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Shermans Antwort aus die

jüngste japanische Rote.
W i ' h t n g t o , 10. August. Se

tretär Tberman Hai der japaifchen

Regierung eine Antwort aus Japans
jüngste Note mit Bezug auf die An

neiiun H .nvaiis an die Ver. Staaten

zugesandt. Dieselbe wurde am SamS

tag dem japanischen Gesandten Hoshi

zugestellt.

Sie bilde: die Erwiderung auf Ja-pa-

Note vom 10. Juli, deren Em

pfanq bis dabin nickt bescheinig! war.

Shermans Aniwe'rt kennzeichnet sich

du:ch den Japan gegenüber nge'chla

zene freundlichen Ton, der ach den

einigermaßen gespannten Beziehun

gen, welche ver früheren Eorrcspondenz

folgten, wohlthuend wirkte.

Die jüngste Aniivorinote ShermanS

fuhrt nochmals die vom Siaatssetrc

Washington. IS. August. Im
Ausklage des fungirenden Sekretärs des

Innern hat das Justiz Departement ton

Bunde f ur Wtwnting ermäch

tigi, f i1r die Festnahme der Straßenraub-ber- ,

welch? am letzte Samstag die

Omnibusse im lellvwstvne Part an- -

hielten und deren Passagiere beraub

ten eme Belohnung von $205 auszu-

säen.

Aans,
C a p r i o l e n menschliche

W a K n w i b S.

H a r p e r. 18. August. Die fa-

natisch?,, Enthaltsamkeit; Apostel i un

sann Städtchen tonrnyji nicht zur Ruhe

lomnien. ?laawem tu nainiieii vxawi
i r ci U fih.inf ntir-- i,i WittHschastS-Lieen- z verlangt hat

bei, mii neuen Leuten treffen. Die

Besitzer geben da fr man sich für

einen Aeiivns Plan entschieden hat.

weigern sich aber zu erklären .welew

Bergwerke zuerst in Betrieb gesetzt iver

den sollen. Der Bericht von der ve

absichtigten Beschäftigung der Pinker

ions wird verneint, atxr die Versiehe

runq ausrech, erhalte, daß den Arbei

tern genügend Schutz gewährt werde

Würde.

E r n e u t e M a r sch ve r u che.

Pi , tsburg. 19. August. Die

Streiter von den Lagern zu PIum

Ereet und Turtle Ereet matschirten

Ivute von Neue,, indem sie das Pro-

gramm geändert Hatten und paarweise

und 100 Fuß getrennt ginge. Die

Hülsssherisss bildeten aber eine Linie

über die Landstraße und fordertet, sie

zum Zurückgehe aus. Jede Seite

Wünschte, daß die andere vorgehe sollte,

aber beide Seite Ware vorsichtig und

keine dersteri' g'ing über eine gewis

fen PunttiDnaus. Die Streiter kehr

ten darauf ins Lager zurück, aber einige

derselben entschlüpfte den Hülfsshcrisfs

mischten sich unter die Bergleute in

den Häusern der Gescllschasl, wo sie

für ihre Sache beträchtlich Propaganda
machte.

Es wurde beschlossen, morgen wieder

zu marschiren, aber eö ist zweifelhast,

ob der Erfolg ein besserer wie heute sein

wird. Die Hülfssherifss habe sich

den Lagern immer mehr genähert und

werden in dieser Weise sortsahren. wie

man erflärj, bis den Männern nicht

mehr erlaubt werden ipird.das Lager zu

verlassen. DieS würde dieselben that'

sächlich nnier Gewahrsam stellen. Die

Frauen arbeiten tüchtig für die Sache,

obgleich sie nicht, wie verabredetwar,

Aber sie machen noch immer

den arbeitenden Kohlengräber und

Hülsssberisss. so gut sie könne, zu

schaffe. Wenn der Versuch, die

Hulssshrisfs zu passire, an, Mvrgen

gelingen sollte, werden sich die Frauen

am Sonncchend den Reihen der Streiker

anschließen. Die Farmer der umlie

enden Gegend steuerten heute ganze

Häufen Lebcnsmittel und GeMse zu

dem Unterhalte der Eampirenden bei.

und iijchandlunge dcö ÄiaNors

iär schon früher dargelegten Ansichten

betreffs des Rechtes und der Sckiälich-- ,

seit der Annectiruug Hawaiis an die

j Ver, Staaten auf aber verknüpft hier

mit die Versicherung, dasz die Jnlcres

fen Japans in Hawaii völlig sicher

gestellt werden würden.

Sovann spricht sie Befriedigung über

den Plan einer schiedsgerichtlichen

Schlichtung ver Frage der Einivander

ung von Japanern in Hawaii aus.

Im grofze Ganze enthält das

indes ichis Neues.

Ge'andier Hoshi Kai die Quintessenz

der Antwort seiner Regierung ach Tokio

CUorflla.

tlania. IS. August. Hier traf

heute der ernc Ballen Baumwolle der

diesjährigen Ernte ein. Et kam von

Grifsin und wurde für S 12 (Jen!

das Pfund vertauft.

ennstttvnni.

Der Einhallsbefehl für
permanent erklärt.

PitlSburg. 18. August. Bei

der Gcrichtservfsnung heute Morgen
fällten die Richter Sloive und Eollier

die Einsckxidungiu derEintmlisbeschls

Verhandlung der New Vort und Eleve,

land Gas Eoal Eo., gegen die United

Mine Wortcrs of Amerika," Patrick

Dolan, Wm. Warner und Andere.

Der vorläufige Einll,sbefchl wurde

für permanent erklärt und die Klägerin

angewiesen, einen Bond von $5,0(,0 zu

Hinterlegen, um für solche Schädigungen

einzustehen, welche den Verklagten durch

den Eintial,besehl zugefügt werden möch-

ten.

Unmittelbar nach dem Einreichen der

Verordnung ordnete das Gericht aus

Antrag von Thomas Paitersor, den Er

las; eines ähnlichen Dekretes in dem

Falle gegen die Bnnalo Bergleute an.

in dem RusuS E. Erawssrd um einen

Einhallsbefehl angehalten hatte.

Weidliche Ausbeutung der

EinhaltSbcfehle.
P i l t S b u r g. 19, August. Die

Grubenbesitzer haben allem Anscheine

nach gestern eine höchst wirtsame Be

wegimg ausgeführt und ihre Gegner

die streitenden Kvhlengräber nahezu,

wenn nicht willig, schachmatt gesetzt.

Die gestrige Verordnung des Oterichis,

welche den vorläusigcn Einhallsbefehl

permanent macht und die Streiter vorn

Eampiren, Marfchircn oder irgend

Befassen mit den Bergleuten der

New York und Elcveland GaS Eval

Eo.. zurückhält, hat die Wirkung gehabt,

daß die Lager beinahe aufgebrochen find

und scheinbar eine allgemeine

unter den Eampirenden um

sich gegriffen hat. Um ihren Vortheil

zu verfolgen, hielten die Grubenbesitzer

gestern Abend eine zahlreich besuchte

Versammlung in dem Mvnvngahela

Hause ab und trafen Vordere ilungcn

für das Betreiben ihrer Bcrgwe, "i
oder ohne Gewalt.

Wenn Gewalt unvermeidlich scheinen

sollte, beabsichtigt man einige gewisse

Bergwerke unter dem Schutze von s

in Betrieb zu fetzen. Die

daraus entstehenden Kosten sollen pro

raia von den Grubenbesitzern gemein

sam getragen werden. Dieser Plan

zum Beginnen der Bergwerte, wurde

zum Brechen des Nationalstreikes im

Jahre 1891 angenommen.

Damals einigten sich die Gruben-B-

sitzer die Kosten gemeinsam zu tragen

und setzten zwei Bergwerke in Betrieb,

in denen die Arbeiter durch HülfSsdcriffs

beschützt wnrde. Die ausgewählten

Gruben waren daS Manowe Bergwert

der Youghioghenv Gas Eoal Eo. und

die Durr Grube von Osborn. Sacger

und Eompann. In dem ersteren Berg

werke wurden 18 Wagenladungen am

1. Tage beladen.

Es war theure Kohle aber als die

Rechnungen bezahlt waren, konnte man

keinen Grubenbesitzer finden, der gesagt

hätte was die Kohlen gekostet hatten.

Mannigfache Schätzungen wurden

aber von Jemand ward ein

geräumt dafz die Kohlen nicht einen

Eent weniger als $5.00 per Tonne

hätten. Aber es hatte die ge

wünschte Wirkung.

lnv Bork.

D u r ch's Z w e i r a d u m g e t o m- -'

m e n.

Buffalo, 18. August. In Hud

son Str. dahier wurde der 72 Jahre alte

John Jossel aus Ehccttmvago von drei

Radfahrerinnen angerannt und

und erlitt so schwere Ver

letzunzen, dafz er '!nige Zeit nachher

starb. Die Radlerinnen bestiegen

der Aufregung, welche der Unfall

in der Strafze hervorrief, ihre Räder

und fuhren davon. Ihre Namen tonn

tcn nicht ermittelt werden.

Kal'ri-Yrpcschct- t.

Niemand vereine größere Zahl ernst

lick ii!etzt.
Es sind die folgenden Personen :

F. P. Ehrisman. von Hutchinson.

Ruckgrat verrenkt und innerlich verletzt,

wird vielleicht sterben.

M. I. Barrett, der Redakieur der

Enterprise" von Arlington. Kansas,

fiet nieder und schlug mit feinem Hin

tntopfe aus eine Latte, Er itViioch im

mer besinnungslos.
Frau E. K. Beckeii von Rarmond,

Kansaz. ernstliche innerliche Verletzt,,,

gen.

Will Duval von Hutchinsvn. Fuß

gelenk gequetscht.

James Ban Einon, von Huichinson,

Hüfte gebrochen und schwere Quetsch-wunde-

Bon den llebrigen kam kaum Einer

ohne Fleischwunde'.!

Fort Scott. 19. Aug. Major

Acorge W. Ridge, der wcrlircnd des

BürgertriegeS unter Quantrell bei sei

nen Einfälle in Kansas undNiissouri

dieuie und feit vielen Jahren hervor

ragenden Antheil an der Pvlitit nahm,

ist i feiner Heimath unsern Arcadia

in Kansas einem Herzleiden erlegen.

Minnesota.

M e h l p r o d u t t i o n,

M in neapolis, 19. August, Der

Norihwestern Miller" berichtet fol-

gende Mehlprodutiion letzter Woche an

den rier Mittelpunkten :

14. Aug. IS. Aug. 17. Aug.

Plag. 1897. 189. 1895.

Barrels. Barrels. Barrels.

Minneapolis.
234.715 249,540 210,580

Head of Lates,

42,640 63.639 92.565

Milwautee,

34.480 25.835 16,035

Zusammen,

311,855 339,005 325,180

Si. Louis. 58,000 32.200 65.90

Gesammtbetrag.

369.855 371.205 391.089

Vorwoche,

354,555 435,135 329,800

Gregon.
Ein Dampfer für Dawson

City.
P o r t l an d, 19. August. Der

Raddampfer Eugene von der Portlaud
und Alaska Trading und Transporta-

tion Eo. hat seine lange Reise nach

Dawson Eity. wo derselbe am 11

September einzutreffen gedenkt, ange-

treten. Von Astoria wird der Eugene"

mittelst Schleppdampfer nach Vicwria

gebracht, dann vom Dampfer Bristol

ins Schlepptau genommen und bis

St. Michaels weitergeführt weiden.

Die Passagiere vöm Eugene" werden

auf dem Dampfer Bristol bis St.
werden und dort dann

den Eugene" zur Weiterfahrt nach

Dawson nehmen. Zu Dawson Eith

wird der Raddampfer i diesem Winter

als Hotel benutzt werden,

Alaska.

B'a h n p r o j e c t.

Port T o w s e n d W a s h 13.

August. Bewohner von Juncau in

Alaska nehmen es sehr ernst mit dem

Vorschlage der Vnkon Mining, Trading

und Transportation Eo.. von Tokou

Inlet nach Lake Tastin, eine Enlfer

nung von 130 Nkeilen eine Eisenbahn

zu bauen. Die Gesellschafl beabsichtigt

auch den Bau einer Bahn von Tokou

nach Juneau eine Strecke von 29

Meilen .

An der Spitze des Eisenbahnplanes

steh, P.J. Packard. der Spezial Agent

der Gesellschaft, welcher behauptet, daß

Preston Lea und WillardSaulsbury
von Deleware zü seinen Theilhabern

zählen und außer diesen Kapitalisten

von New Vork und Philadelphia in

das Unternehmen interessirt wären.

Die Zluton Mining, Trading und

Transporration Co. öerfüßt über ein

Kapital von $3.000.000. Während

des vergangenen Winters hat sich die

Gesellschaft um alle nöthigen Frei
briefe von den Ver. Staaten, British

Eolumbia und der canadischen Regier-un-

beworben und dieselben auch er

halten.

Mkst Virginia.
1 0 0 Man legen die Br 1

be i t nieder.
H u n t i n g t o n, 19. Aug. Sieben

hundert in de Werken zu Coopers

Bovth, Bowen und Eoaldale beschaf

tigte Kohlengräber haben sich heuie dem

Streik angeschlossen.

Zlennsnlvania.
U

. beilegen sich die Sache
n o ch mal.

P i i t s b u r g, 19. August. Die

Grubenbesitzer sind entschlossen ihr

Bergwerke in Betrieb zu setzen, aber

viele derselben wollen doch die Lohn-frag- e

einem Schiedsgericht unterbrei-ten- ,

bevor sie radikale Schritte zur Be

cndigung des Streikes unlerneumen und

in Anbetracht dessen, wird man sich be

mühen eine Zusammenkunst von

und Beamten der Strei
ker bis Samstag zu veranstalten.

Wenn aber aus dieser Eonserenz kein

Uebereinkommen getroffen weide kann,

dann wollen die Grubenbesitzer sofort

Voruereitunaen iur Ausnahme der Ar,

Eine Medaille welch P,äsidet
Faure an oie Ebrengarde und d er

schtedenen ihm während seines Aukent'

Halts in Ruszland attachirten russische!-Officier-

zu vertheilen gedenkt, mir:

auf einer Seite einen die Repudlit

Frauentags in 'er S!na
ficht und auf der anderen die Wor

..Republique Fran.aise" trage.
Dreihundert Medaillen dieser Art

von Gold und Platina. 80 von velgolde

tern Silber und 20 von Maligvld sind

geprägt worden.

Die halbamtliche Novoje Wrcmja"

warf letzthin einen Dampfer aus den

Besuch des französisch. Präsente,;
nach Rußland, indem sie leugnete, vah

Präsident Faute von seiner Gattin uno

Tochter begleite, sein werde, wodurch

sie die unliebsamen Erörterungen r

auffrischte, welche sich während des

Besuches des EzarenpaareS in Paris

betreffs des Borranges erhoben, aus den

die Piäsidentengaltinnen in Frankreich

Anspruch Haben.

Die Ct. Petersburger SiaDtftHoide

werden den besuchenden sta',;ösischn

Kriegsschiffen drei riesenbasie Pokale

zum Geschenk machen.

Die Einschiffung nach

Kronstadt.
D u n t i r t , 18. Aug. Präsident

Faure langte heute Nachmittag 1 Uhr

hier an und verfugte sich spä.er nebst

Gefolge an Bord des französischen

Kriegsschiffes Pothuau. Um 2 Uhr

Nachmittags ging die Abfahrt nach

Kronstadt unter brausende Hochrufen

der Menge am Quai und dem Kaiwnen-donne- r

der Kriegsschiffe von Statten.

Verhaftung eines Anar
ch i st ? n.

j

L o n d o n, 18. August. Ein.' Soe

zialdepesche von Paris meldet heute

Nachmittag, daiz ein Man namens Pe

rier gestern auf ocm Zuge rga'tetwur'
de. in welchem Präsident Jaure ooti

Havre anlangte. In einer Tasche deS

Gefangenen fand man einen geladenen

Revolver. Der Verhaftete ist als ge

jährlicher Anarchist bekannt, der schon

einmal zwei Jabre brumme mufzt',

weil man eine Höllenmaschine in

Besitz gefunden hatte.

Spanien.

Gen. Woodforos angebliche
Mission.

Berlin. 10. August. Die

Zeitung" führt an, dasz ,?er V r.

Staaten Gesandte Woodford die

Regierung zu überzeugen suche,,

werde, dasz einer Autonomie Euba's

ein Zurückziehen der spanischen Trup-

pen von der Jiei vorangehen müszte.

Sollte Gen. Woodford 's Srdung
fehlschlagen, so hat Präsident McKinlev

'schlössen, noch einen Schritt weiter

zu gehen, welchen er i einer besonderen

Botschaft an den Congresz bekanntgeben

wird.

A z c a r r ,'. g a s Rath.

Madrid. 18. Augnst. Die

Regierung hat alle telegraphischen

und telephonischen Mittheilungen

Angiolillos, des Mörders des

Premiers Eanovas, welcher von dem

Kriegsgericht zu Bergara am vergange-ne-

Sonntag verhört und am Montag

zum Tode durch die Garotte verurteilt

wurde, verboten. Dem Vernehmen

nach wird der Gefangene morgen oder

am nächsten Freitag hingerichtet werden.

Dem Besuche des Generals

P remicrsundKr iegs

iinisters nach San Sebastian zur

wird in Anbetracht der

dafz der Premier die Meinung

ausgedrückt hat, ein bestimmt

Ministerium wäre nothwendig,

um die Situation, besonders in f

der bevorstehenden Antunft des

Ver. Staaten Gesandten Ge. Stewart

L Woodford beherrschen zu können,

grofze Wichtigkeit beigemessen.

TÄrnoi.

Wilde Aufregung in der

Stadt.
K o n st a n t i n o p e l, IS, August.

Gestern Abend hatte sich die Stadt auf

Grund der Nachricht von Bomben Ep

plosionen, welche Nachmittags an drei

verschiedenen Punkten bewirkt sein soll

ten, fast eine Panik bemächtigt. Z!e

Explosionen werden den Armeniern aufs

Kerbholz geschnitten.

Um drei Uhr wurde unmittelbar vor

dem Polizei - Hauptquartier im Stadt

viertel von Pera eine Bombe gewor-fe-

Sie verfehlte indefz zu erplodi

ren.

Fast ur selben Zeit wurde ein Ar

menier, wie man annimmt mit Namen

Garvobel an der kaiserlich ottomani

sehen Bank im Stadtviertel von Ga

lata verhaftet.

Er trug ein Packct Explosivstoffe, die

er in Brand zu stecken suchte.

Eine zweite Bombe wurde aus einem

Primtwege zwischen dem Grofzocsieriat

und dem Staatsrath-Gebäud- zur El

plosio gebracht. Ein Manu wurde

gctödtet und mehrere erlitten schwere

Verletzungen.

Die Polizei bat eine Anzahl Ver

Haftungen vorgenommen. Die Nach

richt von der Ausschreitung verbreite!

sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt
und rief die gröfzte Aufregung her

r. i

,n0 dkgrufzten den Präsidenten mit den

enthusiastischen Rusen ..Es lege die

R'vublit". Es lebe Rufzland' und

kö lebe Faure".

Zehn Minute nach der Abfahrt

des Präsidenten, als die Menge auf dem

von M. Jaure pafsirten Wege zurück

lebrie. erplodirte an bei Ecte des Boulk

vard Magenia und der ue Lafavt.
vor Restaurant Duoal.eine Bombe.

Der Knall rief in der Nachbarschaft

eine Pnik hervor, und die daarsträu-bliidste-

Geschichten waren im Um-

lauf, welche aus den den Anarchisten

zugeschriebenen Erklärungen kusirten.

da fzihre nächste Anstrengung ein V'r

such gegen das Leben des Präsidenten

Aairre sein würde. Nach polizeilicher

Untersuchung fand man jevoch. dafz die

klplosion nur geringen Schaden vcrui-sac-

hatte und dafz Niemand verlent

war. Die Bombe war von cylindrischer

Form, mit gelbem Papier lxde.rt und

scheint eine schwarze Substanz,

grvbeS Schiefpulver mil.zeo

tvpfigeu Nägeln vermischt, ähnlich je

neu, welche man gewvrlich in den

plumpgemachte Hötleiimaschinen fand,

wie sie von der weniger intelligenten

Klasse Anarchisten gebraucht wurden,

enthalten zu haben.

Bruchtheile orr Bombe wurden nach der

Police ipräsectur gebrcht. wo sie

Sachverständiger einer gründlichen

Unirrsuchung unterworfen wurde. Man

fand dann, dasz die Bombe oerhaltnifz

niäsziq harmlose Eharacrers war.

Das Erplodire der Bmde an dem

vom Präsidenten kürzlich verfolgten

Wege war Gegenstand vieler Muthma

szungen. Eine amtliche Untersuchung

der Sache ist eingeleitet.

Auf seiner Reise nach Rufjland ist

Präsident Jaure von dem Minister des

Aeuszern, M. Hanvtaur, und dem

Admiral Besnard, bcgkei'

tet. Der Präsident und Gesellschaft

wird dem offiziellen Programme gemäsz

heute Nachmittag an Bord des

Kricsschisses Pothaue von Dun

kirk abführen.

,
Das Letztere- wird von den französi

scken Kriegsschiffen Bruix und Sur-cvu- f

nach R ufzland cscortirt werden und

am nächsten Montag Morgen, den 23.

August, i Kronstadt elntresfen. Der

französische Präsident wird in der Nähe

von Kronstadt vom Ezarrn empfangen

werden.

Der erste Besuchstag des M. Faure in

R Umland soll feinem Empfange zu

Krvnstad, und Peterhof, dem Austausch

offizieller Besuche, einem Bankett im

Pcterbos'Palaste und einer Gala-Vo- r

stellung im kaiserlichen Theater

werde.

An. Dienstag, den 24. August, wer

den sich der Ezar und 'ein Gast nach St.

Petersburg begebe. Dort wird der

Präsident von der Stadtdehöide St.

Pettrsburgs willkommen geheiszen wer-

den und dann Delegationen von den

hauptsächlichsten Städten des russische

Reiches in Audienz empfangen. An

demselben Tage wird Präsident Faure

auch den Eckstein des französischen Hv

sp'ucls legen und am Abend bci'einem

Bankett präsidiren. welches er zu Eh

ren des Ezaren auf der französischen

Botschaft geben wird.

Am Mittwoch, den 2',. August, wird

Präsidc! Jaure einer grvfzen Revue

auf dem Paradcfclde des Lagers zu

Krcifsnoje Selo beiwohnen. Nach der

Revve wird ein großes militärisches

Frühstück stattfinden nnd die

des Tages werden in einem

glänzenden Feste in den Gärten des

Peenhvs Palastes ihren Abschlufz sin

den

Am Donnerstag wird eine grgkze

des vereinigten französischen und

russischen Geschwaders stattfinden und

nach Beendigung derselben dann ':

Faure dem Ezarenpaar Lebewohl

sagen und an Bord des Pothaue" zu

rücttehren; dieser wird unmittelbar da

tauf nach Frankreich abdampfen. Der

Präsident könnte Dunkirt auf seiner

Rilckrcise am Dienstag den 31. August

erreichen.

In Betreff der Bombe erklärten r

die Beamte der

welche die Theile derselben ein-- r

unterzbgen hatten, das; sie aus

einer eisernen Rhöre, 30 Em. lang und

Z Em. im Durchmesser, bestanden hätte.

Sie war in einem leeren Laden nahe

der Ecke des Bouleoarv Magenia und

der Rue Lasayctte niedergelegt, Ei

nige der in der Bombe enthalten

Nägel waren bis auf den Seiten

weg geworfen worden.

Am Schauplatze der Erplosion wurden

Stücke Papier mit Aufschriften wie

..Es lebe ftie Freiheit" und ,.Es lebe

Polen" , gefunden, wodurch scheinbar

dasz der Urheber der heutigen

Erplosion dasselbe Individuum war, das

die kürzlichen Erplosioncn im Bois de

Bvulogne und aut dem Evneordia Platze

verursachte.

Zu den für den Besuch des Ptäsi
deuten Faure in St. Petersburg vor

bereiteten reichen Verzierungen zählt

auch ein sehr hübscher Springbrunnen,
welcher inmitten des historischen Kasan

Platzes errichtet wurde und den Namen

Faure Fintaine erhalten soll.

Sie soll ein bleibendes Denkmal des

Besuches des Präsidenten der franzöfi

schen Republik beim Beherrscher aller

Reufzen bilden.

damals nur durch daS rechtzeitige Ein

treffen von Freunden desselben verhütet

tvorde waren, richtet sich je, tdic Wuth

der Wasicrsiinvel hauptlaehlich gegc,,

den nghidlicheii Wirth.

Machte sich da eine Anzahl fanatischer

Weiber mit Aciten und Schmiedeham-mer-

bewaffnet, auf den Weg, in der

tdlcn Absicht, die War suche dcö Teu

fels" den, Erdboden gleich zu machen.

Die schnell herbeigerufene Polizei

jedoch die humanen Absichten der

Megären, die unverrichleter Sache wic

der abziehen mußten. Jetzt Haben sie

eine ,,Home Prvtectivc Lengue" ge

gründet, die vor allen Dingen die sammt

lichcn städtischen Beamten in Anklage- -

versetzen soll. DS ganze
instand

ist in fürchterlicher Auf

regung und es wird stündlich ein Kra

wall befnrchtet. da die Anti ProHibiti-oniste- n

entschlossen sind, in ihrer Stcl

lung zu verharren, während die r

ebenso Halsstarrig die Schließung

der Wirthschaft verlange und mit Qk

waltthäiiqteiten drohe,

Mintigan.

0cuci in einer Eisen
grübe.

I r v n M o u n t a i n, 18. August.

Das ?lifsvrd'sch' Schachihaus von der

ATraders Mine einschlieszlich alter Zim

''rbctlcidung und Geleise bis zur ersten

Sohle ist heute durch Feuer zerstört

worden. Die Schachimaschine ist ebe-

nfalls als gänzlicher Verlust anzusehen.

Das Feuer entstand durch das Niedersal

Im eines brennenden dichtes.

Mnsttittgton.

Seattle. 18. August. heute

Morgen traf hier der Dampfer Alti von

Dyca in Alaska ein. Am Nachmit.

'tage erhielt Willis Dhorp von einem

Passagier des Alki." einen Brief.

Derselbe war von Edward Thorp ge

schrieben und kam über L'and, in

ist angegeben, dasz er in 8

in dem Klondl,rc Distrikte $130,

000 Reingewinn erzielt habe und im

Begriff stehe auf dem Dampfer ,

welcher am 26. August in Seattle

ist, heimzukehren. Thorp
Iällitz

Seattle vor ungefähr einem Jahre

und ging mit einer Heerde Vieh

Der Alki" überbringt fcr

ner die Nachricht, dafz etliche Goldfu

cher die Grenze überschritten haben.

Mehrere Hundert Männer nxrdcn zu

Dnca überwintern und im Frühjahr
den Vtvn abwärts ziehen. Der

Alki" wird morgen wieder nach dem

Norden abgehen.

Die Leiche Dwigh, Fowlcrs. eines

bekannten jungen Mannes von Seattle,

der zu Staguan er, rank, wurde aus dem

..Alki" hierher gebracht.

Der Dampfer Humboldt, wird wahr,

fchcinlich heule Abend nach St.
abfahren.

Nach Alaska.
T a c o m a. 18. August. Der

Dampfer (Ihn of Kingston segelte heute

Nachminaz nach Dnea und Ttaguan in

Alaska m,in Passagieren ab. Diese

Zahl wird wahrscheinlich zu Seattle

auf 200 erhöht werden.

C all körnt.
N ach Alaska.

San Francisco, 18. August.

Der Dampfer Nonlifort mit dem Rad-

dampfer Mare Island im Tcklcpptau

fuhr heuie Nachmittag nach St. Michaels

in Alaska ab. nachdem er sich um meh

rere Tage nach seiner angetündigien

Abfahrt verspätet hatte.

An Bord des Dampfers befanden sich

83 Passagiere und derselbe ist mit Vor

räihcn schwer beladen. Eine große

Menge Personen sah der Abfahrt zu

und eine Scene grofzer Begeisterug

folgte.
Mell-Zvirgrn- i.

f l90 Streiter verhaftet.
F a i r m o n t, 18. August. Heute

Morgen wurden lOOStrcitc: des Monia

na Lagers wegen Marschitens. welches

Richier Jackson für eine Verletzung des

Einhalisbcfchls erklärt, verhaftet.

Sic wurden nachdem Bahndof avge

üii.wo sie fünf Stunden bewachtwur

dsn, worauf 24 derselben nach ßlads
bürg gebrach, ivurden.

gekabel: und den vollen Ten dertelbe

per Post dorthin gesandt.

Die japanische Gesandtschaft verhält

sich betreffs des Inhalts der Note

macht jedoch kein Hehl aus

der Zufriedenheit, welche über den

freundlichen Geist empsunden wird, den

die ganze Note durchweht,

Sttinoi,
Richter Lynch in der Nach,

ba r scha f i.

Ebicago, 19. August. Heute

Nachmittagwurdeein unbekannter

durch einen Haufen erbitterter

Farmer bei Mannheim, einem kleinen

Orte westlich von hier gelrmcht. Der

Bursche griff eine Frau an und schlug

sie auf furchtbare Weise, Darauf

ergriff er die Flucht, aber die Farmer

durch oas Geschrei der Frau angezogen,

waren schnell hinter ihm her und er

griffen ihn nach kurzer Hetzjagd, Er

wurde sofort am nächsten Baume

UngeduldigeStreiker.
Springfield, 20, August. Zu

Virden wurden gestern einige der in

den Gruben beschäftigten Arbeiter, wel-ch-

am Streik bethciligt sind, ungedul

big über die zu verzeichnenden Foet

schritte und 'ammcltcn sich am Nord

schackie an, um die wenigen noch arbei

tenden Männer an dem Betreten der

Grube zu verhindern. Eine Frau aus

der Menge schlug einen der zur Arbeit

gebenden Bergleuten mit einem Knit-ke- l

über den Kopf.

Grofze Aufregung folgte und der

Superintendent ricth den Leuten, e

zur Arbeit gekommen waren, wie-d-

nach Hause zu gehen. Kurz nach

Mitternacht griff eine Anzahl Män-ne- r

das Haus von John Harris, einem

der arbeitenden Bergleute an, feuerte

mehrere Schüsse in dasselbe hinein und

bewarf Thüren und Fenster desselben

mit Sieinen, Harris ward von einem

der fliegenden Steine getroffen und

erlitt eine hähliche Wunde im Gesicht.

Soiva.

Unheil durch Mehl st a üb

Erplosion.
Davenport, 19. Aug. Eine

Mchlstaub - Erplosion zertrümmerte

heute zwei Wände dc4 Speichers der

Daoenport Svrup Raffinerie. John

Rapp und John Rahn, welche sich in

der Kuppel befanden, waren gezwun-ge-

aus einer Höhe von l0 Fuß
und wurden schwer vcuvun-bet- .

Der Farmer Mm, Wolfs erlist

lebensgefährliche Verletzungen und seine

11jährige Tochter wurde getödtet.

Frank Stevens trug ebenfalls Ver

letzungen davon. Das Gebäude

sofort in Brand und fiel der Zer

störu g anheim. Der Verlust beträgt

$15.' 00 und ist durch Versicherung ge

deckt.

Die Opfer der M e h l st a u b

Explosionen.

Davenport. 20. August. Durch

die gcürizcn Mchlstaub Erplosioncn

in den ies'en Glucosewcrk.-- wurde

JoH n " ! aal' )oh ' Ham m . W i , I i am Wo! f

und A, 'i'M Wolf getobt :t, sowie

Frank S dens und henrr, Holm schwer

verlegt.

Hansa.
Tribünen - Einsturz.

H u i i n s o n. 20. August. Gestern

stürzte hier die große Tribüne an der

I, A. W. Rennbahn für Radfahrer

ein. 4',0M Personen befanden sich

auf dem provisorischen Bat. Wäh-

rend des 3. Rennens gab ein Theil des

..Grandstand" nach, wodurch 500
niederstürzten. Getödtet würd

Derttsrtitand.

Ernrutc Heimsuchung
Schlesiens.

Berlin. 19. August. Der grö

ßere Theil Schlesiens ist durch heftige

Stürme heimgesucht worden, während

deren mehrere Personen vvm Blitz er

schlagen wurden.

Zu Rogan ist in Folge deS dort zum

rlnken benutzten WasscrS.welchesdurch

die von den Fluchen zurückgelassenen Ab

satte angesteckt war, Typbus ausge

,
rochen. .irAOn" H

j Zkrankveiai.

Eine Reise m i t W i d e r w ä r

l t i g k e i t e n .

'

D u nt ir k. 10. August. Der

französische Kreuzer Bruix, welcher mit

dem Kreuzer Eurcout, den Pothaue"
mit dem Präsidenten Faure und Ge

folge an Bord auf dem Wege nach Krön-ftad- i

lplnte sollte, ist rViil zerbrocke-M- i

Maschine hierher zurückgekehrt.

Das Kriegsschiff Düpuy de Lome ist

Zur Ersetzung des Bruir" abgegan-gen- .

4
Spanien.

Madrid. 19. August. Zu Va

lencia circulircn Berichte, die jedoch noch

der Bestätigung entbehren, daß die

Learlisten in dem Distrikt Ehelva eine

Erhebung vorbereiten.

BvoOt'ritannien.

Trotz P o w d e r l Y.

London, 19. Aug. In, hiesigen

anarchistischen Kreisen wird behauptet,

dgß eine Anzahl ausgewiesener Anar

chmen. welche kürzlich in England ein

trafen, heute Morgen zur Reise nach

Amerika aufgebrochen sind.

Tnrnei.

Konstantinopel, in. August.

Dr. James B. Angell, der er. Skag-,te- n

Gesandte nach der Türkei, ist heute

hier eingetroffen.

Die Zerstörung im Groß'
v e z i e r i a t.

K o n st an t i n ope l , 19. Aug.

Bezüglich der Bombcnerplofion im

Großvezieriat wird berichtet, daß wft

Armeniern durch die untere Fenster

des RathhauseS der hohen Pforte Dy
namit geworfen wurde, welches direcl

unter dem amtlichen Telegraphenbureau

niederfiel. Das ganze Gebäude wurde

mit furchtbarer Gewalt erschüttert, Wön

de zerrissen, die obere Decke Herausge

morsen und schließlich das Dach wie

ein Sieb durchlöchert.

Alle Fenster in jenem Theile des Ge

bäudes wurden zertrümmert, indem das

die weiten nach dem Großvezieriat füh

renden Gänge bedeckende Glas in

kleine Stücke zerbrochen war.

woraus zu ersehen ist. wie gewaltig di:

Erschütterung gewesen sein muß.

Eine Person wurde getödtet und meh

rere Beamte verwundet. Die Bombe

muß sehr groß nnd von grober Beschoß

senheit gewesen sein. ,

Kalioi-Dopojchc- n.

Frankrcict,.

Abreise Jaures nachSt.

Petersburg.
Paris, 15. August. Die Heutige

Abreise des Präsidenten Faure zum Be

suche des Ezaren nach St. Petersburg
tenntzeictmcte sich durch eine Scene er

größten Aufregung, während zu glei

cher Zeit die wildesten Gerüchte cirku

lirten. Nach der Abfahrt crplodirte an

dem von dem Präsidenten verfolgte

Wege eine Bombe undobgleich kein Scha

den angerichtet und Niemand verletzt

wurde, herrschte doch für lange Zeit

ungeheure Ausregung und sensationelle

Berichte wollten wissen, dafz die Urhe

ber der Bombererplosion ein Attentat

ernstlicherer ?!atur brabsichtigt hatten.

Dem Präsidenten wurde vom Publi
turn eine Ovation zu Theil, als er

zur Reise nach Ruszland ausbrach.

Ungeheure Mengen begrenzten den Weg

vom Elysee Palast nach dem Bahnhgfe


