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Telegramme. t'ennfjiurtntrt.

Easlon. 12. August. Ein suns

(faliae Gebäude von lOU SitH breite

gelegentlich derErmrdunzdcs Premier

Lanovas per Kabel gebenkt.

Revolution im Anjuge.

Pari. 12. Augutt. Einer Drahd

Meldung des Mali.," zufokoe ivnxltr

T elegrAMmL.

tfiniitrftliauvtilitM.

ückgang der Sinandt'I

M nerborgencn ergmetks beschäftigt

gewesen.

Am Ende eine Dust". I Für
txm Pav p Schachte, wurde 0, Ceff

nunq zu einem anbete Schochie qe.

In, welercr, wie angenommen wird,

derjenige war, Kr durch die spanische

Ptoniere in der zweiten Hälfte des

17. Inhrbunderts benutzt wurde.

Z.t.lstli',nton.

Spotane, 11. Aug. Ivh
Thomas, ein Prospektor von Jori Sircl,

wurdc eunvedcr durch den kN'erinäsziqen

Genuß ,ut Branntwei, oder nutet der

Cinbilbimg. daszer vetfolgtwerde.tvahn

finnig : die Folge bavutt ist. dasz zivci

Männet vielleicht todtlich undeinManu

und ein Knabe ernstlich ctwundct

sind.

Dic Liste dcr Verwundeten ist wie

ftlgt :

John TlmnaS. ungcsäbr 3S Jakrc

in Spanicn (0,000 mir ZLalicn r

feheiic und orqanisirte Carltsteu aus

das Signal ihres Fuhrers. um sich ge

gen die Rcgilrung zu erbeben. Don

Carlos zögcrc ittberz nock. bc tt es, -
aus Patriotismus."

ffnclu'i.

C 0 n b 0 n, 11. August. Man weig

jetzt, dasz der Besuch, welchen Fürst Fer

vinand von Bulgarien in Begleitungdej

dulgarisch-- Premiers M. Ttoiloff.der

Sul abstattete, auf die ausdrückliche

Einladung de? Letzteren erfolgte. Dem

Vernehmen ach ist dies eine olge der

Tbailackx'. o.in Votbcreituttaen für

rine bulgarische Unabhängigkeit?

genossen wurde.
Der Sulia. über diese Aussicht bc- -

un seiner Gen,ahli,i auf d taiser

lictk-- ach, Äle.audria nach Kronstadt

ein. von wo 5Z'tser W'Idelm und die

Kaiserin auf da Hohenzollern"wei,er

fuhren.

Wladiwostok!. 12. August. Die

russische Rcqicrung tlisft Änsialien.

den hiesigen Hasen jahraus jahrein eis

frei zu halten. Sie hat sich zu diese,

Behufe einen riesigen Eisbrecher aus

Dänemark verschrieben.

L n d 0 n. 11. August. Der Cot.

rcspondent des ..Dailr, Telegraph"
meldet von St. Petersburg, dasz die

drxlomatischc Intrigue gegen den Besuch

M. Jaurc's beim Kaiser Nikslaus

dtiu Vernehmen nach die Entlassung
des russische Bftschastcrs in Jrank- -

reich, Baron von Mohrenhcim, und des

fmnzosisch.n Botschafters ngchRuszlanb,

trqjf Mantebello. zur Folge habe

wird.

Der Genera! de Boidesfre. lZHts des

französisch S iabeS. welcher M. aurc

ach St. Petersburg bcqlei,c soll. wird

MGttedfllo hier crsetzc und der russi

sehen Regierung sosort ach seiner An

kunstseinf Beglubigugsschrciben über

rcichen, damit er während M. Faure's

Bcnlch als frnnzüiifckiet Boifchafk'r auf'

zutrctcn im Stande üt.

S t. Petersburg. 11. August.

Kaiser Wilhelm (int de Groksürsteu

Nikolaus Nikolajcwiifch zum Chrcuo-bers- t

des magdeburgischen Husaren

ernannt.

Kaiser und Czar.

St. Petersburg. 11. August,

ldeim heutige Staaisbankctt trug

der deutsche Kaiser dic Uniform eines

russischen und der Czar die ci.ncs deut-fch- e

Admirals. SO Rutsche See

vssizicre wäre unter de Eingeladenen.

Der sszar brachte in deutscher Sprache

solgeuden Toast aus:

Cs gereicht mir zur groszcn Genug-Ikuun-

Ossuicrc der deutsche Ma- -

unrnhigt. schlug diesen Weg ein, um;

den Fürsten fterbiuand, wenn möglich.

zur Aufgabe cr Idee zu bewegen.

(auttirt.
Victoria. 11. August. Dcr

hier acsiern Abend angekommene Dam

pfer Topeta bringt die Nachricht, dafz

dcr Dampfer Nierico am 5. Augu't.

während er von Titta in die Diro

Einfahrt steuerte, im dichten Nebel

DcvilS Rock traf. In zwei Stunden

sank dcr Dampscr mit der Spitze zuerst

in 500 Fusz tiefes Wasser. Dcr Ca-- ,

pitä bc wahrte grosze Kaltblütigkeit

und that mit dcr Mannschaft allcs in

seincrMachtStehcudc. TiePcssagicre

und Mannschaft rettet. sich mit ihrem

Gcpäck auf steine Boote. Nachdcm sie

bis Miltcrnacht gerndcrt hattcn, karncn

sie in Mertlakala an. Man glaubt,

das Schiff ging um 4 Uhr Morgens un

ter. Dasselbe ist als Totalvcrlust zu

betrachte,,. Die Passagiere undMa:,'

schast befinden sich auf dem ,,Topcka.",

Toronto. 1l. August. Gioszes

Interesse wird in Canada an dcr Auf

nähme genommen, welche die von dcr

Rcgicrung für den Klondvke Distrikts

passirten neuen Bergwertsgcsetze bci

der amcritanischc Prcsse ud
sindcn. ,,Cs ist kaum

mein! dic ,,Torn,o Worid".

auf die Drohungcn der Amerika? in

dicscr Angelegeniieit zu erwidern.

Die Regierung von Canada l,atbo,
reits durch Masznahmen geantwortet.!

Eine starte Truppe bcricncr Polizei

und zwei Marim Ge'chutze sind jetzt

nach dem ftlondiilc Distrikt unterwegs

und wenn die Goldsucher, von den Vcr.

Staaten Zeitungen angeregt, nur de

i,ttdet,attptll-d- t.

Die Lage der Arbeiter.

Washingio. 12. Aug. Ber

gleichende Ziffern, die vom Arbeit

xpa-te-
,, nt am bett statistische:. Ergeb

nissen der letzte Voltszahiug u :::

Form vcn Schlüssen bezüglich des

tus der in getoinnbtingenbet Weise oe

schaktigten Arbeiter zusammengestellt

worden sind, deuten darauf Hin, dasz die

Zahl r arbeitenden Personen, speziell

ver weiblichen, sich viel schneller vcr

mehrt hat, als die Bevlterung im Äll

gemeinen. Der Zusarnnie, üellung nach

war 1S9U die Vhiistnikzahl der

Personen zur Totalzrfser dcr

Bevölkerung und zur Gesamnuzahl der

in den gleichen Lebensaltern stehenden

Personen bedeutend gröfzer als in dcn

frühere Censusverioden. und zwar

stellt sich diese erhöhte Verbältniszzahl

für alle grofzen Klassen tyt Arbeiter,

ausgenommen der im Acker- - und Berg-ba-

sowie n, der Jisckrek bcsckclfgtcn

heraus.

Alles dieS, fyeiizt es in dem offizielles

Dokument, ergebe klar eine konstant

wachsende Abneigung der Bevölkerung

gegen dic Beschäftigung mit Ackerbau,

eine Tendenz, welche zweifellos durch

die Einführung von Maschinen im

Ackerbau noch wesentlich gesteigert werde.

Ungeachtet dieser Abneigung und der

seit Kurzem überhand nehmenden Ue

dekfüllung der Industrie- - und Handels

Centren beweise diese Analv.se, dafz

bie erhöhte Verhältniswahl bet Arbeiter

im Allgemeinen in den höheren Schick

ten de.s GcschästSlebens D finden sei

und eher in Beschäftigungszweigen,

welche geübte Arbeiter erheischen, als

auf dem Gebiete der tiefer stehenden,

mühevolleren Arbeitsleistungen. Di,

hieraus zu ziehende Schlußfolgerung

fei, dafz im Grofzen und Ganzen die Ar

bciter Bevölkerung fortgeschritten sei

und eine höhere Staffel auf der sozialen

Leiter erklommen habe.

Ut,.

Columbus, 12. August. Eine

Botschaft an das hiesige Hauptquartier

der Bergleute Union vermeldet, dasz

die Kohlengruben von Rchnoldsollle

und Rathmil in Pa.. welche eine

von 4000 Tonnen

täglich besitzen, geschlossen worden sind.

ftansa.
Weibliche Geschwvre ne in

K a n s as.

F o r t S c o t t. 12. Aug. Unter den

für den Sepwmber-Termi- des

dieses C ountt, gezogene

Geschworenen befinden sich ! Frauen:

Iran A. Kaufmann, die Gattin eines

Grocers, Frau A. M. Douglas, die

Gattin eines Grubenunternehmers, und

Frau M. F. Rvjz, die Gattin eines

trundcigenk umshändlers. Alle drei

besitzen Eigenthum auf ihren eigenen

Kamen und sind Steuerzahler. Nach

dem bestehenden Staatsgesctzc können

alle Steuerzahler, welche wahlberech-tig- t

sind, zum Jurhdienst herangezogen

werde, und da Frauen in Kansas bei

Munikipalwahlcn das Slimmrccht aus

übe können, so werdet, die genannten

drei, wenn sie nicht vom Gerichte dispen

sin werden, wahrscheinlich Jurvdienste

thun müssen.

Webrska.
ll e b e r e i n e n M ü h l e n d a m m.

Crc te. 12. Aug. Willie und

Marn Vogel im Alter von 4 bcziehungs-weis- e

10 Jahren ertranken heute im

Blne River. Sic fielen von einem

schmalen Stege und worden über den

Mühlendamm nach den unter demselben

aeleacncn Fclsen geschwemmt.

rine. der ich selbcr angehöre, zu Gästen

zu haben, urt ich leere mein Glas

guf das Wahl und Gedeihen der präch-tiK- n

dcutfäicn Flotte."

Wasdi ngton. II. August. Sei

1882, da bis Bundesregietung die (Ton

trolle bft Einwände rnng übernahm, ist

dieselbe ich, so gering gewesen, wie

Jetzt. Im taufe des vergangenen Fis

caljnljrcs betrug sie nur 230,832 Per

fönen, kim Abnahme von 1 1 2.43? ae

gen 1895-- 6.
Von dirs, 230,832 Personen kamen

54.4: aus Italien.

'22,75(1 waren russische Juki,.
Die deutsch' (f inroantKlUHg hat be

sonder statt abgenommen. Während

sie 1882 250,630 betrug, beziffert

sie sich "l mo ISiHi ur aus 22.533.

Die Einivanberun aus Cfsterreidi

Ungarn ach den Vcr. Staaten betrug

?i im letzten Fiskaljahre nur 33Ml.gese
05.103 im V Mahre.

" Die Zahl der mnrigrnmen aus t?g
land t von 10,4!2 im Vorjahre aus

9,174 gesunken,

AS Schweden tomen 13,t44, ge'
21.317 im Vorjahre.

Aus Irland 28,423, gegen' 40.202

'im Vorjahre.

Washington. 11. August.

Da Staats Departement hat dem

Vcr. Staaten Consilien Agenten Gut

mavcs zu St, Vincciu aus den ftctp

Verde Inseln Instruktionen ertheilt,

die portugiesische Regierung um die

Freilassung von Samuel Gpplcton,

nein amcrikanischcn Bürger zu ersuche,

welcher bort ohne Verhör ud ohne Aus-fic-

rnis ein solches festgehalten loird.

weil er versucht hatte, einem freunde,

den er ungerechtfertigter Weise einge

sperrt glaubte, zu helfen. Der Con

fular Agent ist ein Pingeborencr und

ist der Grausamkeit gegen die bort ge

fangcnen Amerikaner beschuldigt wor

den.

Washington.ll August. Das

Staatsdepartement hat durch leine Vor

fielhinqcn bei der ..größeren Republik

von Amerika" bewirkt, dast der neu

ernannte Gesandte W. Z. Marrr, doch

anerkannt wird.

Wildschntz.

Washington. 1k. Aiigust. Die

.. k Beamten des Departements dcs Innern

jTv bereiten eine öffentliche Notiz vor, wel-ch-

an pjrenjpunktcn der Wald - Rcscr

vation in der Nachbarschaft des Pel.

lowstone National Parts angebracht wer

den soll, worin alle Personen gegen

das Betreten der cindercien b befon-der-

gegen Jagen und Schienen des in

diesen Äegendcn ziemlich zahlreichen

WildeS verwarnt werden. ?in grvfzer

Theil dieses Wildes kommt aus dem

Hellowstone Park nach der Reservation

und der Superintendent des Parkes hat

das Departement oenachrichtigt. dafz das

in der angrenzenden Reservation ge

todtctc Wild znr Verminderung des

ParkbcstandeS beitragen wird.

JUinoi.

Chicago, 1k. August. Das

hiesige College os PhysicanS and Sur

geonS" hat beschlossen, auck grauen zu

seinen ssurscn zuzulassen.

WM.

K oreti für Gouverneur.
C 0 lu m bus. 11. August. Jac-

ob S, Coz.en wurde von dcr hier tagen-de-

Staatsconvcntion der Povulistcnfllr

daSGouverncuramlnorninirt.

Columbus, 11. August. In
dicscr Stadt wird vom 28. Sept. bis

1. Oktober dic nationale Convention

dcr Bürgermeister und Stadträthc ta

my cn.

t Ka,Lsa.

alt. dutck die .'cber und tu die link

Schulter geschossen, loird wabtscheinkich

niiietlKift 48 Stunden sterben.

Ole Olson. von Auvtn. Minn.. 1

Jahre alt, Schtt in die lwkc Btust.

waluschcinlich tvdtlich twtmdct.

C. C. Davis. von Spokanc,, in dic

linke Schulter geschossen, Flcischwunde.

Mai Jackson, 11 Jahre alt. Schus;

durch das linke Handgelenk und Finger

verletzt.

Snci,cr-?- ' ewitnvlnrn.

Z u r V e r t r e i b u ,t g v 0 n C i n

d r i n g l i n g c u.

M us k oge e. 11. August. Dcr

Kriegssekrctär hat den commandircudkn

Gcueral des Dcpartcmcnts vom Mis

souri angewiesen. cic Reitcrabthciluug

zur llutcrstützung des Judiatter-Ageutc-

WiSdorn bei der Ausweisung von 23

Familien von Ciudringliugcn in die

khcrokec Nation abzusenden. Sobald

der commanbirenbc Offizicr dcr Truppe

mit dicscr bei Wisdom eintrifft, werde

Schritte zur üisrtreibuug der Cinge

drungeneu uutcrnouimcn werben,

Idalis.
G 0 l b!

Boise Cittt, 11. Aug. Zwei

Goldsucher trafen zwischen den beiden

Armen des Salmon Fkusscs cincn

Landstrich und brachten

$1000 in Goldklumpen als Crtrag

von einige Woch-- Arbeit mit.

DvrtKin ivar das Gol von dcr un

regelmäßige Oberfläche eines Borges,

den sie für ganz aus Goldcr; bcttehcnd

erklärten, gewaschen worden. Der Berg

besteht aus Porphyr. In allen Theilen

desselben wurde Gold gefunden.

Marulnnd.
Verunglückter Eisenbahn-raub- .

M u ir k irk. II, August, heute

Abend wurde hiet ein glücklicher Weise

erfolgloser Versuch gemach, den Bay

Bridge Crcursionszug der B, und O.

Eisenbahn zum Entgleisen zu bringen.

Man glaubt, dasz die Urheber des

es auf dic Zahlcar abgcschcn

hatten, welche der unmittelbar dem Er

curiionszuge folgenden PittSburg Kx

prefz angehängt war,.

Z.Iettnsrzlvallia.

Ein ch i n e s i s ch c r N a t i 0 n a l

f r i e d h 0 f.

ich 560 Fusz Lange, wird durch den

Ediig errichtet werde, in

welchem Eisenerz von Gestein und

Schmuzz miti'lst des Ediwu Prozesses

ßkllknnl werden soll.

G e H e i m n i sz v 0 l l e t v d t l i ch e

Krankheit.
Clearsield. 12. Aug. Die

Falls Creek Gerberei zu Falls Creek

in diesem CounM hat den Betrieb ein-

gestellt, weil unter den Angestellten

eine sonderbare und schreckliche Krank

hkit auSgebrochen ist. Vier der Arbeiter

starben innerhalb weniger Stunden,
nachdem sie von derselben ergriffen wa-

ren. ES wird vermuthet, das; das

Handhaben einiger Häute, die von China

importirt wurden, und die Keime einer

unbekannten und gefährlichen Krank

heil enthielten, die Ursache ist.

Es werden Niafzregeln zur Unter

drück ung der Krankheit getroffen wer

den. che sich diefcite weiter arisbteitet.

K h a l t e 11 die verlangten
Lohne.

A l 0 , a. 12. August. Gestern

Abend heftcicn Tahlor & McCoy bei

ihrer Kohlengrube Notizen an, dafz sie

dcn DistriktsprciS.40 CcniS per Netto

Tonne, für alle herausgebrachten Koh

lcn bczahlcn würden. Vor sechs Wochen

reduzirten sie den Preis von den zu

KokS verwandten Kohlen auf 'ö Cents

per Neuo Tonne. Die Gruben sind

seitdem geschlossen gewesen. M
Folge dieser Notiz nahmen alle ihr

'e,e heute Morgen die Arbeit wieder

auf.

De Ar mit! erlangt eine

I n j u n c t i 0 n.

Pittsburg. 12. August. DaS

viel besprochene Gesuch um eine,. Ein.

Halts bcsehl gegen die United Niine

WortnS", welches in den Vcr. Staaten

Gerichten hingereicht werden sollte,

ist heule Mittag von dem Advokaten der

New Vort & Clcvcland Gas Coal Co.

im Couniy Gcricht hintcrlcgt worden.

Dic genannten Verklagten sind dic

United Mine Worters of Amerika"

Patrick Dolan. Distrikts Präsident,

McKar, Vice Präsiden,, Wm.

Warncr.SckrciärundSchatzmeistcr.und

Andere.

Die t führt aus.

dafz sie eine Corporation unter den

Gesetzen von Pennsylvania mit einem

in Kohlenländereien angelegten l

von einer Million Dollars ist.

Drei ihrer Bergwerke, worin 1200

Männer Beschäftigung habcn. sind

Turtle
'

Creek. ,lum Creek

und Sandq Creek. Da'

Gcsuch füht dann die Zustände auf,

wclche sei! dem Beginn des Streiks

in ihren Bergwerken geherrscht haben

und fügt hinzu, dafz die Streik den

Proklamationen des Sheriffs keine

Beachtung schenkten und dafz haS

der Bergleute und das Eigenthum

der Gesellschaft gefährdet feien.

Richter Collins gewährte .ine vor-

läufige Jujttnction. welche den

vc,bictet. fich in dcr

der Grubcn oder Häuser der

Bergleute zum Zwecke der Einschüchte-

rung, Bedrohung und der Abhaltung

der Bergleute der Klägerin von dcr

Arbeit zu versammeln oder dort zu mar-- l

fchiren.

Sie hält ferner die Beklagten davon

qb. irgend welche Angestellten oder

Grubenarbeiter zu überreden oder ;win

gen bie Arbeit einzustellen. Ein

würbe für ben 10. August

Die Jnjunction wirb als bie

schärfste jc erlassene betrachtet, Präsi-deu- t

Dolan sprach Uebcrraschnnq aus,al,
er erfuhr, dafz das Gesuch bewilligt sei

und fügte hinzu: Für uns wird dies

in der Scikbc Nichts ändcrn. Wir wcrden

das Lagcr nicht abbrcchen und wie

üblich fortfahrcn bis die Sache in den

Gerichten erprobt ist. Wir wcrdcn

ohne Berücksichtigung eines in

Alleghenr, Co. gefällten Urtheils und

wenn sie versuchen sollten die Jnjunction

zwangsweise durchzusühren, so werden

sie mehr Gefängnisse zur llnterbrin-- '

gung der Leute errichten müssen."

Wastringtoir.

die öfter teickisch, Regierung biKbst aus

geb, acht über die Aeusserungen des dul

garischen Premiers, Stoilow, und die

Weiterung des Letzteren sich für diesel

den zu entschuldigen, ist.

Der Pestker Llond" erklärt in einem

inspituten Artikel :: ..Wenn dic Pv
litiker Bulgariens, wo da amtlich auto

tisitte Mordgeschäst blüh!, die Trag
weite des Aushötetts ter diplomatisch

Beziehungen nicht aretkettnen, witd et
nöthig wcrden. strengere Mafzrcgel.
von denen wir reichlich zur Verfügung

Haben, zu ergreifen.

..Wir Haben in dicset Angclcgcnheit

nichts mit M. Stoilow zu thun. Es

ist Fürst Ferdinands Pslicht für das

abscheuliche Benehmen seines Premiers

Genugthuung zu leisten."

Hipnien,.

Verschoben.

Madrid. 12. Aug. Durch heute

amtlich pudlicirten Erlasz sind die Es

sequien des Premiers Canovas bis Frei

tag verschoben worden.

Madrid. 1 2. Aug. Golli oder

Michel Angeolillo, der Mörder des

spanischen Premiers, wirsan, Samstag

zur Vcrzara trsegSg, rickiilich prozeffirk

werde,

Madrid. 12. Aug. Der verstor

bcne Premier Canovas hat 30 Bände,

darunter schr seltene Ausgaben, der

N'ational'Hibliothet testamentarisch ver

macht.

S,ll,r,tvirn.

Erhält keine G e n u g t h u

u ng.

Sofia. 12. August. Der österrei

chijche Geschäftsträger Jrhr. Call Zu

Kulmbach'Rosenbttrg ist auf
Urlaub von Bulgarien abge-

reist. Sein Fortgang ist cine Folge der

Weigerung des bulgarischen Premiers.

Stoilow. dem Verlangen der österreichi'

scheu Regierung gemäsz, eine im

Monat im ..Lokal Anzeiger"

zu Berlin bekannt gegebene Unter-dnn-

formell zu leugnen. In dieser

Zusammenkunft zog der Premier, he

zugnehmcnd auf das Bestehen Oester-reicy-

auf eine Bestrafung bes früheren

Flügeladjutagteu bes Fürsten Jerdi-nan-

von Bulgarien. Rittmeister Boi!

chciv. der kürzlich des Mordes seiner

Gcliebtcn Anna Szimon, einer öster-

reichischen Unterthanin. uberführtwurdc.

eine bekeibigeqbe Parallele zwischen ber

Käuflichkeit in amtlichen Kreisen in

Ocstcrreich und m Bulgaric.

DWAt.
Wachsende Unzufrieden

denheit mit der R'
g i e r u n g.

K onstantinopel. 12. August.

In arabischer Sprache gedruckte Pla
katc fand man heute Morgen an den

Mauern sämmtlicher Ministerien ange--
,

heftet.
!

In denselben wurde ein Wechsel in

dem System dcr Regierung des türki-

schen Reiches verlangt und mit Gewalt

gedroht, fall, diesem Verlangen nicht

entsprochen werde.

Es werde andernfalls Blut fliefzen.
'

wie während der armenischen Menscher.'

schlächicrcien. heifzt es auf diesen An-- ,

schiagzetteln.

Der Kriegsminister Riza Pascha ha.

an sämmtliche türkische

cin Rundschreiben gerichtet,

in welchem er dieselben anweist, ihre

löffiziere scharf zu überwachen.

Dieser Schritt wirb der in der Tür-ke- i

sichtlich wachsenden Unzufriedenheit

mit der gegenwärtigen Regierung

i.

W i l k 0 m m e n e s F e st.

K 0 n st a n t i n 0 p e l, 12. August.

Die zwischen den Botschaftern der

Mächte und dem türkischen Minister

des cufzcrn. Tewfik Pascha, zur

Erörterung des gricchisch

Fricdcnsvcnragcs abzuhaltende

Berathung ist bis nächsten Sonnabend

vcrschobcn wordcn. da dies daS Fest der

Geburt des Propheten ist.

Cuva.

W e y l e r's j ü n g st e N i e d e r l a

, l gen.

Havana. 12. August. Bezüglich

des Kampscs bci Aguacatc nahe der

Grenx der Provinz Matanzas sind

weiterc Einzelheiten eingetroffen. Das

Gefecht fand, wie zuerst berichtet, in

der Provinz Matanzas, aber ganz nahe

der Grenze statt. Ueber das Resultat

desselben herrscht jedoch kein Zweifel

und eine glaubenswürdige SchäHung

setzt die Zahl der getödteten Spanier

auf 200 fest, während der Verlust der

Rebellen verhältniszmäszig gering war.

Am Montag waren Vorbereitungen

für die Ankunft General Weqler's im

Paläste getroffen, aber cr ist erst soe

dcn zurückgekehrt.

Er reiste am Sonntag von Matanzas

ab und erreichte Aguacatc am nächsten

Tage. Es herrschte zu dieser Zeit das

Gerücht, dasz er in dem harten Kampfe

in der Nähe des OrteS verwundet wor-de-

sei, aber dieses etwies stck als falsch.

In Havana ist dic Aufregung

Dic Ungcwifzhcit in Bctteff

des spanischen Niinistcriums ist e

die Ursache hiervon, aber dazu

kommt noch die Nachricht von einem

grofzen Siege der Insurgenten zwischen

Aguacate uud Akadruga und cincm

Versuch machen zn rewltiren, werden

sie cincm wärmcrcn Empfang bcgcg-ne-

als sie erwarten.

Sicherlich war es Zeit. das, dic Be-

wohner dicscs Landcs und dconderS

dic am Rudcr befindliche Partei die

Beziehungen zwischen Canada ,d den

Ver. Staaten von einem ganz cttern

Stanvpunkt zu betrachten begannen.

Kaiser Wilhelm antwortete:

Im Namen meiner Flotte danke ich

Ew. Majestät aus tiefsteni Herze und

trinke auf daS Gedeihen der schönen und

ruhmreichen Marine Cw. Majestät, in

welcher ich die Ehre lpbe. Admiral zu

sein."
Frankrcit?.

Paris. 11. August. Präsident

Faure ist von seinem Landhause bei

Havre nach Paris zurückgekehrt.

Paris. 11. August. Ein Anarchist,

namens Planers, wurde heule aus Frankr-

eich ausgewiesen und von der Polizei

von Paris nach Havre gebracht, wo cr

sich nach New York einschiffen wird.

Plaas behauptet, dafz cr kein Anar-chis- t,

sondern ei kubanischer Patriot"

sei.

M a r s e i l l e s. 11. August. Prinz

Henry von Orleans ist hier auf seiner

Rückreise von AbessNnien eingetroffen.

Seine Sekunda tcn. der russische

Offizier M. Lcontiff und dcs Prinzen

Reisebegleiter M. Raoul Morchin.

werden die Sekundanten deS Generals

Albertone, dcs italienischen Offiziers,

welcher den Prinzen wegen dcr Bcmer-kungc-

des Letztere über das Verhal-

ten der italienische n Offiziere zum Zwei-käm-

gefordert hat, in Paris treffen.

Dcr Prinz erklärte heute mährend

einer Unterredung, dafz er die volle

Verantwortlichkeit für feine

Behauptungen übernehmen und

dem General Akdertone jede Satisfac-tio-

zu geben wünsche, aber cr würdc

dic Hcraussorkx'ruugen der Lieutenants

Pinia und Boppa nicht aunchmcn.

Paris. 12. August. Eine Depe-sch- c

aus San Sebastian an dcn Fi-

garo" meldet, dasz der Meuchelmörder

Golli im Polizeiverhör erklärt habe.

Präsident Faure sei der nächste. den der

Dolch oder die Kugel treffen werde.

Vrostbrikannien.

Freudige Nachricht für u n- -

Bis jetzt Hai die liberale Partet i

Volt als einen freundliche Ncct(
Irntn bettachtct. von dcrn dic Canadier

wenigstcns eine gute Behandlung cr

wartcn könnten, während es unsere

gewesen ist, ihm zuviel nach

iuaeben und eine solche Behandlung

P h i l a dc l p h ia, 11. August
mehr zu erbitten als sie von Rechts-wege- n

zu fordern."

Cuk'a.

H a v a n a. 11. August. Die Stadi

befinde! sich in einem Zustande dcr grötz-te-

Aufregung. Es traf hier die t

von einer entscheidenden Schlacht

bci Matanzas zwischen Regieuingstrup-pc-

undJnsurgentenein. DieSpanicr

wurdc n angeblich Wch hartem Kampfe

Unter fchwcrcn Verlusten zruckgeschla

.. MM

Hiesige Chinesen habcn 110 Ackcr bci

Wynncmoodangckauft, unt daraus cincn

chincsischen Nationalfriedhof" zu

Sie haben 220 Per Acker da-

für bezahlt.

Pi t tsburg.11. Aug. DicOak

Hill - Bergleute, deren Lobn gestern,

weil sie gestreikt hatten, von der Te

?o. zurückbehalten wurde, kamen

gestern Abend bei Newton zusammen

und erklärten sich, nachdem sie die

dcr Gesellschaft ventrtheill

hatten, für den Streit und beschlossen

auszustehen, bis der Listenpreis bezahlt

würde.

New VorK.

New York, 11. August. Herr

Seih Low ha, sich entschlossen, als

Kandidat ft das

des gröfjcren Ncw Pork"

Dicsc Meldung rief Äust,cycn ln ya
vaua hcrvor. da Gcneral Wcyler sict,

jctzt bei MatauzaS befmdc t undaugenom'

mcn wird, wsz gcradc die unter tym

stchendcn Truppen diese Niederlage

durch die Rebellen erlitten.

General Gvmez mit einer starken Jn

furgenlenschaar war ungefähr zu dicsct

Zci, inMatanzasfälligundwahrschein'
sich war er es. der die Rebellen führte,

Es mag sein, dasz Gen Äomez cinuz

szlchcn Angriff ausführte, aber

ist. daft sein Vertreter, Äp
r Carillo. an dem Unjer

nehmen betheilig! war.

Im Palaste machte sich rojy 9t
stürzung bemerkbar. Cs ist hler daS

schnelle Conccntriren der kubanischen

Truppen an der Grenze von Sant

Clara beobachtet worden und mau

befürcht et daher, dafz die Cubancr durch

ihre Erfolge bei MatanzaS ermuthigt,

eine Demonstration gegen Havana unser

sZ i n n euer B c st c u c r u n g s

Plan.
Fort Scott, V. August. Um

das durch das Schlieszen dcr

in dcr Staditasic verursach

Dcficit gut zu machen, will dcr Stadt

rath eine ..BcrufSsteucr" deltiren.
Unter andercn sollcn auch Pricstcr und

Predigcr besteuert werden. Dcr Plan

stöszt auf vicl Opposition.

Mitkigan.
B e I s erner. 12. August. Die

Brothcrion Grube zu Wakcficld nahm

gcstcrn dic Arbeit wieder auf und wird

200 Mann beschäftigen. Die Sunday

Lale Grube, welche in Verbindung mit

der Bü'therton arbeitet, wird wabrschein

lich tu einigen Tagen, mit ungefähr

edenw siartcr Mannschaft wieder in

Betrieb gesetzt werden.

S c g i n aw. 12. August. Ungesähr

150 Bergleute dcr Saginaw ssoal Co.

streikte,' gestern um einer Lohnerhöhung

von 15 Cents per Tonne.

Der Streit wurde von 38 Kohlen-graber-

dic vorige Woche von Ohio

kamen und Arbeit erhielten, ws Wert

gesetzt.

Arkanl.
L i tt leRock. 11. August. Cswird

Dic W c izenernte - Er trägt
im Staat.

Spo tane,12, August. DieSpo
tesman , Rcvicw hat Ernteberichte von

Spczial - Corrcspondcntcn erhalten.

Die abgeschätzte Wcizcnernke wird durch

dieselben wie folgt angegeben :

Washington, Spokanc Countq 4.000.-00-

Bushel' Walla Walln 4.000000

Adams ;i,000.000. Whitman 13,500.

000, Lincolr 13,400,000, KittaS400.-000- ,

Yakima 300,000.
Nortk Jbaho : Latah Counw 2,000.

000, Ncz PcrccS 1.000.000 ober zu

sammcn 41,000.000 BiishelS.

Die Leichen wurden noch nicht gcfun

den.

California.

Ein zweites Klondyke.

Red ding. 12. Augnst. Letzte

Nacht traf von Coffcc Creek die Nach-ric-

cin. dafz der Aushöhlung, in r

die Gebrüder GraveS am letzten

Samstag $42,000 in Goldstaub und

Goldkörner gewannen, gestern g

weiteres Gold zum Werthe von

$40,000 ntcrnommcn wurdc.

Eine andere äufzerst reiche Entdeckung

an Gold wird vom Morrison Gnlch. etwa

zwei Meilen rom Schauplatz der

der Gebrüder GraveS berichtet.

De:.! Vernehmen nach, wurde dort

an einem Nachmittag Gold zum Werth

von $18,fi00 gefunden und gewinnen

zwei Bergleute dort Gold, welches dttrck

fchnittlich $40 dic Pfanne abwirft.

Es ist dies lbe Ader, welche sich ans

dem Gmves schen Claim befindet und

scheint sich "orth,n auszttdehncn.

Holz für die sibirische

Bahn.

San F r a'n e i s c 0. 12. August.

Dcr Bau ' r sibierischc n Eisenbahn hat

sich als ron grofzcr Wohlthat für den

Holzhanbcl diefcr Küste crwicfen. Dcr

Glentnrict, cin neuer gegenwärtig zu

Stanihai liegender Frachtdampfer von

3026 Tonnen Tragfähigkeit ist gcpach

tet wordcn nm Nutzholz und Bahnschwel-le-

vom Columbia River nach Wladi.

ttoitock z bringen.

s e r e Farmer.
London. 12. August. Die

Times" erklärt, dasz Europa Heuer

12 Procent mehr Weizen aus den Ver.

Staaten beziehen müsse, wie sonst.

Steine i n's G r a b C a n 0 v a s'.

London, 11. August. Dcr

- Ausschusz dcr hiesigen

Verbindung hat eine Re-

solution angcnommcn. dcS Inhalts, dafz

der Tod deS spanischen Premiers Canv-va- s

,,von der Hand eines aufopfern

Fanatikers" ,,eine gerechte

für seine grausame Verfol-

gung und Quälcrci fortschrittlich

Spanier" sei.

Scirweiz.

DasHerzKosciusco's.
B c r n, 11. August. Das Herz des

poluisckxn Vaterlandslieben Kosciusco

wurdc heutc in dem elgcns wfür

Mausoleum auf Schlofz

Rappe nwril am Zürcher See beige

setzt. Dem feierlichen Requiem wohn

tcn 150 polnische Patrioten bei.

Spanien.
M a d r id. 11. August. Die

Regierung hat dem Präsidenten

McKinleq für sein Beileidstelegramm

Kabel -- Depeschen.

Deutsciiland.

Wichtige Ernennungen.
B e r l i n . 12. Aug. Dcr Rcichs

anzeiget" kündigt officicll an, das; Graf

Posadowskn Wehncr, der neue

und Sekretär des auswäni-gc-

Amtes, designirt sei, den r

in seiner Cigenschast als Haupt

der Rcichsbant zu vertreten. Baron

von Thielmann, der gestern die Crnen

nung zum Geheimrath erhielt, ist zum

Mitglied des BundcSrathS nnnnt wöl-

ben und wird zudem den Reichskanzler

in allen finanzielle AngclkMnbcitcu

des Rcichcs vcrtret.n.

Diese Crncnnuugc wcrdc als

bczcichnct und gclten als ein

Sieg dcr Agraricr und Bimctallisten.

ZluftlNd.

St. Petersburg. 12. August.

Um 11 Uhr schiffte sich da deutsche

55aiserv.aar in Begleitung des Czarcn

nehmen werde n.

Das Gerücht gelangte hierher, dasz der

Eisenbahnverkehr auf fast allen durch

die Provinz Mataras führenden Bah-ne-

gehemmt ist.

Durch einen späteren Bericht,

Gcneral WcNlcr den nmtirendc

Gouvcrncur, Marquis de Ahumada,

beauftragt habe, eine so grofzc

wie er entbehren könnkc.

nach Guines, nahe dcr Grenze der Pro-

vinzen Havana und Matanzas, zu ,

ist dic Aufregung roch bedeutend

vcrmchrt wordcn. Eine weitere Sen-duu- g

Artillerie ist nach Guines abge

,angen.

Kadel - Depeschen.

Westerreitl, Ungarn.

Entrüstet über Stoilows
Taktlosigkeit.

London. 12. Aug. Von Wien

hier cingelrofscu Depesche crgcben. dafz

vcrichtct, dnsz die berühmten ipamicren

Bergwcttc, welche seit Jahrzehnten

grosztentbcilS nur in dcr Sage crisiirt

haben, ausgesunden worden sind. Seit
den letzten zwei Jahren ist dic Peatl

Silver Mining Ho. mit dem Aufsuchen

ü&Mi


