandte seit Einrcichnng deS Protestes

gegen den Hawaii'schen Anncciions

Vertrag, im Staats Departement
machte.

Washington. 8. Juli. Der

Senat berieth heute dic Desizit - Vcr

willigungsbill,

Millonri.
1 0 2 G r a d i rn S ch a t t c n.

S t. I o f c p h . 8. Juli, Die W
hält in dieser Gegend an. DaS Thcrnio

metcr registrirtc um 2 Uhr Nachmittags

li)2 Grad im Schatten, (in Grad mehr

wic gestan unddcr höchstc Punkt, wclchck

hicr seit Jahren erreicht wurde. In dcr

Sonne ist dic Hitze fürchterlich, ES ivur

den jedoch heute keine Cvirnenstichsälle

mit tödtlickcm AuSgange bcrichtct, ot

gleich die Hitze vi' Krankheiten vcrur

fachte.

Ein Grocer erschieß t c i n c g

Arzt.
Kansas City. 8. Juli. Dr. A.

L- - Bcrger, einer der bestbckannten

Aerzte dieser Stadt, wurde heute Nach

mittag 25 Minuten nach 3 Uhr durch

den Grvccr Jvh Schlegel geschossen.

Der schwer Verwundete wurde nach

dcm All Saints-Hospit- überführt,
wo cr'kurz nach seiner Ankunft, um 4

Uhr Nachmittags verschied.

Auf dcm Wege zur Pvlizeistaiion be--

hauptcte Schlcgcl, das; Dr, Bcrgcr sich

vor cinigcn Tagen an Schlegels Gattin,
als diese ihn als Patientin in feiner

Office besuchte, crimincll vergangen

habe.

Illinois.

Chicago. 8. Juli. Infolge der

außerordentlichen Hitze starben hier heute

Wglqr üiiiuu) icinci jiiiuimj
angedeiden zu lassen. Die Vorzeichen

der nächsten .'4 Stunden lassen auf

leine Erleichterung schlieszen und wer

den deshalb noch mehr Sonnenstiche er

wartet.

Colorado

Wahre Gold Fundgrube.
CrippleCreek.7. Juli. Die-fe- r

Tistrikt pioduzirte während der

sechs Monate des gegenwärtigen

Jahres Gold zum Werth vvn A!.07S.-00-

und es ivird vorausgesagt, das; die

Jahre sausbe ute die Höhe von $ 4,000.
000 ererichen werde.

California.

Lebendig begraben.
Los A n g e l e s. 7. Juli. Wäh-ren-

?avid Scott und Win. Rheinsbicld

mit Erdarbeiten zum Legen von

beschäftigt waren, stürzte die

Erde plötzlich auf sie und begrub sie.

Als sie 15 Minuten später auSgcgraben

wurden, war das Leben Beider

entflohen.

E r e k a. 7. Juli, Der Luftschis-fe-

Prof. Weston und dessen Gehülfe.

H. Tapascot, welche, wie gestern

hier aus einem Ballon stürz

ten. sind ihren Verletzungen erlegen.

pennsnlnania.
Eisenbahn, n n d F l u - G r u

b e n a r b c i t c r einig.

Pittsburg, 7. Juli. Gemäss

den von den Fhift - Mienen in den

Piltsbnrgcr Distrillcn eingegangenen

Nachrichten ist heute beinahe eine gänz-lich- e

Arbeitseinstellung in den Gru-de-

zu verzeichnen und der Streik, in

soweit die Flusz Bergleute in Be-

tracht tommen, ein allgemeiner.

Eine Depesche vvn Monvngahcla Ei.

ty sagt : die bittere Stimmung u

den Flusz- - und Eisenbahn -

welche stets bei bisher!-ge- n

Streiks sich schädlich geltend machte

und gute Resultate verhinderte, ist ver

schwunden und organisirtc, unorgani

sirte und importirtc Kvhlcngräbcr ha

ben sich zur Erreichung des vorgesteckten

Zieles die Hand gereicht. .Heute sind

im Monongahcla - Thal? etwa SO

Mann an der Arbeit und an 7000

müszig. I I
Die wenigen, in der von der Tide

Coal Co. betriebenen Chamoni - Micne

noch thätigen Leute arbeiten unter t,

welcher aber diesen Monat ab

läuft. Gestern ivarcn in der Jvill,!

Apollo, Acme, Fostcr und Clark Grube

einige Leute in Thätigkeit, aber heute

ruht in diesen Minen die Arbeit gänz-lic-

Solche vollständige Unterbrechung des,

Bergbau - Betriebs im Monongahcla

Thale ist seit vielen Jahren nicht wahr

genommen worden.

Vertreter mehrere Kohlengruben in

Central Pcnnsylrxinia und West Vir-

ginia sind in der Stadt. Mehrere

welche sie besuchten, erklär-ten- ,

das; keine Schwierigkeiten

der Erfüllung der seitens der

Piitsburger Grubenbesitzer cingcgange

ncn Licfcrungs - Aufträge sich ergeben

würden, selbst wenn eine allgemeine

Arbeitseinstellung erfolgen sollte. Es

hiesz, daf Vertreter der Pcnnsnlvania

und West Virginia Gesellschaften sich

Kabcl-Dopeschc- n.

Ruiidlchielben tvn Verschlag gemach,.

Schritte zur Beschleunigung des Jrie
dens Abschlusses zwischen Griechenland

und da Turlei zu treffen.

Dieses Vorgehe Rußlands wird hier

als vvn größter Wichtigkeit aufgefaßt,
dartkucnd, da'ukland einem äbnli'

chen Vorschlage seitens anderer Mächte

zuvorzukommen wünschte.

Sowohl da Sultan als die türkischen

Minister wurden sofort von Nußlands

Vorgeben unlcriichiei.

Der hics-g- e deutsche Boischastcr. Frei-

herr von Siurrna Jcltsch. bat srische

und bestimmte Anweisungen erkalten,

aus die Annahme da von den Machten

vvrgckchlagcnen strategischen Grenze sei

tens dcr Türkei zu bestehen.

V5rie1ienla,d.
91 tue Kämpfe.

Korsu. 7. Juli. Dic Türken

haben Kalabaka nach r

Gcgcnivchr seiner Bewohner gc

nvmmcn. Dic gricchischc Kriegs-schiss-

GcvrgivS und EurvtaS find

nach Santa Maria abgesegelt.

Athen. 7, Juli. Der Asiy"

sagt, dic Gläubiger Griechenlands seien

geneigt, dic für die tüikisckic

forderliche 4,000,000

Pfund vvrzufchicßcn ; dic Rückahlunz

solle durch dic Einfiinfle ouZ dcm auf

Tabak bcftehcndcn Rkonvpol Gebühren

garantirt werden, deren Verwaltung
unter dcr Controlle einer F:nau;bchvrdc

zu stellen habe, zu welcher die Gläubiger
drci Mitglieder stellen.

Nnlzland.

Trübe E r n t e a u s s i ch t c n.

London, 8. Juli. Dcr

der ..Daily Mai!" meldet

von St. Petersburg, daß di Ernte

aussichten im mittleren und südlichen

Rußland immer schlechter werden.

Anhaltende Regen vernichten die He

ernte, während der ausnahmswcis
schlcchte Zuckerrübcncrirag in Pvdvlicr,

dic Zuckcrinduslrie ilxrtsächlich zu Grun-d-

gerichtet habe. Juden baltischen Pro

Vinzcn haben die Fcldsrüchte cbensalls

durch starken Regen gelitten und ci

ist ein bedeutungsvolles Zeichen des

ErnstcS der Laze, daß eine ungewöhnlich

strenge Ccnsur iu Betresf dcr darüber

verlautenden Nachrichten geübt wird

Portugal.
Lissabon. 8. Juli. In der De

putirienkammer verneinte der Mari'
minister Senor Candida aus das Aus

drücklichste das Bestehen eines Syndi

kates zur Erwerbung oder Verwaltung

von Lorenzo Marques au der Telagoo

Bai. Er erklärte .daß die portugie-fisch- e

Regierung durchaus Keinen

würde, um die Arbeiten zur

Verbesserung dcs Hascns dori auSzufülz

ren.

Indien.
Kalkutta. 7. Juli. Daß gestern

dcnstrcikendcnFabrikarbcitcrn.vondcncn

cs hicß. daß sie 800V Mann stark. Vor

bcreituugcn träfen, zur Verstärkung

der Aufrührer nach dieser Stadt zu

marschircn, Truppen cntgegcngcsandt

wurdcn, hat cinc ausgezeichnete

geäußert. Die Arbeiter und die

Aufrührer haben sich zerstreut und

alles ist jetzt hicr ruhig.

Marolnro.
Amcrita verlangt

New York. 7. Juni. Dcr c

..Herald" läßt sich von Washing-

ton melden :

Dcr Kais von Marokko soll durch

amcrikauischc Kriegsschiffe gezwungen

werden cincn seiner Unterthanen

zu lassen, dcr einen amcrika

nischen Bürger beleidigte. Dic öftres

senden Kricgsfchiffc befinden sich jetzt

auf dcm Wege nach Tanger. Es sind

dies das Flagschiff deS europäischen

Gcschwadcrs, dic San Francisco" und

die Ralcigh.
Dic Befehle an die beiden Schisse

ergingen auf Wunsch des General Con

suls David N. Burke zu Tanger.

Letzterer erstattete beim Staatsdcparte-men- t

Anzcigc, daß ein amerikanischkk

Bürger brutal angegriffen wurde, wo

rauf er, dcr General - Consul, von der

maurischen Regierung die Verhaftung

und Bestrafung des Angreifersdcs Ame

ritancrS verlangte, eincm Verlangen,
dcm bis jetzt nicht die geringste Folg

gegeben sei.

Vormittag dic Arbeiter Claudc Wynne,

und Martin Varlev, der Koch Henry

Holzknccht. und ein unidcntificirtek

Mann, dcr an dcr Ecke dcr Lill Ave.

aus der Brücke ich! zum Halten zu brin

gen mmochtf.

T. P Klump, ein Geschäftsreisender

von Gcneva, O., wurde so schlimm r

letzt, daß seine Wiederherstellung aus

geschlossen ist.

Später: Die ertrunkene Frau

war die Gattin von Wm. NkcCletland

von hier.

ItiUecmfi.
Verheerender Sturm.

A s h l a n d. 7. Juli. Einer der ge

walligsten Stürme, welche je in dieser

Region erlebt wuttxn, wüthete letzte

Wacht und in den frühe Mvrgenstun

den. Groszer Schaden wurde an Gc

bäuden angcrichict, von mehreren der

selben tif die Windsbraut die Dächer

weg.

Ucberhaupt haben die Stürme der

letztere Tage in der hiesige Gegeniz

in Holzfchlägcrcicn Verwüstungen an

gerichtet.

Soeben bringe angekommene Schiffe

Nachrichlcnvongrvszcn.andcmSüdstrand

des Supcrior Sees, zwischen hier und

Dululh. angerichteten Sturmschäden.

Die Dämme bei Orient und an

der Mündung des llranberry Flusses

sind ausgewaschen und 1- - Millionen

Jus; S !amm-Hol- z in den See

worden. Holzstämrne vom

und Ashland Distrikt liegen

jetzt zerstreut längs des Strandes, aus

einer Strecke von 50 Meilen. Viele

derselben werden niemals zurückcrlangt

werde, obwohl ein halbes Dutzend

Schlepper zur Sammlung der Hölzer

dorthin abgegangen ist.

Milwaukcc. 7. Juli. In der

heutigen Sitzung der ..National Edu

rational Association" wurde ein Brief

des Präsidenten McKinley verlesen.

Daö Vefchlüssc-Comit- besteht aus

Nicholas Murray Butler, New Bork?

Dr. I. H. Cansield. Ohio; Charles

H. 5ieycs. Calisornia; JarncS

ston, Mississippi--
, Daniel K. Gvfz.

Jndiana.

Minnesota.
, Tornado.

G l e n w o o d. 7. Juli. Während

cs noch unmöglich ist bestimmten Aus-

schluß über die Zahl der Opfer des

Tornados zu erlangen, der letzte Nacht

Pope County heimsuchte, so glaubt man

doch, dasz durch denselben 10 Nie scheu

leben zu Grunde gingen.

Folgendes ist die Liste zu Lowry.

T od t:

Samuel Morrow.

Annic Morrow. 8 Jahre alt.

Verletzt:

Mrs. 'Ban.'id Morrow. iodtlich.

Winnic Morrow.

Alsrcd Morrow, Bein zermalmt, Ge

ncscn zweifelhaft.

Oswald Ncorrvw. schwer verletzt.

Morrow. ein Jahr alt, schlimm ver

letzt.

Tolles Laavan, Iarmarbcitcr, wird

wahrscheinlich sterben

Mrs. Pcacixk, schlimm verletzt.

- McCowan. Sohn von Robcrt Mc

Gvwan.

Faribault. 7.. Juli. Der

Straight Jlaß stieg in Folge des

der vergangenen Nächte 20

Fufz und ist jetzt nahe der Gcfahrlinic.

Zahlreiche Eisenbahn- - und Wagcnbrü

äcn wurden fvrtgespüll.

U e b c r f l u sz n Regen.
St. Paul. 7. Juli. Ost - Min

nesota erhielt letzte Nacht einen

durchdringenden Regen, wodurch

die Besorgnisse um die Ernte vermehrt

wurden.

Seit dem 1. Juli ist so viel Regen

gefallen, das; Tausende von Ackern nie

drigcn Getreides längs der Flüsse

sind. Es steht fest, dasz ein

großer Theil der Ernte zu Grunde n

wird, falls der Regen noch lärrgcr

andauern sollte.

Von allen Theilen des Staates wird

ein Steigen der Flüsse gemeldet.

St. Clou d, 7. Ein entsetzlicher

Rcgcnsturm traf letzte Nacht diesen

Ort. Tcr Mississippi stieg infolge

desselben binnen einer Stunde einen

Jusz.
Die Keller vieler Häuser dieser Stadt

wurden übcrfluthct u:d Strafen, und

Abzugscanälcn beträchtlicher Schidcn

zugefügt.

Der Sturm brauste von Ost ach West

und seine Hauptsorcc äufecrtc sich nörd

lich der Stadt.

und Herndon Straße gefunden wurde.

Heute Morgen um 7 Uhr hatte di

Teinveintnr schon dic Övbc vvn 82 Grad

Telegramme.

fJu ntrhiip tfraht.

Die Tarifbill im Senat

angenommen.

20 a f () i n fl i o n. 7. Juli. Die

Tarisdill des Finanz Oomiits des

Senats wurde (Kilte mit ,'8 gegen 28

Stimmen angenommen.

Ml dieselbe stimmten :

Allisvn. Baker. Burrows. tarier.
(5lart. (silllum, Davis Deboc (5ltins.

Kairbants, frnal, Mnllina, Halc.

Hanna, Hawler,. Jonc (Wer-)-, Loexte,

MrBridc. Meinen,, kMM.
Manlle. Masvn. Morrill. Nelsvn.

Penrvsc. PertinS. Plait (Conn.,) Plan
(N. ?).) Ptiichard, Prvctor. Qay.
Cewell, f)cmp, Tpvvner. Wunen, Wcl

linqlvn. Wetmvre. Wilsv 38.

Gegen dieselbe stimmten !

Stoiim, Baie. Berry. Gaffet, Can

non. Chiltvn. Glan. Gocirell. ftaulfn,
5lray. Harris (Kansi), Ioneö Ark),

Kcnncy. xjindfat), Mallory. Mariin.
Mills, Mitchell. Mvrgan. Pasev, Pet.
tus, Rawlins, Rvach. Turner, Turpic,
Best, Waliliall. Whitc - 28.

Es halten 35 Republikaner, 2 Sil-he- r

Republikaner Ivnes von

und Mantle von Mvntana

ein Demokrat sJJYEny für und

25 Demokraten. 2 Populisten Harris
vvn Kansas und Turner sowie ein

Silber . Republikaner Cannvn von

iliab gegen die Bill gestimmt.

Acht Republikaner hatten sich mit

acht Demokraten abgcpaart. Die Tcna-iore-

welche anwesend waren, aber sich

deS StimmenS enthielten waren :

stiinf Populisten, nämlich: Allen,

Butler, Heitfeld. Knle und Stewart:

Zwei Silber Republikaner, nämlich:

Teller und Pettigrew.
Räch Annahme der Bill wurde

das Repräsentantenhaus zu

einer Conferen,; einzuladen, woraus zu

Vertretern des Senats zu einer solchen

folgende Mitglieder ernannt wurden :

Allison, Aldrich. Platt von Connec-Heut- ,

Burrvws. Joncs von Rcvada,

Best, JoneS von Arkanfas und Whilc.

Die erste llonserenz Sitzung wird

morgen stattfinden, sowie die Hausmit-Gliede- r

derselben nannt find.

Eine Courant - Botschaft

schlösse.

Washington. 7. Juli. Nach

einer etwas über eine Stunde tvährendcn

Kabinetssitzung gelaugte die Ucberzeu-gun- g

zur Reife, dasz der Präsident dem

Eongrefz eine Botschaft zusenden sollte,

in der ein Gesetz für Einsetzung einer

Commission zur Regelung der Evurant

frage des Landes empfohlen wird. Diese

Botschaft soll schon morgen dem Gern

ftrcfe zugehen.

JUinoi.
Zi'gelbrenn er Streik.

Q u i n c y. 7. Juli. Fünfzig
der Gern City Paving Brick Eo.

legten heu!e Morgen die Arbeit

weil ihre Forderung um 25 Pro-

zent Lohnerhöhung verweigert wurde.

Die Gesellschaft liefert die Backsteine

für mehrere Meilen Straften - g

dahier und mag der Streit bei

weiterer Ausdehnung in die jetzt hier

tot sich gehenden öffentlichen Verbesse-rungc- n

störend eingreifen.

Missouri.

10 1 Grad i m Schatten.
St. Joseph. 8. Juli. Gestern

war der heißeste Tag der Saisonunddas

Thermometer zeigte um 2 llhr Nach-

mittag 101 Grad im Schatten an ; An-

dere Thermometer waren noch 24
Grad höher. Es wurden keine

iVältc vom Sonnenstich gemel-

det, obgleich viele Gefchäftsbranchen

fast total eingestellt werden mußten.

Der Wind vom Süden war zwar warm,

ober lange nicht so heifz. wie in der

vorigen Woche, als das Welschkvrn so
'

grvszen Schaden litt. ;

Mict,igan.
Durch eine offene Dreh

brücke.
B a y E i t y. 7. Juli. Eine von hier

ach Saginaw abgegangene elektrische

Strakenear rannte heute Vormittag
11 llhr durch das offene Drehjoch der

hohen eisernen Brücke, zweiMeilen h

oon der Stadt und stürzte mit den

sieben Passagieren in den Fluß. Eine

Frau und drei Kinder von hier, deren

Namen noch nicht festgestellt sind, er

tränten. Die drei übrigen Passagiere
waren Männer. Sie erlitten ernste,

aber keine lebensgefährliche Verletzun-

gen. Vermittelst eines Schleppnetzes

wurde die Leiche der Frau Herausgc-fisch-

Die Ear war unter Controlle des

Mvtormanncs Herbert Rilcri und Con

dulieurs Jarncs O'Brien, welche beide

durch rechtzeitiges Abspringen, wenn

auch leicht verletzt, sich retteten. Auch
die drei männlichen Passagiere spran-ge-

vor dem Sturz in die Tiefe vom

Wagen und zogen sich dadurch ihre

"Verletzungen zu. Einer derselben ist der

der Michi
an Ccn!..'l.Vahn, E. E. Gerkeus.

Er wurde an den Armen und am Leibk

Kttetjt. .

I Wi fff.m- -i
erreicht.

Vnio.

Porneroy, 8, Juli. Die Syrer

Dentsniland.

Berlin, 7. Juli. Noch immer

herrscht in unseren Justiz- - und

die Jagd nach Majcstäts-bclcidigcr- n

in uuvcrminbcrlem Masze.

Knaben, denen wohl vielfach die Trag-weit- e

ihrer Handlungen kaum bewußt

ist und bei denen vielleicht eine ernste

Verwarnung völlig genügen würde, n

erbarmungslos zu monatelanger

Gefängniszhaft verdonnert. So find

jetzt wieder dcr jugendliche Barbier-lehrlin- g

Majcmski und dcr vierzehn

jährige Laufbursche Otto zu je vier

Monaten Gefängnis; wegen Majcstäts
bcleidigung vcrurthcilt worden.

Brand einer Spinnerei.
M ü n st e r. 7. Juli. Die groszc

Weberei von Eohcn in Bocholt im Rcg.

Bez. Münster i. W. ist ein Raub der

Flammen geworden. Die bedeutenden

Fabrikanlagen find trotz aller Anstren

gungen der Feuerwehr bis auf die

zerstört worden. Lei

der sind durch den Brand Tausende

von Arbeitern brodloS geworden, denen

sich sobald keine neue

bieten dürfte. Dcr Scha

den ist ein bedeutender und wird auf
über eine Million geschätzt.

K r i e g s m i n i st e r und M i l

Berlin,?. Juli. Zwischen dem

Kricgsministcrium und dem Militär-Kabine-

besteht gegenwärtig eine e

Meinungsverschiedenheit, wie die-

jenige, die seinerzeit den Sturz des,

Kriegsministers Bronsart vvn Schellen

dors zur Folge hatte. Kriegsminister
General - Lieutenant v. Gvszlcr ist es,

dcr jetzt offen für die Reform des

eintritt und sich da-

durch in den höchsten Gegensatz zum
Militär-Kibinct- t gestellt hat. Bei

den Anschauungen des Kaisers dürste

kaum ein Zwcisel darüber herrschen,

wer seiner Ueberzeugung zum Opfer fal-le-

mufz.

Berlin. 7. Juli. Das Amt des

Staatssekretärs des Rcichsschatzamts
wird noch immer ausgcbotcn. Jetzt

ist die Nachfolgeschaft des Grafen

dem deutschen

in Washington. Frhrn. v. Thiel-ma-

angetragen worden. Ob er

wohl annehmen wird ? Inzwischen

sich die Presse aller Schattirungen
in Ergüssen und Stofzseuf;ern, die so

recht das Unklare und Unsichere dcr
inneren politischen Lage zu Tage tre
ten lassen. Die ossiciösc Augsburger

Abendzeitung" gibt ironisch ihrer lcb

haften Befürchtung Ausdruck, dafz viel-

leicht bald ein bimetallistischer Husaren-obers- t

auch den Präsidenten der Reichs- -

theilt mit, daß Präsident Faure sich in

Calais nach St. Petersburg einschiffen

werde. Den Wünschen des Czarcn

entsprechend, wird Kaiser Wilhelm auf

der Rückreise von St. Petersburg den

Landweg einschlagen, um den

die durch ein Zusammcntref

fen der französischen mit dcr deutschen

Flotte hervorgerufen werden könnten,

vorzubeugen.

Paris. 7. Juli. Die Dcputir-te-

- Kammer vcrwilligtc heute 7,000,-00- 0

Franken zur Untcrstützungder durch

Hvchwasier in Frantrcich, Guadaloupe

undAlgc:icn Betroffenen.

H o n f l i u r, 8. Juli. Der wohl-

bekannte Nkalcr Eduard Dantan wurde

gestern durch HcrauSschlcudcrung aus

feinem Wagen gciödtct. Dcr Unfall

wurde durch das Bäumen des

PfcrdcS verursacht. Seine

Frau. M. Dantan. welche sich bei dcm

Gatten befand, brach beide Bciue.

Belgien.
B r ü s s c l, 7. Juli. Dcr ucuc amc

rikanischc Gcsandtc Bcllamy Storcr

langte heute hier an.

Grost vrltannien.
London. 7. Juli. Dcr von Gal

bestem nach Liverpool' bestimmte britis-

che Dampfet Jloridian. Capt. Bul
lock. paffirtc heute Vormittag 10:40
Brvw Hcad. Er hatte im Schlepptau

den am 26. v. Mts. von Boston nach

Liverpool abgefahrenen Dampfer Ce

phalonia von dcr Cunard-Lini- dessen,

Schraube beschädigt ist.

London. 7. Juli. Heute

cmpfing dcr Marquis von

die Ver. Staaten Münz -

die Herrn Wolcott Stevenson
und Paine. Dieselben wurden dcm

Premierminister durch den Vcr. Staaten

Botschafter Hat) vorgestellt.

L o ndon,7.Juli. Auf besonderen

Wunsch dcr Königin bcsuchtcn sämmt-lich- e

PrcmicrS dcr Colonicn, cinschlicß-lic-

dcs Premiers von Canada. SirWil-f- :

icd Lauricr.hcute das Schloß Windsor.

u. i dcr Königin die Jubiläumsadrcsse
de betreffenden Colonicn zu überreichen.

Später wurdcn die Premiers als
des Gchcimraihs dcr Königin

eingeschvorcn.

Die ,.S p r c e."

L o n d n. 8. Juli. Dcr zu Eher

bourg u' fällige Nvrdd. Llonddampfcr

Slree m Sonntag aus hoher See
vn es! en worden.

Jb- -
Hanptschraubcnschaft war ge

koc",

Italien.
II om, 7. Juli. In Voltri und

i,mgc- - nd wurdcn gestern Avcnd drci

starke Stöße eines Erdbebens verspürt.

VZüvhtl.

Verlieren endlich die G e

du Id.

K v n sta n t i n o p c l, 7. Juli.
Rußland hat den Mächten in einem

cuser Kvhlcngräbcr haben in dcr Stärke

von 200 Bcann dic Arbeit eingestellt.

Es hat jetzt den Anschein als ob die

Leute dcs ganzen Pomcroy Bend sich

dem Streik anschließen würden.

Gräßlicher Fund. j
C in c in na t i, 8. Juli. Die in

Stücke zcrschnittcncn Lcichcn cincs

Manncs und cincr Frau wurden heute

Morgen auf einem zu Calisornia, 9

Meilen von Eineiimati am Ufer des

Ohio befestigten Floß gefunden.

Beide Opfer warcn gut bekleidet,

konnten bisher ab nicht idmtifizirt
werden. Einige Polizisten sind jetzt

mit dcr Lösung des Räthsels beauftragt.

Später. Dic bcidcn warcn nicht

todt, sondern im Sterben. Sie Hai

tcn sich in selbstmörderischer Absicht

die Pulsadern durchschnitten, nachdem

sie ihren Säugling gctödtct hatten.
Dcr Mann und die Frau sind nach

dcm städtischen Hospital gebracht wo

den. Sie haben das Bewußtsein wie

dcrcrlangt. aber baten darum, daß man

fic stcrben lasse. Der Mann erklärte,

sie wären außer Arbeit und wollten st

bcn. Die Frau bestätigte dics und gab

dann an, daß ihr Gatte sich zuerst mit

dcm Rasirrncsscr dic Wunde beigebracht

habe, worauf sic später iyrcn Puls durch

schnitten habe. Sic hattcn sich aller

Sachcn entledigt, welche eine Spur zur

Auffindung ihrer Namen hätte bieten

können.

Das Kind war ein einjähriges Mäd

chen. Es war durch cincn Schlag ge

tödtct und dann in den Fluh gcworfcn

worden. Eine Untersuchung dcr Frau
hat crgcbcn. daß dic Möglichkeit ihres

GenesenS vorhanden ist.

Opfer der Kohlenölkanne.
S pr i n gf ield. l). Juli. Zwei

Töchter des Farmers David Hartman,
im Alt von beziehungsweise 6 und 8

Jahren vcrbranntcn durch Erplosion
von Kohlcnöl. welches sie zum Anschüren

dcs Ofcnscucrs benutzten, zu Tode.

Verstärkung dcr Streik

bemühten, lokale Kohlenhändler ihrer

Licferungs - Contratte zu entheben.

Die Vertreter der West Virginia'cr
Kohlen - Bergwerke behaupteten, ihr

Staat würde zur Befriedigung des gan-ze-

Marktes während des Streiks im

Stande sein, könnte aber nicht für
ach den Seen einstc-hc-

Nach Angabe der Beamten der Mi

nenarbeucr - Union ist die Arbeiten

stellung in den Eisenbahn Minen

fo vollständig, als in den Gruben längs

des Flusses. Sie behaupten, ille

Bergwerke, auszcr jenen der New

Vork & Clcveland Coal Co.. lägen

henke brach.

Unter den Gruben, welche durch die

Arbeitsverweigerung der Kohkcngräbcr

zur Einstellung des Betriebs gezwungen

waren, befinden sich die Panhandle

Gruben von M. A. Hanna und Co..

Bicdling Bros., der Robbins Co. und

der Piiisburg und Chicago Gas Coal

Company.

Gernäs; der Dolan

aufgestellten Uebersicht liegen heute

nicht mehr als' 3,000 Mann im D!

stritt noch der Arbeit ob. Die Mci-ste-

dcrselbm entfallen auf die Gru

bcn der New Vork und Cleveland Co..

welche aber vor Ende der Woche angcb-lic-

ebenfalls ausstehen werden.

Distrikts - Präsident Tolan behaup'

tct, dasz eine groszc Anzahl Leute dort

gestern und hcute bereits die Arbeit

niedergelegt hätten. Herile Morgen
instrnirtc er die verschiedenen Distrikts-Comite- s

und werden außergewöhnliche

Anstrengungen gemacht werden, die noch

arbeitenden Leute zum Ausstehen zu

veranlassen.

Zugentgleisung.

Piitjbnrg. 7. Juli. Ein auf

AngeNonnneno nnd abgefah-
rene Danrpfer.

New Yor k. 7. Juli. Fulda von

Genua. Tcutonic Liverpool.

Antwerpen, 7. Juli. Illinois

von Philadelphia.
B r e m c n. 7. Juli. Bremen vvn

New York.

Hamburg, 7. Juli. Patria nach

New York.

New York. 7. Juli. St. Paul

Von Soutl)ampton, Germanic von Li

verpool. Wcsternland von Antwerpen.

Glasgow. 7. Juli. Ethivpia von

New York. -

Queenstown, 7, Majcstic von

Ncw York.

Rotterdam, 7. Juli. Amster.

da in von Ncw York, via B ou logne.

Spaarndarn von New York.

Kopenhagen. 7. Juli. Not
von Ncw York. , -

Nachrichten vom westlichen Theil des

Countys lassen ersehen, dast die e

litten. Schwerer Hagclschlag

wird von verschiedenen benachbarten

gemeldet.

Jndiana.

14 Grad.

Evansvillc. 8. Juli. Gestern

herrschte hier eine fürchterliche Hitze und

das Thermometer ftilgbisauf 104 Grad.

Eine Anzahl Snnnenftichc. darunter

drei mit tödilichem Ausgange wurden

berichtet. Die Todten sind :

läge.
Colum bn s. 8. Juli. Aus dcm

Hauptquartier dcr Bcrcinigten Gruben

arbcitcr wird berichtet, daß sich jetzt

123.000 bis 1.30,000 Bergleute am

Streik besinden. DicS sind dic gan-zc-

Arbcitcr. welchc Beschäftigung hat

ten. mit Ausnahme West - Birginiens,
wo nur dic Bergleute vvn Flcmington

iid dcm Whccling Districte Folge Ufc

dank ?r. Koch ablösen könnte. Die

Ernennung Pvdbiclsky's.dcndcr,.Klad
dcradatsch" schcrzwcisc Pvstbiclsky'

getauft hat, zum Generalpvstmeistcr.

hat srcilich bcwi-?,- ',,, dasz bei uns kein

Tinq unmöglich ist, Dcr neue

hat übrigens heute bereits fein

Amt angetreten. Zu gleicher Zeit ist

der angeblich an Neuralgie, Wahlschein

lichlich aber an Pensionsschmerzen sei


