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m Pittsbuig.
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und bet dcc

Schaden

Spr ngsicld.
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deutiche

Bvlsc!,kr

cher

.

Zctttsctii,,ttd.

die

das; er

Deutschland

ach

richtet, dasz er dem

Staats

sekretäiS des Reichsschatzamts zu ii&tr

britischen

Die Abberufung

bestätigt.

sei vor

lü Tagen

auf telegraphischem

Wege

erfolgt?!

hätte, so sagte der

er

getroffen.
von

telegraphisch

Ernennung zum Siaatssctrc
tat in Kenntnis gesetzt worden. Der
1 Sekretär der deutschen Botschaft.
des neuen Botschafters

zum Eintrcfsk

als Geschäftsträger

gestern Äbcnd
in

der

Bewohnern

Frhr.

Thiclmann hat am 26. Juni

v.

Queenstown

fahrenden

Juli.

8.

Stuttgart.

rcits gemeldet wurde, hat
im

sich

Gefahr des gänzlichen Unterganges

und

bis

Schi au

Vertreter

i

s

ch

"

i n d

k

bereiten

des deutschen

konsul in Sofia, aus welchem schwierigen

Palais in München wird für dauernde
Benutzung in den Stand gesetzt. Und

Posten er reiche Gelegenheit hatte, sein

auch der

Sohn des Kanzlers, sieht

der

Im

kommende Zeit, da er der ., Reichs
kindschast" verlustig gehen wird, vor.

gcr Sie Maistre's Gesandter in Hessen
nach dem Ab
und Ende Juni

Er

gang des Herrn v.5Zusserow,prcuszischer
Gesandter bei den Hansestädten und

außerordentlich

Berlin,

ousgezcichnet worden. Seitdem Jahre
188(i ist er mit der Gräfin Cäcilie Rvsz
den

uf einer Fcldpvstkartc scincm Berliner
Sanskritlehrcr in der Sanskritsprache
mitgetheilt habe. Seine 1875 erschie-ncnc- n
..Strcifzüge im Kaukasus, in
Pcrsicn und in der asiatischen Türkei"
noch

auch

von

C h a

eS t r c i

i
,

a n

i

Grubenarbeiter

o o

b c

k

a.

g

gu $
9. Juli. Alle
e

Grccnwood, Baron

von

frort, Shrunks ßfllte, Hclcnwvod und
Glcn Mary an dcr Cincinnati Sou
in Tcnncssce befin-dethcrn Eisenbahn
am

sich

Einige
vor

scchö

während

Streit.

der

Bergleute

legten

schon

Wochen die Arbeit nicder,
die Ucbrig.cn gestern folgten.

Auch an der Bryanic Mine haben die
An
Bergleute die Arbeit eingestellt.
dieser Eisenbahn

streiken ungefähr 2000
ist auch von einem

Es
Männer,
Streik zu Toddy und in
des Chattanooga

den

Minen

Distriktes die Rede.

Vcnnsulvania,

Stnrkevcrmchrnng

dcr

Streiter im

Pitisburgcr Distrikt geltend.
dir Bcamtcn

Sowohl

der Bereinigung

wie auch

Kohlcngräber selbst befinden sich aus
diesem Grunde in sehr gehobener Stim-tung- .
die

Die Zusammenkunft

Ratck

zwischen

fein,

fc

wird eine wichtige
bei derselben Pläne zur Fort

füh'iWßKdes Streites bis zum endlichen
Ei foerörtcrt werden sollen. E wirdbe

lzaptet. daß einer

der

haupesachlichen

Punkte, ein Plan zur Aufbringung von
Fonds sein wird, mit welchen, wie vorgc
schlagen wird, alle jetzt vollc Zcit arbci
tendcn Bergleute bezahlt ivcrdcn sollen,
m

dieselben zu veranlasst,,,

stand vollständig zu machen.
das?

Präsident Gompcrs

den

Aus

erbieten

will, wöchentlich $60,00(1 anstubrin
v n und die streikenden Bergleute in
ihrem Kampfe zu unterstützen.

Mi,krlottt.

wieder

Madrid, 8.

ter auf das Entschiedenste.

Und

was das

Höhe 'er

Pcrsenal mit

Vorbildung" an
reducirt werden soll,
so bietet allerdings
der neue Staats-sekretä- r
welches

betrifft,

Juli.
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dem

verhaftet worden.

Es ist den Begnadigten gestattet,
Cuba zurückzukehren.

In

Knoke soll vor 16

erregt das
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ssabo n,8. Juli.

Millionen Mark.

und die Kabinettsministcr

d.

Warthc

Kassel ist dcr Maler Karl
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W
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Anatom und Histolvgc dcr medizinischen
r

v. Kvliikcr hat heute seinen 80.

eigentliche
Kreise
licszcn

Feier

seiner
cö
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vor
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ob

und beschlossen,

Wett erbe

Allgemeiner
richt.

der Arbeit

bei

bcnlcute

wird diese

Taylvrvillc

auszustehen.
an den

Woche

und dic Grubcnlcute

gehen

von

schätzt

werde.
Wenn dic Bcmllhungcn

in PiltSburg
Stieiks fchlsctlagcn
sollten, wird die Jndiana'cr ssommis
dcS

sion hier am nächsten Moniag znr Un
tersuchung der Lage zusammentreten.
Weitere

Washington.

10.

Juli. Das

gab gestern Abend solgcn-de- n
Bericht über das hcifze Wetter aus:
Hitze

llt

im

mittleren

Theile

dcsLandes.östlichbisandasappalachische

sind nach

Tafelland an.
Entlang dcr atlantischen
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Temperatur in den unteren Mississippi
und östlich bis
und Missouri-Thälcrund

Tcnnessec

Staaten

90 bis 98

chen

verschiedenen

sowie dic RcgicrungS- - und
Bcamlcnkrcisc nicht nehmen, dem ,pcj

Kan-sa-

Missouri, Illinois, Jndiana.
und Ohio die groszc Hitze gcbro

dic
ging,

und wird

rapide verringert
wahrscheinlich am Sonnabend in

wcrdcn.

Eine Abnahme dcr überqroszen Hitze
wird in Colorado. Nebraska. Kansas,

Suutb Tatota, Iowa,

O.,

-

zu-

wird während

in Pittsburg ge

aufbieten, Tcarmitt's

alles

Leute zum Ausstande zu bewegen. Sie
werden dabei wahrscheinlich von dem

Präsidenten Gompers

Stadt

Arbciterführcrn

zusammcntrctcndcn

unterstützt werden.

P eor ia. 9. Juli.
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gräber kamen heute Nkorgen in einem
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zu

bei der

des

K n o z v i l l c. 10.
hundert

Bcrglcute,
im Rhodehavcr-
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Lo.f

Sc

-

in diesem

Dic

die

Kohlcn-gräbc-
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fassen die
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Vertreter.

Sache kaltblütig aus.
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Die größte
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Versammlung von Arbeiterführern,
je in diesem Landc während eines

Streiks stattfand, wurde hier
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Wkr.. ft
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ihrem Kampf
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um bessere Löhne zu un

fast eines jeden Zweiges der
organisirten Arbeit in dcn Vcr. Staaten
Beamten

Gompers,

Präsident dcr Amcrican Fcdcration of
Labor: M. D. Ratchford. National
Präsident dcr Unitcd Mine Mörsers of
America; M. M. Garland, Präsident
Association of Jron

and Steel Workcrs; Stcphcn

Madden,
Sekretär dcr Amalgamated Association;
I. M. Hughes, erster
der Fcdcration of Mctal Tradcs; M. I.
Counshon, N ational Sekretär der
Journcy Mcn Plnmbcrs' Association;
M, P. Currick, Präsident dcr Brothcr
hood of Painlcrs and Dccorators; L.
R. Thomas. Präsident dcr National
Patternmakcrs' Lcaguc; W.B.Mahon.
'PräsidcntdcrAmclgamatcd Association
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der Unitcd
Dolan. Distritt-PräsidcMine Workcrs of Amkrica; und W.M.
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ctzgcrmeisters, Herrn
Ferd.
Bogt,
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schmackhafte,
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-
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Lungen, Hals: und Rasen
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Ansorderungen zur Beseiiigung von
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t?s beseiti.zt die
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Schachtel,, !u, W.

ans dem
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Gast: ..Wie geht's immer,
Herr
Wirth 2"
Wirth : ..Danke, nicht so
schlecht ! Nur mit mcien Augen bin

Dein

k

Leidende brauen.

ist.
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verlangte
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Unsere Preise sind die niedrigsten,

wurden durch dic 2000 streikenden Gru

Lohnskala.
heute von Kohlcngrubcnbesitzern

Zlrl'ral.a.

Sinco!.,

Farben inih Glas

birge bci Jcllico beschäftigt waren, sind
Sie
auch an den Streit gegangen,

Netto, nach Abzug dcr Kosten.

Gewähren

t.

Groß,

ilinget

lernt, lieber

dieses entspricht

Euch selbst.

As. 824 südliche lS. W?

Ge

sind

und

Nrpaialmeu'puiikllich besorgt

Cornpanny,

Gru-bc- n

und Jndian

Ezamcn machen würdcst?!
. . ..
Was hast Du denn in dcn zwei Mo
naten gctriebcn?"
Reiten ge

Distriktes

WMMMW
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Dan
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;

prechet vor

Streits.

Vorbereitung.

Peoria zu entsenden.

Mittlerweile werden

rltbigung

.udl. io,

143-14- 5

sei

Erweiterung

beschlossen, heute über acht Tage De'le
gaten zu einer Konferenz mit den Gru
benbcsitzcrn

fluden prompik

JÖ Kcrntnt und überzeugt

Vonnrsser.

von dcr Ame

rican Hcderation of Labor und anderen
jener

vereidigt

Rutland abzugehen,

nach

Mine Workerö.

mcinsam mit dcm Distrikt.Piäsidcntcn

in

um

I

Warncr.

Dolan

i

o

;dle ersteren dcn Heimweg angetreten
hätten ruid allc Gefahr beseitigt sci.

und

des Beharrens dcr Bcllcvillcr Gru

seiner Anwesenheit

Budeliuptstkkt

in aller Stille im

Familie
die

Obwohl

Dic Kohlcngräber zu Mt. Olive und
Slaunton hielten gestern Abend wieder

Präsident Ratchford

Nebraska und nördlich von diesen

Fakultät dcr hicsigcn JuliuS-Ma- i
mil ian Universität Gchcimrath
Geburtstag gefeiert.

morgen

rück.

Grad und in Kansas von 100 bis 102
Grad betragen.
Die Temperatur hat sich in Eolo-rad-

s.
Dcr grosze

Juli.

Angelegenheit

gestern zur ArbciNn Bcllairc,

Teiogralnmc.

Alabama

Gebutstageinesbekann
ll

dcr

West Virginia abgcgangcn. wo Tumulte
L'iOSlavvnicr kchrten

90 Grad fortdauern.
Scit de ml. Juli ha tdie Maximal

gestorben.

ten Anatom

als dcsfallsigcr

ist

in Vorschlag gebrocht.
Letzterwähnte Behörde wird bchufs Bc

waren

bis Keywest, mit Ausnahme
von Boston, wird das Mazimum unter

und Müller

hauplct

8 6.
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Eastport

a.

schlichten.

zu

für Beilegung

das ncue Geographische

Die
Dic dortigen Far
gewüthet.
bcnfabrikcn von Bayer sind eingeäschert,
Der Schaden beziffert sich aus anderthalb

sind in Landsbcrg
worden.

Streit

Pennsylvania,

?stcltu,ign

tele

befürchtend,

Abhaltung eines Straßcn-Umzug- s
tens der Toluca- - und Rutland-Strcikc-

Bcstrcben, den
Piitsburg. in

zeite, daß binnen einer Wvmc die Är
beitseinstellung cinc vollständige sein

eröffnete hcutc die Geographische

.

jv

'meldete eine weitere Depesche, daß nach

angefragt, ob dieser
Ohio und Jndiana sich an- -
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n

dic Lage Besorgnißcrre
gcnd sei und ersuchte er um Beistand.

dcr Illinoiser Ar
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Vasco

Wctterbureau

Tabbt
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wolle in dcm

schließen

Ercesse

der Umgehend von Jellico stehen

gestern Abcnd die Zahl dcr Ausstaw
digen auf über 100,000 und prophe,

rung des 400. Anniversariums dcr Abreise Vasco da Gamas nach Wcst Jndicn

Elberfc ld hat eine schwere Feuers

brnnft

In

nach

da Gama.

han

Aäfsehcn.

gröfzrc

dcr Oh'io'er

Präsident Ratchford

Portugal.
Zur Erinnerungan

Heinrich Knoke

Verhaftung

Joseph Bishos, Sekretär

erwartet wcrdcn.

Ablegung des
einen Meineid geschworen

Dic

gegen den von

Springficld werden wahrscheinlich
am nächsten Sonntag zur Be
sprcchung dcr Streitfrage zusammen-auskomme-

anwesend.

bei dcr

Heroen,

Bczirk er

zu Ceuta, Fernando unddenEhaffannc-Inseld portirt wurden.

növcrischcn Flecken Stolzcnau ist der
aus Amerika zum Besuch dorthin
Landwirth

Königin-Rcgenti-

begnadigt,

Der König, die Königin, einc
Anzahl Mitglieder der königlichen Fa

Vermischte Nachrichten.

in jcnem

Streik

mikic

Berlin.

Die

Juli.

stitut.

mit feiner vollständig ncgati
den Vorbildung ein glänzendes

zu Joliet und
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die nach den spanischen Strascolonien

denn abcr doch die ..Bcrlincr
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Strcik zehn Tage
Stadt vhnc Brenn

eine Versammlung

hat 108 Cubaner

wen-de- n
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trotz
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als sie am Schacht

Ehe noch dic

zusammentreten.

aufgenommen.
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luirciil vet

rcjif

Kohlcngräber

Sliuiff, daß

waren,

Behörde

e

Nach

Ein Trupp
Grubcnlcutcn von Tolman

erschienen.

Assumption

zu

bittern Einspruch

sprcchung

Spnlen.

Ncucstcn Nachrichten" und andere Blät

Man sagt,
sich

eine

sich

eines Fenstcrvorhangcs

Entzünden

s

Husaren-Staat-

Gegen diese Art von Pvstreform

Die Mörder

ford and Gompcrs

auch sammelte

Dann wurde dcr Empfang von Gästen
sieht sich

keine

i

pide

Dic

mehr.
Vcrbilligung
lautet die Losung. Vieles musz ver

Jahren

P t t s b u r g. 9. Juli. Beim
Schlusz des dritten Tages des
machte sich eine raKohlnigräberstrciks

Juli.

8.

,

Aemter verlangt wird, rcducirt werden.
Auf den Uebcrschuiz allein kommt es an.
$

Kutschcn wurde

Di
ungeheure Menschenmenge an.
Feuerwehr traf pünktlich ein und löschte
das Feuer, welches durch das zufällige
I
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k

thcuert, das Personal, von welchem eine
höhere Vorbildung für dic betreffenden

A. d. R.

w

r li n
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