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H ins bürg. 16. Juli. Ge

stctN war ihx Tag haricr Arbeit für die

AAimiDlWn

Callforni..

San Jiancisco. 14. Juli.D
..Zui,ikitonig" Klaus Spreclcls hat

denn hiesige Craminer" auf $1.'

000,01X1 Schadenersatz verklagt, weil

das Blatt einen angeblich wdänmdeii

schcn Artikel des Pctaluma .Courier-adgcdru-
a't

hat.

Los A n a e l e S. 14. Juli. Du

nicht ertragen tonnte und d, wege

freiwillig ve Tod gesucht hadc,

DcsKaiscrsVerlttzu,g.
Berlin. 14. Juli. Das allge

meine "Gesprächs, her bildet der Un

fall, da dcn Kaiser vorgestern i,. Nor

wegen irosfen hat. Aus dem Um

stände, das; kein Augenarzt zur

des verletzien Auges berufe

worden ii, und das; auch die Rückkehr

SD t hawaiische Unntfioni
d c 1 1 1 a fl.

Washington. 14. Juli. Tal

Senat Scvmite sür cmöwiKtitHt Äc

jiktiungkN da! den hawaiischen Äkli
onSvkrlrag günstig cindklichlet. TaS

Comite hat leine Abänderungen rge

nommcn.

Dic Senatoren Soviel und ?ip
kNthicltcn sich der Abstimmung.

Der Bettina, wurde begünstigt durch

die Senatoren Davis. Joratci, (Mark,

Cullom und Mvrgan und dik in 33tr

,trctung fei Senators ftrne abgegebene

Stimme war ebenfalls für den Vkitrag.

Dic Senatoren Lodge .M.ills undGray

waren abwesend.

B c g n a d i g u n g t n.

Washington. 15. Juli. Der

Präsident hat den in Krizona wegen

iMcincidS ,u drei Jahren Gefängnis;

woduie".. wurdcn gänzlich zerstört.

Kaum ein Siuck yol,; n 2 FufzLäng,
blieb wn den gan;en häuiern üb'ig.

In dem Holzwege bcsanden lich grofze

'FelSstüele. einige derselben 5 bis 10

Tonnen ichwer. welcte durch dic Gewalt

des Wassers den Abhang herunter

gerollt wurden.

Ein FelSstück von wenigstens 10

Tonnen Gewicht liegt aus dem Platze

von Murphy's LogirkauS.

Ungefähr 1"0 ?llcn oberhalb Mur

phy'S HauS. direct in der Mitte dc?

Hohlwcgcs war cine llcine Ansicde-lun-

in welcher SS bis 40 Araber ein

halbes Dutzend Hüitc bewobnien. Die

Niederlassung ist rschwundcn, aber so

weit man bis jetzt weis;, ist keiner der

Einwohner umgekommen.

Zu beiden Seiten dcö Eiienbahnge

leiies liegen ganze Haufen von Schutt,

Baumstämmen. Gestein und Stücken

von Gebäuden, sowie alle Arten

und Kleidung,

Dic Woge wm ungcsähr 15 Fuf;

hoch. Als diciclbe einen Punkt unge-

fähr 700 Fuf; oberhalb der Gebäude

erreicht hatte, dehnte sie sich aus, bis sie

ungefähr 200 Fus; breit und 10 Fuf;

tief mit unwiderstehlicher Kraft weiter

stürzte. Das Wasser ris; Bäume von

,1 bis 2 Fufz im Durchmesser mit dcn

Wurzeln heraus,
Einc Coroners-Jur- ist gebildet wor- -

Minentvnig" Nikolaus Pude, dessen

Selbstmord gestern gemeldet wurde,

ist dem Wahrspruch der Pvroncr'S Jury

zufolge durch ..zufällige Selbstveigif.

tung mit Morphin" umgekommen.

Die portugiesische Fahne.

Monieren, 14. Juli. Der po

tuziesische BieeEonsul zu San Iran.
ciSco. hcnrique LaidlcN. ist hier ein

gctrosscn, um den Fall dcs Herun

terreiszens und Verbrenne? einer portu-

giesischen Flagge, wclche am 4. Juli

von den, prtugicsischkn KausmannMa

nuel Orlins auf seinem Gcschäftsplatze

ausgezogen worden war. zu untersuche.

Konsul Laidlen cillärt. das; Portugal

Falsche 1 Dollarn ot en,

Washington. 15. Juli. Der

Ckef der Geheimpolizei Hazen hat Na

ti; gegeben von der Enitckng eir.rj
ncucn falschen 10 Dollar Lnlber- -

Cerlisicales. Dasselbe ist n dcr

Serie 1891, Hai den Buchstaben D.

mit dem kleinen caiminroiben S!empel.

das Bild Hcndricks und dic Namcn

Tillman und Morgan als Registraior

beziehungsweise Sckxrtzmeister, Dcr

Nachdruck wird dem Ansckeinc nach,

als cin Holzfchnincrzcugnis; beschrieben

und ist sehr schlecht ausqesührt, da der

Stempel blaszrvth anstatt earminroth.

die Nummer unregelmäßig und der

Druck und Holzschni,! armselig ist.

Washington. 15. Juli. Der

neue General tousnl der Per. Staaten

zu Berlin. Julius Gvldschmidi. bcsindet

sich in der Siadt und bereitet tick zur

Abreise nach feinem Posten vor. Er

hat seine Instruktionen vom Siaats

depnrtcmcnt erhi'.l'ci,. seine Pässe er

langt und seinen Bond vervollständigt

und wird am 29. d. Mts. von New

Nvrk abfahren.

nichts im Vergleich zu den versproche.

ti..n H.iii(iiincn. welche (im stnhe des,

selben winkle.

Roch eine B c st ä , i g u n g.

San Francisco. 15. Juli.

Fvlgcndes ist der Auszug von einem

dur chdcu Eicclsior" erhaltenen Brie-

fe. Derselbe wurde l einem agc
seltnen und wohlliai'enden jungen Ge

schäsiSmanuk von Sa Francisco an

feinen hier wohnenden Bruder von der

Elondvke Region übersandl.

Die Aufregung am Flusse ist unbe

schreiblich und die Funde des neuen

sslondnte Distrikts grenze ans Wun

derdare. Männer, welche im letzten

Herbst Nichts hatien. besitzen jetz, ein

Vermöge. Ein Niann hat 40 Qua

draisus; leineS ..sslaims" bearlkitct

und ging mit 4ii,0ut i Goldstaub ab.

Ei Viertel eines ..Claims" wird jetzt

mit $15,000 bis $50,000 verkauft.

Einer Schätzung des Dist,i,t, gcmäs;

ist dcriclbe 13 Meilen lang mi, einem

DurchschniiiSwerihe von 3oo,ooo per

Claim, wn welchen cinigc auf $1.

( ,01 1,( u K i bewcrihc t wc rde. Zu Dawion

werden Sacke voll Goldstaub unter dem

Ladentische zur Aufbewahrung nieder

gelegt. Wenn die Berichte sich als

wahr erweisen, so itz dies das gröfzte

aufgesutidene Goldlager der Well, den

obgleich andere Funde von gleichem

Gehalt aus manchen Plätzen gefunden

wurden, so ist doch nie ein Platz

solcher Ausdehnung entdeckt worden,

welcher sich durchweg als so ergiebig

erwies.

vereinig!? Schicdsgerichis Commission

in deren Bemühungen eine wahre Gleich

fvimigkeit in Löhne in diesem Distrikte

zu erlangen, wie solche von W. P.
De Armin in Vorschlag gebracht war

und alle drückten sich sehr zufrieden über

den gemachien Fonschrilt aus. Zwei

der gröfyen Grbent'itzcr des Distrit

tes W, P. De Armiit und FranciS L.

Robinson hakn cingcwilligi. ihre Na

mcn zuerst aus die Liste zu setzen und die

Cvmmissärc t)ulin die Zursich,. das;

die andern Grubenbesitzer sich bald an

schlicszen werden.

Dc Bcamicn der Grubcnarbciiervcr

eine behaupten dagegen, die Vcrständi-guu-

sei dic gcwcscn.das; im Abkommen

95 Prozcni dcr Produciion des Distrikts

gemeint gewesen sein, während es jetzt

heisze SS Prozent dcr Grubenbesitzer.

Sie sagen, es sei absolut unmöglich 95

Prozent der Grubenbesitzer zu einer

Verständigung über dcn Dc Armitt'-fchc-

Vorschlag zu bringen da einc grvszc

Anzahl Grubenbesitzer nur in kleinem

Maszstabc producirlen.

Distrikts - Präsident Dolan e4Ue,
er wolle Alles in seiner Niachi thun,

um die Conimisson in der Erlangungdcr

Unterschriften von Grubenbcsitzcrn zu

dcm Abkommen zu unterstützen, doch

glaube cr, dcr Vorschlag sci nur cin

Plan des Präsidenten De Armin seine

Leute an dcr Arbeit zu halten und den

Streik in die Länge zu ziehen.

Gen. Littlc von dcr Ohio'cr

erklärte dagegen, daß

jedes Hindernis; zu einer Schlichtung

aus dcm Wege geräumt sei und dah er

Staaten

nicht angeordnet wurde, wird allgemein

gefolgert, das; die Verletzung nicht ge

fährlicher Natur sei. Nur der geplant,

Ausflug
--nach Vasserangen und Sta!

heim ist abgesagt worden. Trotzdem

spricht das Berliner Tageblatt" ti:

Bcfürchtuug aus. das; die Verletzungen

ernsterer Natur seien.

c r l i n. 13. Juli. Das Publi-ku-

ist noch immcräuszerst crrcg! über die

Verletzung, wclche der Kaiscr am Auge

erlitten hat. Ein langcr Spceialbe-rich- l

ist vciöffcntlicht. worden, welcher

genaue Einzelheiten über dcn Unfall

bringt. ES wird angegeben, das; ein

schweres Stück Seqeliuch von der Spitze

deS Hauptmastes fiel und nach hinten

dem Kaiser seitwärts an dcn Kopf

traf. Er trug zur Zeit nur cine

Schifsniitze. In dcmscl-bc-

Augenblicke wurdc er von einem Tau

am Auge getroffen. Der Kaiscr war

gczwungcn für' einige Zeit das Beit

zu hnien, aber cr erholt sich dem Berichte

gcmäsz sehr schnell.

Westrrrcich-Zlngarn- ,

Die ungarischen M a n v v c r.

Wien. 14. Jnli. Dic diesjährigen

ungarischen Manöver, dic in der

Totis, Komitat Komorn, abge-

halten werden, versprechen äs;crst glän-

zend zu werden, da zahlreiche gekrönte

Öäuptcr sich zu denselben anfinden

eine CnlschädigungvoudcuVer.

,'WaÜduMuc.aWaÄ. wZcher in 'ern
zufriedenstellende

wu . wenn w
Story

mch

einc

dcn, welche morgen milder Untersuchung

über die Ursache beginnen wird und

wem die Schuld an dem llnglücke beizu

messen ist.

Dic OpferdcsDammbruchs.
Poughkeepsie, 14. Juli. Die

Namen der 5 Personen, deren Leichen

aus dcn durch dic niederstürzenden Flu-the- n

auf dem Jishkill

verursachten Trümmer gegraben

findet.

Venttsutvnnia.

Philadelphia. 14. Juli. Der

Cigcnihümer der hiesigen Times".

Frank McLaughlin. ist gestorben.

Der Kvhlengräbcrstreit.
P i t t s bu r g, 14. Juli. Der

Kohlengräberstrcit dehnt sich nach Osten

aus. Cntlangdcr Pennsylvania Eisen

bahn sind Dutzende von Agitatoren

thatig. Es heis;t. das; dic in dcn Gru-bc- n

der Pennsylvania Co. beschästigtcn

Leute bereit sind, sich den S treiker an

zuschlicfzen.

Das Ende in Sicht.

Pittsburg. 13. Juli. Um

Mitternacht sind die Aussichten auf

baldige Beilegung des großen Kohlen

aräberstrcits gunstiger, wie zu irgend

wurden, sind dem offiziellen Berichte' werden. Der Einladung dcs Kaisers

Franz Joseph werden auszec dem Kaiscr

Wilhelm auch der König Albcr, von

Oklahoma wegen Einführung von

!Branntwkini!idasIndiancr-?cri!vriu-

zu 5 Monaten Gefängnis; und 5tustcn

"verurteilt wurde, ist ebenfalls begna

digt.

Auch der inOklahoma wegenMcincidS

jzi, 4 Jahren Gefängnis; verurthcilte

Clay Peters, wurdc durch die Gnade des

Präsidenten seiner Strafe ledig.

Dem C. C, Horges in Alabama, wc

M ungesedlichen Distillircns zu 1

Monaten rurthcilt. wurdc ebenfalls

die Strafe erlassen.

; Der in Texas wegen Dicbstahls zu

2 Jahren verurihciltc H.M.Bishop

'wurde ebenfalls begnadigt.

!M c K i n l c n f i ft i r t eine

Ordre ?lcvelands.

Washington. 14. Juli. Preist

dcnt McKinlcn hat dic Ordre seines

Vorgängers, welche die Consolidirung

der Pcnstons.Agcttturcn des Landes

ersugte und ihre Zahl von 18 auf 9

herabsetzte, sistirt.

Washington, 14. Juli. Sc.

nator Hanna läugnet. das; cr sich ge

weigert habe, zur Beilegung des Koh.

llengräbcrstrcits mitzuwirken. Nie.

' imanv habe ihn darum ersucht, sagt er,

'Im übrigen wünsche cr sehnlich die

i Schlichtung der Differenzen auf schicds'

,gerickztliehem Wege.

AUinoi,.

Chicago. 14. Juli. Hier ist der

Herr Goldschmidt wurdc am 17, Juni
d. I. ernannt und am folgenden Tage

vom Senate bestätig', da seine Ernen-

nung auf keine Opposilion sticsz.

Washington. 16. Juli. Du

ncuc Vcr. Staaten Gesandte nach dcr

Türkei Dr. Angel! hat dcm Staats

dcpaitcmcnt von seinem Heim zu Ann

Ar bor, Mich., tcitgraphirt. das; cr um

nächsten Sonnabend von New York

werde ohne noch vorher nachWash-ing,o-

zu kommen. Erivird wahrschcin

lich Herrn Terrill, d.n früheren Gcsand-tc- n

nach dcr Türkei, zur Berathung in

Paris treffen

VKio.

C l e v c l a n d. 15. Juli. Dcr Preis

für West Virgin'u Kvklc ist hier am

Bahngclcisc P3 per Tonne. Vor dcm

Streik betrug derselbe $1.50.

U c b e r b l i ck der Streik
läge.

Columbus, 16. Juli. Präsi-

dent Ratchford und SeKctär Pearce

haben ein officiclles Bulletin Nv. 1

an die Bergleute erlassen, welches einen

Ucberblick dcr Lage enthält. Dasselbe

lautet :

Sachsen, sowie die Könige Karl von

Rumänien und Alexander oon Serbien

des Coroners H. B, Bcvicr von Mat

tetawan gemäfz folgende : Frau John

Conroy, 4 Jahre alt. die Gattin

dcs in Timonys Ziegelei beschäftigten

Maschinenführers--
, ihr Körper war

stark gequetscht und mit Sand bedeckt.

Frau Marie Ferry. eine 38 Jahre

alte Wittwe, ihr Körper befand sich un

ter allen aiifqefundcnc im schlimmsten

Folge leisten.

Nor,vegen.
V o m N o r b P o l f a h r c r

A n d r c e.

deiner Zeit seit dem Beginn dcs Aus

indes.
'fc, P. De Armitt. der Präsident

der New York & Plcveland Gas Coal

Co.. von deren 100 Kohlcngräbcrn

H a m m c r f e st . 14. Juli. Die

Officicre deS Dampfers ..Lofoten'

den Luftschiffer Andre? am 10.

nicht von einem Grubenbesitzer gehört

habe, dcr nicht unterzeichnen wolle.

Alaska.

Mehr über dcn fabelhaften
G o l d r c i ch t h u m d c s c i s i

gen Territoriums.
S a n F r a n c i S c o, 15. Juli. Eine

Geschichte, wclche an spannendem

mit dcr vom fabelhasten Reich-thu-

dcs Grafen von Monte Christo

wetteifert, wird von den Passagieren

des soeben von St. Michaels. Alaska,

eingctroffencn kleinen Dampfers

zählt. Millionen u?,d Aber-

millionen reinen Goldes erwarten, der

Erzählung gcmäsz, den glücklichen

welcher die Kühnheit und dcn

Muih hat. in die unbekannten Tiefen

des Yukon Distriktes einzudringen.

Es befand sich ein greifbarer Beweis

für die Wahrheit dcr von den Passa

gieren erzählten Geschichte, auf dem

Dampfer, denn in der Kajüte desselben

lagen Dutzende von Säcken, welche biö

nim HnnK mit Wm tmn den Knrfvm

d. Mts. an der Nordwestkuste von

Spitzbergen, Er hatte am 2ten einen

Versuch gemacht, seine Luftballonfnhrt

nach dem Nordpol anzutrctcn. aber ein

bektiaer Sturmwind WNrnci ihn. die

uch außerhalb Chicagos bekannte

soweit kein einziger die Arbeit nieder'

gelegt hat. hat'sich mmlich bereit erklärt,

mit den übrigep Grubenbesitzern Hand

in Hand zu gehen, um das Zerwürfnis;

auf einer gerechten und beiden n

acccptablen Basis zu schlichien.

Men Nork.

Verheerender Dammbruch.

N e w bur gh, 14. Juli. Das

Mclzingah Reservoir nahe Mattetawan

in dem Fishtill-Gebirg- c brach heute

Morgen um 3 Uhr in Folge heftigen

Regens durch.

Das Wasser stürzte in den Creek

hinein und riß zwei Meilen unterhalb,

nahe DutchehJunction . Ziegclcigebäude.

cinschlieszlich der von den Arbeitern be-

wohnten Logirhäuscr, mit sich fort.

' Drei Gebäude, unter diesen zwe.i

Wohnhäuser, wurdcn von dcn wüthenden

Gcwässcrn fortgcwaschcn.

rundeigenthumsagent Chartes A.

ersoot im Alter von 46 Jahren ge

Zustande und war von Schmutz und

Quetschungen bedeckt.

William Ferry, der 9 Jahre alte

Sohn der Fmu Ferry, die Leiche

war, einige Wunden am Kopfe

ausgenommen, in gutem Zustande.

John S. Ruka. ein Ungar. 28 Jahre

lt. Philornena de Lucca. ein

italinusches Mädchen ; Kör

per war unverstllmmelt.
'

Die Vermieten sind :

John Conroy. zwei Jahre alt. ein

Sohn vorri Maschinisten Conroy.

Julia Conroy. die 6jährige Tochter

desselben. , ,

Ein unbekannter Ungar.

L i liuoka lani.
N c w Bork, 14. Juli. Dic

meldet, dafz Liliuokalam.die frü

herc Königin von Hawaii, sich in einem

diesigen Hotel zu einer Art literarischer

Zurückgczogcnhcit niedergelassen hat.

Dort widmet sie sich dem Componiren

haivaischer Melodien und Gesänge und

dem Sammeln von Material für ihre

orben. W
P e o r i a. 14- - Juli. Die Bank of

Komnrnn? dabiei ist mit der hiesigen 14111 ..... .' ,

Kal'ol-Yrprschc- n.

Dentschland.

Ein P f l a st c r für dcn j u H

gen Adolf zu Schaum-- b

u r g - L ip p e.

B ü ck c b u r g, 15. Juli, Semem

durch dcn Ausspruch dcs SchicdSgcrich-te- s

des ThroncS des Jürstenthnm

verlustig gegangenen Schwa-ge-

dem Prinzen Adolf zu Schaun,-bür- g

- Lippe, hat dcr flaiscr tclcgra

phisch nach Bückcburg. wo sich das Prinz-lich- c

Ebepaar zur Zeit auwält. seine

Sympathie zu erkennen gegeben. Dcr

Kaiser tclcgrsphir: : Deine Regent

schuft ist für das Land cin Segen ge

Wesen. Dctmold hat noch nie ein.cn

besseren und würdigeren Herrn und eine

bessere Herrin gehabt und wird solche

nie wieder erhalten. Für die hinge

bende Treue, mit dcr Du Deines Am

tes gewaltet hast, sage ich Dir meinen

wärmsten kaiserlichen Dank."

Wünsche der Aeltestcn der
K a u s man n s chaf t.

Berlin, 15. Juli. Der prcuszische

Handelsministcr Brcfeld hat angeregt,

das; cine weitere Produktenbörsen - Ver

sammlung abgehalten werde, um die ge

fctzlichvvrgeschricbcncnSachvcrständigen,

die unter Aussicht dcs Staats - Com

missärs die Gctrcidcnotirungcn an dcr

Börse vorzunchme hakn, zu ernennen.

Die Aeltestcn dcr Kaufmannschaft n

darauf erwidcrt, das; zuvördcrst cine

gcsctzliche Grundlage für die Existenz

der Produkten - Börse, um dieselbe vor

dem Schicksal dcr polizeilichcn Auflö

fung z r sichern, nothwendig wäre.

Eine Ezplosion auf einem

Torpedo-Bersuchsschif-

Kiel. 15. Juli. Unsere Marine

ist schon wieder von einem Unfall, wenn

' auch diesmal unbedeutenderer Art. be

troffen worden. Aus dcm sich in der

Eckcrnfördcr Bucht auf Uebung

Torpedo Vcrsuchsschiff Fried

rich Karl" ezvlodirte gestern cin

Die Heizer Nickler und Schroe-de-

sowie der Niairose Ncsz wurden durch

'umherfliegende Metallstücke verletzt.

Seitens des Oberkommandos ist eine

gründliche Untersuchung angeordnet wor

dcn.

S tendal. 15. Juli. Der Dop

Pclmörder Landwirih Ebeling.dcr seine

Schwiegereltern, das Ehepaar Schulze,

im Novcmbcr vorigcn Jahres des

wegen im Dorfe Jpsc. Rc

gierungZbczirt Magdeburg, crmordcte

und alsdann, um dcn Doppelung zu

verbergen, daZ Haus in Brand steckke.ist

in Stcndal hingerichtet worden.

B er l in. 15. Juli. Im hohen

Alter ist hier der preuszische General a.

D. Hugo Block vcrschicdcn.

M a r s ch a l l w i l l n i ch t d c m i f.

s i o n i r e n.

Abreise zu verschieben.

Andree gedenkt am 13. dS.

wenn ihm nichts in die Quere

kommt.

Frankreich.

Die B a st i l l e - Feier.
P aris. 15. Juli. Die Bastille.

Feier verlief im ganzen Lande erfolg-reich- ,

vom schönsten Wetter begünstigt.

Die Elsässer zogen, wie alljährlich, zur

Strafzburger Statuc auf dcm Place dc

la Concorde. Die Militürrevue wurdc

von ganz Paris, mit Präs. Faure an

der Spitze, besichtigt. Der Präsident

wurdc überall mit lautem Beifall

In feiner Begleitung befand

sich auch dcr amerikanische Gesandte.

Gen. Porter.

Paris . 14. Juli. In Folge an

archiftischcr Drohungen waren bcson-der-

Vorsichtsmaßregeln zum Schutze

des Präsidenten Faure getroffen,

als derselbe sich heute auf dem Wege

zur Revue befand.

Viele Verdächtige wurden vcrtHstet.

Das Dickicht im Bois de Boulogne. der

Schauplatz dcs Zctzn

war von Geheimpolizisten um- -

Um 9 Uhr waren schon lievcn clcyen

aufgefunden worden. Unter dscn

befanden sich Mulligan und Frau,

wclcl)k eines der beiden von dcn Fluthcn

fortgerissenen ArhcitcrLvgirhäuscr un- - Selbstbiographie

Ihr Privatsekretär Palmer erklärt.terliielten.

im fernen kauen 'oroen gesnnvenc

Stand gefüllt waren.

Der eingebrachte Betrag wird ver

schiedentlich von $500,000 bis auf

$750,000 Werth abgeschätzt.

Auf dem ,.Ezcclsior" kamen unge

fähr 40 Personen aus dem sogenannten

Clondykc Distrikte an. Unter diesen

befanden sich auch cinigc Frauen, und

es wird behauptet, das; nur 15 Mann

thatsächlich mit dem Gvldgraben be

schäftigt gewesen sind. Es waren

Männer dabei, welche länger als zehn

Jahre den Gefahren und Mühscligkei

ten dcs kalten Nordens in der Hoffnung

getrotzt hattcn, cincn rcichen ftnnd zu

machen, aber lange kein Glück hattcn.

Jetzt jcdoch kommen sie zurück mit

Reichthümern in ihren Tasche und

dcr Gcwifzhcit dcr Anwesenheit ung'e

zähller Millionen, welche in dcr so

wenig bekannten Gegend dcs Aufneh

mcns harren.

sie sei mit dem Lesen von Druckabzu- -

einer Brochure, welche sie für cine

Zcrlagsfirma vorbereite, beschäftigt.

Der Gegenstand derselben ist ,,Dic

der Welt nach hawaiischen

Ueberlieferungen,"

Vicrchants National Bank consolidirt

worden.

Dtrio.

! C ol umbus. 14. Juli. DieShicts

Kohlengruben dahicr wurden heute auch

geschlossen. Im östlichen Ohio ist jetzt

steine Kohlengrube mehr im Betrieb.

Geben nach.
'

Col umbus. 14. Juli. Die

zehn Gesellschaften, dic in Jackson Coun-t-

Kohlengruben betreiben, haben sich

bereit erklärt, die von den Arbeitern ge-

forderten Löhne zu bezc.lcn, sobald fa

Streik auf dieser Basis geschlichtet sei.

Der Erfolg des Streiks in

Kfc Frage.
Clevcland, 14. Juli. Der

Erfolg des grofzen Streits hängt von

den Arbeitern in den Dc Armittlchen

Gruben ab. Machen diese nicht mit.

so wird es nicht gelingen, eine allge

meine Kohlcnnvth herbeizuführen. S

rV'reeit haben dic Angestellten Dc

noch keine Miene gemacht, dik

Arbeit niederzulegen.

Z,lcbraska.
Bankkrach.

York. 14. Juli. Die Nebraska

National Bank" dahicr ist verkracht.

Sie arbeitete mit $50,000 Kapital.

Mtan.

Der Trans Mississippi
C o n g r e sz.

Kabel-Depesche- n.

Pellt. Mehr als 150 Dctectipes auf

Awctradern hielte ia) aur ver,amoe- -

DaS ncnc Goldland liegt dicht an

dcr Grenze von Alaska im britischen

ncn Punkten bereit, Jnstructionev.uL-zuführe-

und Anarchistcn zu verfolgen.

im Falle irgendein Anschlag untcrnom-we-

werden sollte.

Brogbritannien.
'

London, 15. Juli. Der ..Evcning

Unser Kampf für angemessene Lohne

erstreckt sich jetzt ganz oder thcilweise

über 8 Staaten dcr Union. Es ist einc

allgemeine Arbeitseinstellung und keine

lokalen Abmachungen werden autorisirt

odcr anerkannt werden. (

Die zweite Woche und dcr achte Tag

unserer Arbcitseinstclluna bringt

Sicherheit auf einen schlieszlichcn

Sieg mit sich, wie irgendein Tag

Unsere Stärke vermehrt sich mit

jeder Strnde. unser Entschluß ist fest

und unsere Handlungsweise ist in jeder

Weise mit dem Gesetz im Einklänge.

Der Stand und die Zahl der involvir-tc- n

Bergleute sind wie folgt:

W c st Pennsylvania: Volle

20.000 Kohle ngräber haben sich uns

angeschlossen, wodurch in jenem Distrikt

die ArbeitseinstcUung cine fast e

wurde. Im mittlere Feld wird

noch immer gearbeitet aber es werden

binnen wenig Tagen Schritte gethan

werden, auch dort einc ArbcitscinUellung

herbeizuführen, und es ist anzunehmen

mit Ersolg.

Ohio: 28.000 Mann haben in

ihrem Verlangen nach mcnschenwür-dige- n

Löhnen ihr Handwerkszeug

Nur an vercinzelten Punk-tc- n

im Staat wird noch gcarbcitet.

I n d i a n a : Heutige Nachrichten

melden, das, cine jcd Kohlengrube im

Staate ruht, 8000 Mann haben sieh

hier dem Marsche für erträgliche Löhne

angcschlosscn. '

I l l i i, n i s : Fast im ganzcn Staat

ruht dic Bcrgwcrisarbcit und die Leute

find cntfchiossen. auszuharren, bis ihr

Ziel erreicht ist.

West V a : Etwa 3000 Bergleute

haben sich der Bewegung angeschlossen.

Berichte von verschicdcncn Gcgcnden

dcs Staates bcliäsligen dcn Glaubcn.

das; auch dort die Arbeit eingestellt

werden wird Acht Organisatoren

sich heute von hier nach West Va.

beleben. Kohlenzufuhrvonjcncm Felde

wird in wenig Tagen abgeschnitten

werden.

Kentuckq und Ten n.:Unge

fähr 4000 Bergleute feiern und von an

deren darf erwartet werden, dafz sie

bald cin Gleiches thun.

K aus as: Kohlcngröbcr alle an

der Arbeit, werden aber am Samstag

eine Convention halten. Es ist zu er

war'en, das; auch sie die Arbeit ein

stellen.

Alabama: Berichte deuten an,

das; 3000 odcr mehr Leute sich dem

Strei! erschlossen. Comx'ntion hcutc.

Nichts weiter über deren Beschlüsse

Die K ohlcnvorräthe nähern sich an
'

den verschiedenen Verlheilungspunk-- I

ten rasch ihrer Erschöpfung. n

consiscirn, Sendungen. Städte

sind sast gänzlich ohne Kohlen, ja

eine Kohlcnnvth steht thatsächlich r

der Thür-
.-

r. c...
. ".

Deutschland.

Tragischer Selbstmord.
Berlin. 14, Juli. Soeben traf

hier die Nachricht von dem tragischen

Ende eines Offiziers von der kaiscr

lichen Pacht ,,Hohcnzollern" ein, i

Folge deren, wie berichtet wird, unter

der Reglcitung des Kaisers Trauer

herrscht.

Dys Opfer ist der Marinc-Lieute- -

nant von Hahnkc, ein Sohn von dem

Chef d;s
Miliiär-Cabinct- s des Kar-fer-

Es scheint, das; der junge Mann

gelegentlich einer Landung des ,, Hohen

Die Namen der Anderen sind nickt

bekannt.

Es wird berichtet, das; 20 Personen

vermiszt werden.

Die Fluthcn schwemmten ungeheure

Massen Sand und Erde mit sich fort

und jetzt sind Männer an der Arbeit,

wclche diese nach weiteren Leichen durch

suchen.
'

Es befanden sich zwei Behälter auf

dem Gebirge, von denen der untere

ungefähr cine halbe Meile von dem

anderen cnlfernt war. Der obere

Damm gab zuerst nach, worauf dic

Wassermassen sich in den unteren

ergossen. Dieser brach eben

falls durch und das Wasser stürzte dann

durch cine Schlucht niederwärts.

Ungefähr einc Meile von dem 'interen

Behälter entfern, befinden sich die Zie

gelcien von Van Buren und Timonis,

direkt unterhalb Duichcsz Junetion am

Hudson. Die Fluth erreichte diesel

bcn durch den Hohlweg und richtete eine

schreckliche Verwüstung an.

Gebäude wurden in Stücke gerissen

und ihre Bewohner von dem wüthenden

Elemente fortgetragen.

Dic Wasserwerke wurden von einer

Privatgesellschaft betrieben und versorg

ten die Orte Matctawan und Fishtill

am Hudson.

Die Fluth hat auch 200 Ellen von

dem Geleise der Hudson Rivcr Eiscw

bahn fortgcwaschcn, 5$
Zwischen Fishtill und Poughkccps

hatten sich eine Menge Eiscnbahnzüge

angesammelt. Einer derselben war ein

Cook'scher Veremügungszug. dessen

Passagiere hcutcnachEuroPa abzufahren

gedachten.

Einc zeitweilige Brücke wurdc übei

dem Bruche in den, Geleise der Hudson

Rivcr Bahn geiut, über wclche de,

Montreal Erpretzzug zuerst südwärtj

passirte.

Vor Abend werden die Züge schwer

lich wieder zur regulären Zeit sah

können,

Poughkeepsie. 14. Juli.Di,

ni Gebäude, in welchen die Arbeite

zollern" an einem norwegischen Punkte

aus feinem Zwiiade einen Ausflug

nach dem Lündven-See- , einer der zahl

Standard" hätt dic Lage im sudöstli-chc- n

Europa für sehr ernst, und meint,

zwischen Griechenland und der Hrkei
würde ein neuer Krieg ausbrechen,

j Türkei.
Weitere Verhaftungen

wegen politischer
Umtriebe.

'
Konstanti nopcl , 14.. Juli.

Die Untersuchungen der Militär-Co-

dic mit dcr Processirung von

25. politisch Umtriebe zu Gunsten

!der .Jung-Türten- " bezichtigten Sku

dentc,i dcr Militär-- , Marine und

.medizinischen Schulen betraut ist, ha

bcn Weitcrc hundcrt Verhaftungen zur

Folge gehabt.

C o n st a n t i n o p e l, 4, Juli.

In einem Ministcrrathc wurde da?

Minimum dcr Kricqscntschndigung.

reichen Wasseransammlungen nahe der

Küste gemacht bat. Kurze Zeit fpck

ter gelangte die Nachricht nach dem

Schiffe, das; von Hahnkc ertrunken sei.

Territorium. Es ist erst kürzlich auf

gefunden worden, aber dennoch sind

3,000 Leute aus dcm Schauplatze

und viele Andere dorthin unterwegs.

Der Auffindung dcr Clondykc Region

liegt eine Geschichte von merkwürdigen

Interesse zu Grunde. Um Fortri Milc

an dem Pukon wohnt ei unter dcm

Namen Slicker bekannter Indianer-stam-

und unter diesen war cin Mann,

welcher vor Jahren als Georg Cormack

ickannt war abcr jctzt ,,Slick Gcorge"

gcnannt wird. Im vcrgangcncn

verlies; derselbe seine Hütte nahe

Forty MileS und brach mit einer Trup- -

pc Indianer in südlicher Richtung auf.

wobei er erklärte, dafz er vor seiner Rück- -

kehr ein neues Goldfeld aufzufinden

beabsichtige.

Zwei Wochen später kam cr zurück

und überraschic dic Goldgräbcr mit dcr

Ankündigung, ws; 10 Meilen südlich

Gold in Hüllc und Fülle gesunden

werden könnte. In dcn Fluszbetten

wäre reichlich von dcm gelben Metalle

vorbanden und man brauchte es mit

aufzusammeln. Siele Personen ström-

ten nach dcm Platzc und als in Forty

Milcs bckannt wurdc, das; in dcm Bette

des Bonanza Crecks und seiner

uncrmcszliche Reichthümer gefun.

den werdcn könntcn, packten die Män.

ncr, wclche auf dcm früheren Lager-platz-

keinen Erfolg gehabt hatten, so

fort ihre Sachen, um nach dcm neuen

tyfbt aufzubrechen. Es war eine harte

und anstrengende Reise aber das w

Der Kaiscr. durch diesen Bericht tief

bewegt, befahl sofort einer Abtheilung

von 160 Mann von der Mannschaft

dcs ..Hohenzollern", nach der Leiche

zu suchen, und diese wurdc auch nach

langem Forschen ausgefunden.

Es wird behauptet das; der junge

SaltL akc.14. Juli. Die neunte

Sitzung dcs Trans Mississippi Con.

nasses fand he ute in der Asfemblh Hall,

statt, H. R. Whitmorc von St. Louis

fungirte als Vorsitzer.

Gouv. Wells bewillkommnete dic De

legaten Namens des Staates und Mahor

Clendenning Namens der Sadt.

Arizon.

Phoenix. 14. Juli. Der Berg

mann John StcUns. welcher durchcincn

Einsturz der Mammoth Mine bei Gold

fields eingeschlossen ist, befindet sich

:ch am Leben, obgleich das Unglück

ich vor ungefähr 9 Tagen ereignet.
Ix beantwortet die Signale der Ret

tungsmannschaft. Alle Bergleute der

Mine sind bei den Rettn ngsarbei tcn be

schäftigt. Man glaubt, das; bis Frei.
HE 'iacj der neue Schacht soweit nach dem

Gefängnisse des Mannes fortgeschritten

7 ein wird, das; demselben durch ein

lBohrloch Nahrung, Wasser und Lust

zugeführt werden kann.
j

Berlin. 15. Juli. Eines der

bcachtenswerthcstcn Detailsdcr jüngsten

Ministcrkrise ist die äuizerst rüichis
lose Weise, in der man heutzutage sich

unbequem gewordener Minister zu ent

lcdigen sucht. Allgcmcin war die e

Form der Entlassung dcs

Frhrn. v. Marlchall bemerkt worden,

dcr wcgcn plötzlich cingctrctencr Krank

hcit. an dic natürlich !!icmand glaubte,

einen vorläufigen Stellvertreter"

erhalten hatte.

(Die ..Frankfurter Zeitung" bemerkte

dazu: ..Auffallend ist die Art. wie bei

Rücktritt dcs Frhrn. v. Marschall ange

kündigt wird. Nirgends ist angedeutet,

das; die'cr selbst seine Ersetzung durch

einen anderen als nothwendig angesc

he oder a.ar ein Abschiedsgesuch einge

welche Griechenland dcr Türkei leiste

soll, auf 6.000.000 Pfund festgesetzt.

Dcr Sultan hat diesen Bcschlus; gedil

ligt.

In cincm vom Ministerrathc ausgc

arbeiteten Berichte wird daS ,,europäi

fche Concert" als ..eine LigadesKrcuzcZ

gegen den Halbmond" gebrandmattt.

In seiner Antwort darauf crkÄt der

Sultan. eS sei die klare Pflicht der

Türkei, der gegenwärtigen Lage ei

Ende zu machen. MMM

Offizier Selbstmord begangen habe.

Es ist bekannt das; er am vergangenen

Sonntag Morgen dic Wache an Bord

dcs Hohenzollcni" befehligte und da-

her die Vcraniwl'rtniig für die Stand-Haltun- g

der Takelage zu tragen hatte,

als der Kaiser durch das Schwingen

eines schweren Taucs verletzt wurde.

Es herrscht das Gerücht, das; von

Hahnkc die Ungnade, welche dieser

Pflichtverletzung und dem dadurch her

deigeführte u Unfälle des Kaisers folgte,


