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D e p c s ch e i, w e ch s e l mit dem

Gesandten in Uruguay.
Washington. 26. August.

Unser Gesandte Slewarl hol das SlaaiS

unhrh aup t Rutt.

R 1 1 ro e a, I ( gf ,

W a s H i n g, o , 2S. August Dr
Ponf Hl Man zu Bergen in ?,'orwe

gen fichrt in cincm Bericht an das

Staatsdepartement au, daij die Ji
&xxt. welche in jenem Distrikt der

wichtigst CrioerbSzUKia, ür, iväbrend der

Bemühungen, den Streit zum Abfcklud

zu bringen, feblgesckilagen sind und jetzt

keim NMlicbteit für einen Vergleich

aus dem Wege der Vermittelung und

chlichiiing vorbanden ist, so sei eS

..Beschlossen, dasz uns nichts Anderes

übrig bleibt, als den Kampf in der

Weise fortzusetzen, welche unS als die

zuverlässigste zur Erreichung der für die

Interessen sowohl der Kohle ngräbcr

wie auch Grubenbesitzer gewünschten

Resultate, erscheint.

..Beschlossen ferner, das; wir alle Co

mites entlassen und uns sine die ver

lagen,"
Die Grubenbesitzer walkn jeu. Vor

bereilungen zur Wieder - Crossnung

ihrer Bergwerke treffen. Es wird den

Streikein Notiz gegeben werden, daß sie

zur Arbeil zurückkehren können, wenn

sie wollen. Nachdem genügend Zeit

verflossen und die Mcmner die Arbeit

nicht wieder aufgenommen haben, wol-

len die Besiltzer Arbeiter von anderen

Plätzen heranziehen und ibre Gruben

in Beirieb setzen.

Bankerott gemachr. Passivs $33.000.
Activa angeblich $100,000,

Chicago 25. August At"

HankinS, ein Sporismann von nationa-

lem 9iuf, wurde durch das Zusammen

klappen eines Fallbeiles, auf dessen

Kanie er sich gefetzt hatte, getödtet.

Ciu übergeschnappter
Bankier.

Chicago. 25. August. John D.

Tollant, der Präsiden, der Tollant

Banking Co. vvn Sa Francisco, ist

in der Cast Chicago Avcnue Station als

rasender Wahnsinniger eingesperrt. In
einer Abtheilung eines Waggons

des ,,Ui'berland L,imited". welcher heute

Morgen 8 Uhr 30 Min, am hiesigen

Nordwestcrn Bahnkofe eintraf, schritt

der verrückt gewordene BanNer in der

grollen Aufregung auf und nieder, in

dem er sich gelegentlich gegen die Wa

genwände stürzte.

Tollant war auf dem Wege nach

Dresden, wo ihn seine Frau erwartet.

Er ist in San Francisco sehr

Gold l C a n t o n.

setze eine sorgfallige llntersuchling vor

us. Die Preise wären bk'.eits iviet

im Fallen begriffen und versprach

darin sor, zufahren Die Regierung
würde die äußeisten Anslreng.inge ma

chen. um das Steigen der Preise zu

verhindern, ohne die Interessen der

landwilihschasilichen Massen zu fck.i,

digen.

Vro0trit,!Ntc'i,
London. 25. Aug. Die St.

James Gazette" bericht-- t heute Nack

iitag. daß zwiüche den hervorragen,

den Zweirad-Maieria- l Fabrikantki! vou

Birmingliam und Amerika ein

erreicht Word sei. welche!,:

zufolge Niemand unier ei neu', fest

stehenden Preise nersorgt werde würde.

Englische P r e ß st i iu u e n.

London. 25. August. Die ins

sischen Spe;'alt,ep'sch.--
: hiesiger Blat-

tet melden, da, ganz Rußland von deiri

Besuch des Präs. Faure großsrtig b

geistert sei. oahr',d der dem deutschen

Kaiser bereitete Empfang sehr lull

gewesen sei.

Sämmtliche Eorrespondenten ib,,
aber auch der Tkatsaelie CiwägunL.

daß in den Toasten im Peterb? U'
Wort ..Alli ' nicht erioähn! rnde

sei Freundschaft" war dni; L

sungsirort.

Tiirnet.

Weiber - V c r h a f r u r, , n.

K o st a n t i !? o p e l. W. Vua,,Zt

Gestern vcrhafieie die türtiscke t

zwei junge arnenische Jrmi', welck

Abdrücke des vvu dem Arimnischn Cen

erlassenen

vertheilten, in welchem die

kürzlichen Bomben Erplosionen als

ein Werk der jungtürkischen Partei er

klärt wurde. Eine der Frauen wurde

wieder aus dem Gefängniß freigeiaf

sen, weil eS sich herausstellte, daß sie

eine russische Unterthan in ist.

C o n st a n t i n o p c l, 26. August.

Die Beilegung der griechisch Aschen

Differenzen liegt nicht länge, in den

Händen der Gesandten. Die Cnbinette

X
Kabel -- DrposchclZ.

Kusttand,
Cza r und President.

St, Petersburg. 25, August,

Das Czarcnpaar, Präsident Faure und

ihr Gefolge wohnten heute in dem

Krasnoe Zeloc Feldlager dem Vorbei

marsch von 50,000 Soldaten bei. Das

Schauspiel machte eiuen imposanten

Eindruck, A die kaiserliche Garde an

der Tribüne vorbeimarschirte, rief der

Czar : Ich danke Euch, meine Leute."

S t. P t e r s b u r g. 25. Aug. Bei

dem Diner, das d MlitärRevue

folgte, brachte Präsident Faure einen

Toast auf den Czaren und die Czarin,

sowie auf die russische Armee aus.

welch' letzterer er die Grüße ihrer

französischen Kameraden überbringe."

Der Czar antwortete mit einem Toast

aus unsere Waffenbrüder von der

tapferen franKischen Armee,"

Darauf wurde die Mqrseillaise unr

die russische Nationalhymne gespielt.

Urankretei.

Ca n ton, 25. Aug. In der Nähe

von hier ist Goldquarz gefunden wvr

den, der sich als sehr erträglich erweist.

Chicago. 25. Aug. Eim Gesell

schaft von 13" Männern und 1 Frau

reiste heute Abttid vvn Chicago nach

den Goldfeldern Alaska's ob. Die Er

pedition ist cooperativ. indem die r

übereingekommen sind, sich gleich

mäßig in das gefundene Gold zu thei

len.

hto.

A dv? k a t en Convention.
C leveland. 25. August. Die

..American Bar Association," ein na

tionaler Mtmokatenverband, hält zur

Zeit hier seine Jahresconvention ab.

Circa 300 Delcgaien sind anwesend.

Andiana.

Neuer Gener alconsul für
St. Peters bürg.

Indianapolis, 25. August.

W, R. Holloway ist zum Ver: Staaten

Generalkonsul in St. Petersburg, Ruh

land, ernannt worden.

Indianapolis, 25. August.

Während des herrschenden S teigens der

Mehlpreise haben die Bäcker von

ihre Brode verhältnismäßig

verkleinert. Sie erklären. es sei nur

eine Frage der Zeit, dasz die Laibe

noch kleiner gemacht werden würden, da

sie nach dem Aufbrauch ihrer Vorräthe

gezwungen sein würden. Mehl zu ei

nem bedeutend höheren Preise zu kau

sen.

Maskington.

S e a t t l e, 25. August. Der Dam

der Großmächte verhandeln da'über jetzt

direkt miteinandkr.

Deutschland widersetzt sich dem e

des Niarquis von Salisbury,

daß Griechenland zuerst gefragt werden

solle, wie es die Zahlung der Kriea.

enischädigung zu bewerkstelligen ge

denke, und besteht auf der sofortigen

Kavei - Wpeschen.

jt?rttt1.1,ta,lk

D e r m u t d m a ß l i ch e Bot
schastei nach Wasding

ton.
B e r l i hn . 20. Aug. Die Nordd.

Allg
"

kündigt an. daß der preußisch,

Gesandte zu Siuilgari. Dr. von Holle

den, fui den Posten als veutfcker Bot

schastei ach den Ver Siaaten aus

sehen sei.

Der bisherige Artige Botschafter

Frhr. von Thielman wurde

wie er ieilichjüngst abberufe und zum

Staatssetretkir des Reickschatzamtes

ernannt.

Washington. 26. August.

Dr. von Hollcben ivar bereiis deuischer

Gesandter ach Chile und Japan, ehe

er 1802 nach Wasbinglon kam.

Er ist etwa 55 Jahre alt, von gefälli-ge-

Umgang und literarischer Bildung

(wirklich).

Während seines Aufenlhalis i n Wash.

ington zählte er zu den wenigen uuver

heiralheien Mitgliedern des diplvmati

schen Corps. Er war hier Gesandter

vom 7. Mär; 1892 bis 4. September

1893 als die Gesandtschaft zur Bot

schaft erhöhe. ttrde.
Er erhielt dann den Frhrn.v.Saurma

Jeltsch. jetzigen deutschen Botschafter

zu Konstantinopel, zum Nachfolger,

F r i e d r i chs r u h. 26. August.

Der neue Ätacilssekretär. im Reichs

Marinem! Cvntre.Admiral v. Tirpitz

war gestern In ftriedrichsruh zu Gast.

Fürst Äiömarck Ittd ihn ein. zum Diner

zu blei'öen tlnd späten mit ihm eine

Spazierfahrt in den Sachsenwald zu

machen welcher Einladung der Staats
Sekretär auch nachgekomxnen ist.

Auf dem BiSmarck'schen Siommgut
Schönhausen in rer Altmari ist ge,
stern Feuer itsgebrochen. Die große

Gutsscheune nebst den anstoßenden

Stallungen für die Zuchtschafböcke und

die auf dem Gute gehaltenen Ziegen ist

nudergebrannt. Eine Anzahl werth

voller Zuchtböcke und Ziegen sind in

den Flammen zu GrurM gegangen.

Mustiand.

y r a t e r n i s i r u n g s s c en e n.

L o n d o n, 26. Aug. Der Spezial

Korrespondent der Times" meldet

von Petersourg: Er würde kaum mög

lich sei, die französisch-russich- Auf

regung während der letzten Tage in

einem Telegramm zu beschreiben. Die

Lagerplätze der Offiziere auf dem fraip

zösischen Kriegsschiff Pothuau waren

gestern Mittwoch von den russischen Da

men thatsächlich mit Blumen übet

schüttet. Die Matrosen des in de,

Newa ankernden ,,l?urcouf" wurden

von den Russen auf den Schultern

durch die Straßen getragen. AmDien

stag Abend hätten 200 französische

Offiziere und 600 Matrosen bestän

j)ig Festfreuden zu genießen. Die

Menge entlang der Kais und aus an

peken Punkten speciellen Interesses ge

ben der Scene ein solch wildes und ord

nungsloses Aussehen, daß viele Per

sonen, die i, Begriff waren, die Jllu
minationen zu betrachten, wieder unz

kehrten. Es wird berichtet, daß wa

rend der Fahrt des Präsidenten Faure

von der französischen Botschaft nach

den; Bahnhose secksPersonen todt ge

treten wurden.

Hand in Hand mitDeuisch
land.

London. 27. August. Der Pe

lersburger Korrespondent der Daily

News" meldet, der russische Minister

dej Auswärtigen, Graf Murawjech,

habe leinen französischen Collcgcn Hli

au; benachrichtigl. daß Rußland
bes den gnechisch- - türkischen Friedens
Verhandlungen Hand ili Hand mit

De,ischland handeln werde.

E l n T oast des Czaren.

Petersburg. 26. August. Bei

einem zu Ehren des Czaren an Bord

des französischen Kreuzers Pothuau"

veranstalteten Gabelfrühstück sagte der

Czar. indem er die Gesundheit deß

französischen Präsidenten ausbrachte:

Ihr Äufentlplt unter uns erzeugt

ein frisches Band zwischen unseren zwei

einander freundlichen und verbündeten"

Nationen, welche gleich entschlossen

sind den Frieden in der Welt mit ihrer

vollen Macht in einem Geiste deS Rechts

und der Gleichheit aufrecht zu erhal

ten."

Svanhvcidj.

Paris. 26. Aug. Das Kabinet

entschied heute Morgen, daß gegenwär

iig kein Grund zur Abänderung der Ge

treidezvlle vorhanden sei.

Die Ge trc idezölle btt'
bleiben.

Paris. 26. Aug. Premier Mcline

ttktärle heute einer Deputation von

Pariser Socialisten, welche bei ihm

Bebirge, bestäiigt. Zu Skagway
lies udtsfulli. indem kein Fortschritt

bei dem Pa'siren deS Gebirgsrückens

durch den sogenannten Wbite Paß zu

verzeichnen ist, was sich iu diesem Jahr

allen Berufnen gemäß als unmöglich

krmeiien wird, Ei befinden sich jetzt

4 biS 5 Tausend Person? entlang der

Liraße 5 bis 6 Meile overbald Salt

walerampirend, Sie wolle dort ihre

BorraitK auszebrend rx'rbleiben bis

zum Frühjabr oder bis ie sich entschlte

ßen werden, entweder nach Dnea

oder nach Juneau oder den

Ber, Staaten zurückzukehren. Viele

habe bereits ihre Ausstattungen ver

taust und die Reise gänzlich aufgegeb.
wobei einige froh waren, daß sie 10

Prozent des Originalauswaiides fir
ihre AuSrichtuuczen erlangte unZ sich

dann daran tnachien, jenen Theil des

Landes zu verlassen.

Jene, welche über Dncg und den

Cbilkoot Paß aufbrachen, rurhmen ziem-

lich gut vorwärts, seiidem die ndiae
85 Cents per Pfund Gepäck von Salt
Water nach den Seen berechnen, r

den gegenwärtigen idnstanden er-

wartet man. daß Alle, welche sich jetzt

aus dem Wege befinden, sicherlich Klon

bis e vor Eintreffen des Winters er

reichen werden.

Zkennsutvanta.

G r o ß f e u e r.

Pittsburg. 27. August. Das

von Edmuudson und Perrines Möbel

Handlung benutzte fünfstöckige Gebäude

No. 637 SmitHfield Straße brannte

gestern Abend bis auf den Grund nieder.

Schaden $100,000 a Waaren, bei

$42,000 Versicherung und Schaden am

Gebäude $50.000 bei $7000 Versicher

ung. Es war Eigenihum von John

Daub,
Das anstoßende Sevenih Ave. Hotel

wurde zum Betrage von $10,000 geschä-digt- .

Sonstige Einzcloerluste betrugen

$5000, Zwei Feuerwehrleute erlit-

ten Verletzungen.

Connecticut.

Neu es Dreischienen - Sy
st e m.

B r i d g e p o r t , 26. Aug. Der

Erfinder Edwin G. Erocker, welcher seit

drei Monaten mit der Vervollkomm-nun- g

eines Dce'schienen - Systems für

den Betrieb

tigt ist. demonstrirte gestern in Gegen

wart von Daniel S. Lamoni, H . H. Host,

dem Elektriker der Consolidaied Rail

road," William D- - Bifhop und Ande

ren die Leistungsfähigkeit seiner Ersin

dung, dienachseinerAngabedie Einzäu

nung der Geleise überflüssig macht. Die

von ihm entworfenen Cars werden mit

Elektrizität betrieben, welche von der

dritten Schiene hergeleitet wird, der

Strom wird jedoch nach keiner Richtung

hin über die Länge der Car hinausge

hen, was durch ein Svstem von Weichen

u. s. w, möglich gemacht wird. Die

dritte Schiene ist nur etwa 8 Fuß lang,

also erheblich kürzer als die anderen, und

mit einem clcktkomagnetischen Accumu

lator verbunden.

ev Born.

G. A. R.

B u f s a l o, 26. August. ?ie
der G. A. R. zum 31. Na

ionabEncampmentt marschirlen heute

Morgen unter Musik und dem Hurrah

ihrerKameraden, sowie vonBesuchern u.

Bürgern vom Jroguois Hotel zur

Musikhalle, um dort ihre Geschäfts

Versammlung zu halten.

I. R. S. Gobin von Lebanon. Pa.,

wurde bei der zweiten Abstimmung als

Commander-im-Chie- f der G, A. of R.

erwählt.

Ferner wurden durch 526 gegen 214

Stimmen, die auf San Francisc

fielen, beschlossen, das nächste

zu Cincinnaii, Ohio,

abzuhalten.

Der Präsident Opfer p e i n

l i ch e r Disciplin.
üSuffalo, 26. Aug. Dem n

der Ver, Staaten wurde heute

der Zutritt zu dem Lager der Grand
Aimti verweigert, obgleich er auf eine

besondere Einladung der Veteranen

gekommen und Alles für seinen Em

pfang vorbereitet war.

Der Z wische nsall erzeugte großen

Verdruß für die Leiter der Grand Army

und erregte Mißfallen unter den Mit

gliedern des

Dem Präsidenten war es im erste

Augenblicke ärgerlich, aber wenige Mi-

nuten nach der Episode lachte er herz

lich darüber und entschuldigte den Of

fizier, welcher ihm den Einirill

hatte, indem er erklärte, daß

der Mann vollständig Recht hatte,

Befehlen zu gehorchen, ganz

gleich, wer den Einiritt fordere. Der

Grund der Verweigerung tmr der dem

Posten ertheilte Befehl, keine Wagen

in das Lager hineinfahren z lassen.

Gewinnen ihren S t r eik.

New Vor k, 20. Aug. Der Streik

der Progressive Tnilvrs", welcher am

vergangene Sonntag begann, wurde

heute für aufgehoben erklärt, da die

Unterzeichnung der bems formulir

ten Friedenspräliminarien.

Oesterreich theilt zum Theil die An

ficht der deutschen Regierung und Jta
Iren wird sich derselben auch anschließen

wenn die Mächte eine Einigung er

zielen.

Rußland und Frankreich sind ge

neigt, die Politik Salisbury's zu un

terstützen.

Departement P" Kabel von der Cr

ifiordung des Prafidcnleu Bordi von

Urugüay benachrichtigt,

StaalSsetreiar Sberman bc, darauf

den Gesandien beauftragt, bei der

Regierung den iiessten Ad

sche des Prasidenien und des Voltes

der Ver, Staaten über die Ermor-

dung des Prasidenien Borda und

deren Sympathie mit seinen Lands-leure-

in deren Mißgeschick z mAuL

druck zu bringen.

SUinoi.
k o n s u l A a t e r s B e g r ä b n i ß.

Sp r gfie ld. 27. August. Das

Begräbniß des Ver. Staaten Konsuls

zu Buenos Ane? in Argentinien, achrb.

Howard T. Bater, welcher dori am 23.

Juli gn den in Folge eines Eisenbahn

linsalles erlittenen Wunden im Ho- -

starb, fand heute von der Ersten

iitale Kirche aus statt. Pie

wurde von Rcv. Dr. k

H. Wines, dem Setreiärdc-sSt-

Hoard of PIlic Charilies, einem ol

ten Freunde Konsul Bakers, geleitet.

Die Journalisten dieser Stadt wohn

ten dem Begräbniß in Corpore bei. da

der Dahingeschiedene einer der Gründer

der Illinois Preß Association im

Jahre 186tt zu Pevr ia war. Eine grosse

Anzahl Verwandle und Freunde vv7,

verschiedenen Städten war zugegen,

unter denselben befanden sich die Brü

der des Verstorbenen, Da-

vid I. Baker vom Jllinoiscr Staats

Obergericht zu Cairo. und Col. I. P.

Bater von St. Louis. Zahlmeister in

der Ver. Staaten Armee in den Jefser

son Barracks.

Unter den als Bahrtuchträger

befand sich Gen. ThomaS Os

vorn von Chicago, früher Konsul zu

Buenos Aires.

Alana
Die jüngste Erforschung

des S t. E l i a s.

Victoria. B. C., 26. Aug. Zwei

Thatsachen von hervorragender Bedeu-tun- g

hat die Expedition des Prinzen

Ludwig von Savoycn nach dem Givfel

des St, Elias Berges zur Entschei

dung gebracht. Dieselbe hat ein für

alle Mal die Höhe des St, Elias Ber-ge- s

auf 18.120 Fuß festgesetzt. Die

Berechnungen könnten höchstens um 30

oder 40 Fuß mehr oder weniger diffe-rire-

Ebenfalls hat die Expedition

die seit langer Zeit von den Gelehrte

erörterte Frage, ob der St, Elias Berg

einmal ein großer Vulkan gewesen ist.

mit einer bestimmten Verneinung be

antwortet. Es ist nicht das geringste

Anzeichen für eine vnlkanische Thätig-kei- t

zu bemerken. Aber ein neuer

Gletscher ward von den Forschern von

der Hohe des St. Elias Berges aus zwi

scheu dem Augusta Gebirge und dem

Great Logan enjdcckt. Derselbe nimmt

seinen Lauf scheinbar in der Richtung

der See und wurde vom Prinzen ..Co

lombo" benannt.

Der Weg war vollständig unbekannt.

Der Aufmarsch über diese Gletscher und

Moränen nahm 30 Tage, oder bis zum

4 Juli, an welchem Tage der Prinz

für die ganze Gesellschaft einen all

gemeinen Feiertagerklärte,
i Anspruch.

Am Pinnoclc Paß fand man das erste

Zeichen der Russcll'schen Erpedition

von 1891 in Gestalt eines Zeitlebens
und einer einzelnen rostigen Gabel.

Schließlich wurde der Fuß der den St.

Elias Berg und den 'Newton Berg ver

bindenden GebirgSicheide mit einem

Vorrath von Lebensmjtteln aus U

Tage, erreicht. Die Erhöhung betrug

8000 Fuß.
Die Amerikaner der Erpedition biß-te-

das Sternenbanner über dem Lager

in den große Hügeln auf und Prinz

öudwig und seine Begleitung brachen

wiederholt zu Ehren der Flagge in

laute Beifallrufe aus.

Am Morgen des 31. Juli um 10

Uhr begannen sie den Aufstieg des gro

ßcn Berges. 11 Stunden dauerte das

Aufwärtstletiern und genau 5 Minuten

vor 12 Uhr lag die Spitze des St. Elias

- den Füßen der Forscher.

Als sie den am höchsten gelegenen

Cfel erreichten, fanden fie weder

Wind noch Nebel und das Thermometer

stand nur auf 20 Grad unter dem

Der Prinz pflanzte aus

der äußersten Spitze die italienische

WW auf und phvtograpbirte dieselbe,

da.: nehm er eine Phciographie der

italicni'chcn nud ameril nischcn Flag-

gen aus.
Der Prinz hält den Aufstieg mit

Au. abme der letzten hundert Fuß.

welä ' e Vorwärtsschreiten auf einer

so'ide,, ismassc nöthig machen, für

nicht '.,,ivicrig.

Die j ü n g st e n Nachrichten.

Seattle. 27. August. Unter

dem 21. d. Ms. wird von Juncau,

Alasla, gemeldet, daß die letzte N'ach

richt aus dem Norden noch immer alle

früheren Angaben in Betress der herein

kommenden Goldsucher, ihre Erfolge
nd Fehlschlage bei dem Passiren der

Tefik Pascha, der türkische Minister
des Auswärtigen, sprach gestern bei

den Gesandten der Großmächte vor,

letzten Saison nichi tr Prvsii srithe

rer Jahre abgeworfen bak. Der

vvn Cvdfisch belies sich wahrend

der Saison 1890 97 aus 48,600,000

gegenüber ()S,(KM),u(U) der vorigen Sai-

son Ebenso ist die Hörinsischerei

gering gelvesen. Die Siki?f uflrcn nach

den Ver, Staaten im Jahre 1896 bt

lief, sich aus eine Abnahme

von $251 ,523 im Verhäliniß um

Vorjahre,

Die Zahl der Emigranten von 9cw

Wege Ivar 10,235.
Dtt Konsul schreibt, es sei in

Distrikt ein guter Markt für

Manusactur Waaren,

Washington, 2?. August. Ge

eralanwall MKenna wird sein sehn-lic-

erwartetes Äutackiten über die viel

umstrittene 22 Section de! neuen ?a
rifgesetzes wahrscheinlich am Freitag
veröffentlichen. Wk es aussallen wird,

welfr, man noch nicht.

S o v e i r i vom W e l t p o st

Kongreß
Wa s hingl v n, 25. August. Da

Post Departement hat eine Samm-lun-

von Souvenirsdes kürzliche Welt

post Kongresses nahezu vollendet, und

in wenigen Tagen wird jedem Delega-ie-

jener Convention ein lremplar
übersandt werden. Die Gott

tion schlieszt ein Album mit Abbildun-ge-

des Congresses, Photographien der

Stadt Washingtsn und einige

in sich, welche während des dem

Kongresse durch die Regierung gewid

meten Spezial Ausfluges aufgenom-we- n

wurden, als 9 Tage mit der Bt

sichtigung der Gegend zwischen der

Küste von Massachusetts und dem Mis

sissippi Flusse verwandt wurden. t?s

wird auch ein voller Satz von Ver.

Staaten Briefmarken, die den Stempel

Universal Postgl Kongreß" tragen und

eine silberne Medaille etwas größer

als ein 50 Cents Stück in die Collec

tion ausgenommen werden.

Washington. 25. August. Der

heutige Bericht über den Stand des

Schatzamtes zeigt! Verfügbare Kassen

Bilanz $220.300,103, Goldreserve

$143.278,538.

Dc r S tand unserer Na tio

na l b a n k c n.

Washington. 25. Aug. hülfs

Courantcontrollcur lloffin sprach sich

heute über den Stand unserer National'

danken aus. Derselbe sei nie fester ge

Wesen wie jetzt. Der Bestand der Na

tionalbanken betrage zur Zeit $3.563

408,053. mehr als je zuvor.

i?s gibt im Lande 3010 National

danken mir Depositen im Betrage vo

kl .770,480.563.

Aus- - und Einfuhr.
Washington. 25. August. Der

Bericht ,dcs statistischen Bureau's zeigt

den Durchschnitt der Ausfuhren von

den 70 Haupthäfcn des Landes wich

rend des mit dem 30. Juni 1897 enden-de- n

Fiskaljahres.
Die Ausfuhr über New York Im sich

von 40.32 Prozent auf 37.27 verrin-

gert.

Eine, wenn auch nicht bedeutende Ju
nähme haben folgende Hafenstädte zu

verzeichnen! Boston, Baltimore.

San Francisco, Galoeston,

Newpvrt News. Puget Sound und

PortSmouth.

Was die Einfuhr betrifft, so hat New

York allein eine Abnahme zu rzeich-ne-

Missouri.

L y n ch v c r s u ch.

M a c o n, 25. August. Heute Mor-ge-

wurden hier S. H. FinleN, T. F.

Ward und Jack Jamison aus dem Öe

nachbarten Flecken Kordschlle ins

gebracht, um sie vor der Lmich'

justiz zu bewahren. Sie sind beschul-dig- t

die 15jährige Maud Wood bc

täubt und verbrecherisch angegriffen

zu haben. Das Vorverhör sollte zu

Kordsville gehalten werden, aber da

eine drohende Menge vn ungefähr

1000 Personen das Gefängniß umzin

gelte, entschlüpfte der Sheriff mit den

Gefangenen durch eine Hinterthür,

fuhr mit denselben in einem Wagen

an dem Geleise der Wabashbahn g

und benutzte den nach hier fahrenden

Zug. Der Vater deö Mädchens führte

die Menge mit einem Strick in der

Hand, FiuleN und Ward sind Ap0

theker. Die Gefangenen waren äuszerst

schreck, und froh hier hinter Schloß

und Riegel zu gelangen. Sie bethen

ein ihre Unschuld. Das Matchen be

findet sich in kritisckxm Zustande.

Z tlinoi.
B anterott.

Chicago. 25. August. Die M.

E. Page Confectionery (5o,, die eines

der größten Candygeschäfie dahier be-

treibt, hat infolge der schlechten Zeiten

um sie von der Nothwendigkeit der Be

schleunigung der Friedensunterhand- -

lungen zu überzeugen.

Schauderhafte Zustände.

Paris, 26. August. Die Petite

Nepublique" bringt eine Depesche von

Konstaniinopel, in welcher angeführt

wird, daß die Gefängnisse mit den un

ter Verdacht verhafteten Armeniern ge

füllt sind. Am vergangenen Sonntag
wurden 80 dieser Leute in den

und Kerkern von Gal unter- -

gebracht. Der Armenier, welcher in

den türkischen Bureaur eine Bombe zur

Elplosion brachte, ist gefoltert worden.

bis er mit Blut bedeckt war und an

seinen Fußsohlen gebrannt worden. Den

noch weigert er sich. Aussagen zu ma

chen.

Die Lage in den Provinzen ist schreck-lic-

Sechs Soldaten zu Oschksehla

Pat is, 25. Aug. Da frühere

r M Viaer hat dem

Mann" einen Brief übersandt, worin

er einer Verminderung des Zolles auf

Weizen u. Mehl opponirt, indem er als

Grund anführt, dgk ein solcher Schritt

nur Jenen von Nutzen sein würde,

die in d'esen Produtten spckuliren.

Die Pariser Presse über

denBesuchFaure'sbeim
Czaren.

Paris. 25. Aug. Die französi

scheu Zeitungen beklagen es. daß das

Wort Freundschaft" den Grundton

aller amtlichen Aeußerungen in Krön-sta-

und Petersburg bildetundderAus

druck Bündniß" in keinem der Toaste

oder Austausch von Complimentcn ge

braucht worden ist.

Der Soleil" erklärt, daß die ftan

zösischrussische Entente nur Rußland

Nutzen bringe, das dadurch im Stande

sei, auf Deutschland 'einen Druck aus

zuüben.

Die Petite Republiaue" besteht dar-

auf, daß es das revolutionäre Frank

reich ist. dem das Volk Rußlands Bei

fall fpeudtt.

Das Urtheil im Bazaar dt

la Charite Prozeß.

Paris, 25' Aug. Der Prozeß ge

gen den Baron Mackau. den Haupt-fördcr-

des Wohlthötigkeits-Bazars- .

welcher am 4. Mai d. I. abbrannte,

wobei über hundert Menschenleben ver

lorcn ginaen, und Bailac und Bagara

chot, die Angestellt." " der kinemako

graphischen Ablhei'lung, wo das Feuer

ausbrach, gelangte zum Abschluß. Die

Angeklagten waren des Todschlgaß be

schuldiat. verursacht durch das Unter-lasse- n

von gehörigen Vorsichtsmaßregeln

gegen Feuersgefahr.

Büro Mackau, dessen Frau ein Opfer

der Kaiastrophe war. wurde schuldig be

funden der Jahrlässigkeit und zu einer

Geldstrafe von 500 Franken verurtheilt.

Bailac und Bagarachof wurden für das

Jeuer verantwortlich gehalten und zu

ein Jahr Gefängniß und 300 Franken

Geldstrafe, beziehungsweise acht Mo

nat Gefängniß und einer Geldstrafe von

200 Franken verurtheilt.

Abberu fungdeS russischen

Gesandten.
Paris. 25. August. Eine Depe

sche des Gaulois" aus St. Petersburg
meldet die bevorstehende Abberufung

des hiesigen russischen Gesandten, Ba-

ron . Fürst Ourussow soll

angeblich sein Nachfolger werden,

Premier Mcline über die

G e t r c ide p re i se.

Paris, 25. August. Heute er

klärte der Premier N!eline in einer

Adresse über das Steigen des Wei

zcnpreises im General Rothe des

Seine - Departements und der Stadt

Paris, daß er die Frage dem Kobinet

unterbreiten werde, und fügte hinzu,

daß er nicht zögern würde, den Tarif
zu rcduciren, wenn das Steigen aus

noturlichku Ursachen beruhe, und nicht

sxeculaiiv wäre. Dies, fuhr er fort.

1

xfer Rvsalie ist mit ungefähr 100

Passagieren und einer vollen Ladung

Pferde und Bedarfsartikel für Berg-leut-

nach Stagivay abgegangen. Eine

Anzahl Wagen befand sich ebenfalls

an Bord, um die Hungersnoth am

Passe aufzuheben. Der Schooner

Moonlighr hat den größten Theil fei'

er Deckladung Holz entfernt und wird

vielleicht heute die Fahrt antreten.

Port T o w n S e n d, 25, August.

Bis jetzt ist keine Nachricht von den

Norwegern, Soelberg und Huland,

eingetroffen, welche am Freitag den

13, August in einem kleinen Segel
booie von Opette abfuhren, um Kap

Flattery zu umsegeln und durch die

Engen Hierherzuge langen. Dazur Zeit

heftige Winde herrschten, unterliegt es

kaum einem Zweifel, dasz die Männer

umgekommen sind.

Kunde aus A'.aska.

Seattle, 25. August. DcrDam-pfe- r

..Willamette" ist von Alaska hier

angelangt.

Die Passagiere berichten, dasz die Nah

rungsmiitel in Dawson sehr knapp sind.

Manche Goldgräber haben Cimcr voll

Edelmetall und müssen sich mit

Speck stückchen und ein paar Boh-

nen täglich ernähren,

Port T o w n s e n d, 25. August.

Soeben ist hier unter dem Namen. ,Cop

per Niver Transportation und Mining
Co." eine Gesellschaft incorporirt wor

den. Dieselbe wird eine Schoonerlinie

zwischen diesem Platze und Cook Julct,
Kodiak, dem Prinz Wilhelm Sund und

Punkten am Copper Flusse zum Pas

sagier- und Frachtvertebr einrichten.

Die erste Reise nordwärts wird im Fe-

bruar unternommen werden.

Pennsnivnla.
'

l t i m a t n m der G r u b e n b e

, fttzikk.

P i t t s b r g. 25. August. Heute

Morgen um 10 Uhr kamen Vertreter

aller Koblengrubenbesißer im Pittsbur-ge- r

Distrikt im Mononqahela Hause

zusammen, um über Mittel und Wege

zur sofortigen Eröffnung der Gruben

unter allen Umständen zu berathen.

Die Versammlung fand hinter oerschlos-sene-

Thüren statt und vertagte sich um

1 Uhr 30 Nachmittags, Nach der

Zusammenkunft erklärten die Gruben-bcsitze-

dasz die ganze Sitzung mit der

Erörterung folgender Resolutionen, wel

che auch angenommen wurden, ausge

sülli worden sei: j

unternahmen eriminelle Angriffe auf

einige Nonnen und schnitten zweien

Hände und Füße ab. Die

banden sie an Bäumen fest und

ließen sie dann im Stich.

Indien.

S i m l a, 25. August. Es wird

heute amtlich bekannt gegeben, daß

Fort im Khyber-Pass-

nachdem 11 Mann von der aus KhyrX'r

schützen (Eingeborenen) bestehenden

geräumt wurde. Von

dem Reste der Garnison ist fcine Nach-

richt eingetroffen, wie auch der Bericht,

die Afridis hätten 300 Mann dieser

En ;'t)e niedergemacht, der Bestätigung

bedc f. AlIMusjcd wurde vom Feinde

ied rgebrannt.

Das Fort Jehangera, welches von

den Afridis besetzt wurde, ist nur ein

Thurm von geringer Bedeutung,

Eine Schaar von 4000 Afridis ist aus

Lukarai, zwölf Meilen vo dem süd

östlich von Jamrd legenen Fort Bara

vorgcrückt. General Ellos wird

dem Feinde den Rückzug abzu

schneiden.

Fort Lundikotal ist noch nicht ange

griffen worden.

Dem Vernehmen nach sind die In
surgenten knapp an Nahrungsmitteln

und Munition.

S i m l a. 25. Ang. Alle beurlaub

ten britischen Off' iere hoben Befehl

erhalten, sich sofort zu ihre belresfe

den Rgfmeu.tern zu begeden. j

vorsprackx. um eine Herabsetzung der

Gctreidezöllc zu befürworten, daß di

Agitation in jener Richtung nur in

Paris. Marseille und anderen großen

Städten cristirc und augenscheinlich

nur ein politisches und Wahlmanöver

fei. das. wie er hinzufügte, die Si
tuation noch verschlimmern anstatt ver

bessern würde und nur die Spekulation

der sogenannten Börsenbullen anrege.

geforderte Lohnerhöhung von 25 Pro
den Arbeitgebern gewährtzent vvn

urde.


