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London, 12.Ctu.i . ÄU5lM-?cxcschc- n.

A rankrrich.
Paris. 12, J:??i.

Der 2::cli ,;ii..en dent Fiuü.n
!i Monat.' un? cer.i Cracn Caite

Inland-Dcpclchc- n.

Tcr Priisiiirttt mvW tnlia's
laiar irinurrlciliuiist.

, .am.
k n .11. yw'u

c ;i.cgicruna hüt der,Die amftilJiri

ZllllüiiZ-IIcPcjchc- ll.

bin mit Tributen zur Lch'
n vrrunliiclt.

laue crrer. iun"j iininer greße A. innert-
9nMiliid Otr i:rra.4-.tfche- Tik:,( i?nu

mteit. Der Fuist t.atte Utaniuiu.i

, Mll'Ä-zjepcschcl- l.

Dir nmeri stuiidje Dieairrunfi

, wcist Dii-- 3 ltstfiioi riuf

Echicdc'grrichtrs ab.

fi.i hi.iii i! .i .1 nf ! r i clif der vintfrblif
!'7 beidenen der im ei'trmbir

Transvalsralze int brill
schrn Uiltkrliittisk.

Kämpfer ,,Port,a" uuter
gelange.

Frau Dreyfas eingeladen, nach dtt

Fveifprtchur.il tqtc Mannes sich aus

"n llntev'.unfc fragte r irif.ie
Acordiicte DiUrn die Ä'gieruna. .o
dieselde c.oitft Zc;eifn not; d;ni

irmrnai.Mnten ii: Ziicasti
ta, Sir Ä m. Butter. n t ü a a e lu i t c a

tabf. ha,'ibell,.in bejalite die ,rage.
seue aber ( ini. dis'. ier Verosiei'.t-liini- g

nidiu-- entgfae'iftcif.-,e-

Ein arctx irische' '.'"oa:orrneter.
Michael Daoiit. stellte Sie raic cb uti
die enaüschei, Irurn.i in Südafrika

lzer's 3fsiii.u0ii soll wieder
einmal vor dcr Znür sietie.i tr (liiern im geiwrieii niione z:i tti'i-Icn- .

Hierauf sandte Gias CastellantZu New ?ork vcrcitc die Ztontf
9tt tuxn Streik vor.

icn in Pe,'.ttsn!v.iitten eilckonenen

esterreicher. d,r Entscheidung eine

CchikdsMichts ,ni unieibreilkn, abge-

lehnt.

In, strk'tt-- . k.',t!,!'lisckkn 2ir,?l ist eZ

kmer a'.itiirliaZi'sen Manifestation

den Zeitung:,: en,e:i oisenen Äries -- ii

eii Fürsten z. der voller JnveetiveiZPriniche RrikgZ'chink der Tklagoadai,
?er brodelnd ofierr. iftttnttfttl. war. Uedrilltus gilt Gras Castella:.;2er ?kwk ,gi.

saer allgeiüci als ein ebenso lüdicrlkv.etfcl . iim.Djin Gcschvsie der sulcke mit
qekommen. tie riflifichi nicht eingelrc-- - Teulschlan.

Berlin. 12. Juli. wie aeraeiner .ucu.Valinunfall.Ukbklichwcui nuugr in Ctitf äbnli,ber Wirkuna oereüt s'ien.Der
UntcrftaatZsekre'är lviabte auch dieseS 0. n F r o n c i c , Cal.. 11. Juli Äus Hamburg wird gemeldet, daß

Iie icncl 6c i ...on".

in lrlii(; des Präsidenten.
W a s h i ii ton. D. C , 12. Juli.

2r Präsid.':,t eilicß einen Besehl,

vlcher die Piituie.tien dcr ameulani'
fen Flaa.K im Schiffsverkehr roll

Portorico und den Pdilippinen erwei-

tert. Alle .nie Z.,i de Friedk?isschliissea

d(n Eiiiwolinem ,ener Inseln jichöri

senden Scknjje sind tinvschlossk.

ii seinem Eiwid(rungschrcibcn
der Fürst von Monako. daß

den Krascntiiel durchaus
Tillen rici: Das i't .eineder Tamvter Kaiser Friedrich", derHeute Morgen collidirten bei 'X?:v

e?rf-na,-- 1er Svreäier N'icS' den
man, Cal., ein Guterzug und einPaiia

:en rare, wenn die nationalen i'jircr..
ridt ler l'os von Rom"-kn-cgu- g

die Vtchn geglättet tälten. Tet
Dr. S Ai.1ir.er v",i riren

tatif in einem irkntricft Diejenigen

getadelt und mit a;rdienst:ci!?n
i,x!,5, !, Ziffern Satire an der

vom Norddeutschen Lloyd den Erbau-t-

der inn.i Scdichau in Danzig, Ausdruck als unparlameniarisch mit Unrecht sühre.
P a r i & . 12. Juligierzug. auf irelchem sich Delega'.en '.um - v. rück, worauf sick Dillon entsckulsigte.

.fUtfctiUn.
!ü e 1 1 i n . 11. .Juli.

Der Oberpräsident der Provinz
w kder zur VkNuauna gk icui ivurvr,

In der heutigen ltadinettsitzung bevock wollte er die Wirrg solcher .'tu
weil er den kontraktlichen Bcdingun- -

Lcyrcr - Convcnt in Los Anales ie
fanden. Frau Lena Hammonö aus Ce.
neea Falls. R. y., und Frau Aroie geln kennen lernen. Eine solche Äuc- -

stäliM der Minister ves nntrn
i,iöi dt- -, Berichtes über dikkuntt wurde tue späte in vtu-.,i- i gr'gcn nicht entsprach, aus Blohm s

Schiffswerft in Hamburg gedockt wor-

den ist. um nach Vornahme einiger

?on, ennedseier lhe'Iaeb nen wmde,
wurden in

Trotz de. Hirieubriekes
oan'"2irol. Ober Oesterreich md

...oh.in
in stellt.

Sir Cam.'bell Ba?.-i':,na- der,sb
Harris aus Ct. Louis, wurden o?o.i
g'tödtct.

Fclgcndc Perionen erlitten mehc otet
weniger schwere Verletzungen: Fr!,
Clara Morehouse. Ro. 211 Upton Aoc.,

ba.risckcn Oberlande ai."!.'.!. ..nknlii d e Johann,- - rer der Liberalen, fragte nach dein

Stande der Uiiterl,and!unaen mit der

le.niM Umtriebe, wie er astern
von deriiazette de France" verosfent-l-ch- t

ttindeV-E- s wird untersucht, wer-

den.- auf welche? W,eise das Blatt m den

Veütz des Berichts XW." ' '

ku!es Vbilirde Alttt.t Grcvl. aus

Aknderungcn an die American Line

vbergebcn zu weiden. (Hiernach scheint

sich das vor einiger Zeit aufgetretene
Gerückt, der Dampfer fei an die Ame- -

KU IllUt I""- - ..- -. --,

r., '..ftorft nd cit skier bcsoiueia

'.',, cr av t
New ? o r t. 12. Jbli.

Sun" und Herald" bringen
von Wasbingtcn, daß

der Kriegssetreiär Alger sein Amt bat-digs- t

niederlegen werde. Sein Bünd

niß" mit Pingree habe sein Verbleibe

unmöglich gemacht.
AIS, sein Nachfolger wird der Bot,

schaftcr Cboate genannt.
Die Pbiladclphia Times" meldet!

südafrikani'chen Republik, 'vyamoer
lain bat um Aufschub, da die gegenBattlc Creet. Mich.; Frau Elizabeihin bie,.rnÄfletust m

Jabre spielte der
und beim.n. u;sv.- - aaer.

Wkite. 12Öi Jiadore Etr.. St. Louis; rican Line" vertauft worden, doch zu
'i-lin-i V'il.lP ilfllt se.

""."'i1' r." :. , . . r.s. .... o.;t Lebenszeit ernannte? Se.N.ator.nd ein

hhirr Gouvernkur hon Allsn llÖU IiM v'sUiac. 11Frl. May Oliver. 22112 Virginia AD:.,

St. LouiS; Frl. Helena English, 5- -8

Waihinaton Ave. St. Louis; Ftl

iciiic c ui u,
lodernden Bergsenen spielen

-j,

Z
Uht nf:-- Ho Wvsliisfy ah bis aIik, 40 000 blitische Tnwp-'n- . während die

'. . v rr. ..i-i- .; 'llurjii niif i?r ist Nk tcinem 7ö Lebenswahre (ic

am rer 10a,HIVV tv IV .'v - - .

s herrlich schildert, die freilich auch u. altte R. Emitt,. ?m West PineStr,. storbtn. Er roi ein Bruders.-frühe-ri--

itrniihftilfi der Äeüubii-- ' Jules

bestätigen. Anm. d. Red.)
Ter ..Vorwärts" kann sich bei

des Besuchs KaiserWilhelmS
auf dem französischen Schulschiff

Jphiocnie" in Bergen alter Tradition
gemäß natürlich eine giftige Bemer-surr- n

riebt verkneifen. Er weist näm- -

ooii'jw ij.tnt i .Tnn 'i'iiu. .
u.J,-""- ' - l -. et; 'AiStir 'Trinen ctttivrea cuu nir "'"llis; Frl. Gertrude Roscnbcrg.

'w... "r. St. Louib; Frl. Liiella

Lrandenburg. Tr. . Jncncri,
Yeuke in Potsdam gestorben.

Die Konservativen sind sehr ärge
lief, darüber, daß das Centrum durch
seinen Kompromiß mit den National-liberale- n

in der Gemeindeivalil -

nun doch noch die Zianal-vorläg- e

zur Annahme bringen wiri.
Sie schütten daher die Schale ihiec-Zorne- s

über das Centrum aus uns
werfen ihm vor, es habe durch seine

Stellung als Regierungspartei die Gc
. lueindewahlreform geradezu verschlech-ter- t.

Wenn das Centrum in dieser
Sache Rückgrat besessen hätte und mit
ihnen (den konservativen) gegangen
wäre, so hätte ein bessere .Gesetz zu
Stande kommen können. Jetzt sehe die

Negierung hoffentlich, wie lau und
die Centrumspartei fei.

Auch im Reichstage fei die Haltung der
Partei mindestens zweideutig gewesen;
bei der Vorlage zum Schutze Arbeits
williger hab: sie geradezu die Soziali-ste- n

begünitigt und damit wohl den
r.'.k,ndcn Kreisen die Augen darü-"d- w

'ieruiiii

l LJiiJ triut'w. H Aofcrurto Str.. St
"... i Vrt'n'A. Wehmeir. 3,.

lif W.inf bin, wie auffällia es doch

' '

Grevy.. , , r:
Der .Sott" sagt, am 15. Juli, am

Taaö ich dem Nationalfeiertage, werde

der General Jauiont. Thef - Eomman-deu- r

nnd ice - Präsident des obersten

rientbes. durch den General Bru- -

... fT "CI .

tet Parteiste'lung in rec Tran-waal-frno- e

einen verschiedenen tandpult
ein" Ti liberalen Blätter erklären d,c

von dei Präsidefen Krüger bewillig-te-

Strfvrmen für ausicichens. die

konservativen, behaupten daS

Louis; vomn i. zr-j-
-.

Boulkvard ,t A'niiis: sei, daß die Blätter, die sämmtlich den

,'sii,n Vesuck so eingehend kom- -

r kntlren. aar nV betonen, daß der
irr rnekt merten. der letzte Woche als

da He.ili'jl um c rinnern.
Bei den Vorbereitungen für dieses

Fest hatte da neue, in Tirol iveit

Witzblatt Der Scher" sich

mit teilt Jnnbbrucker FestauÄschuß Le

sonders wol l um das Fest verdient ge

macht. Der Fürstbischof verbot in

Folge dessen den Gläubigen, das Blatt
weiter zu lesen und u halten, und ord-

nete für den Festaueschuß eine Sühne-Andac-

vcr dem Allerheiligsten an.
Vizebürgermcister Czler von Jnns

brück protestirte aegen die kirchliche

Anmaßung" l.nd forderte alle Gleich-szks'nnte-

auf. dafür einzutretea, daß

i. ' o
Mills. La!e Crcston. S. V.

Morse. Madelphia; Calvin But.ock.

ÄeÄummer de.
r;,tin ; r. "ervrann

Das" VerhaltMsi zwischen dem Pra,,'
dcnten und Alger hat sich zu einer Kr"
sis zugespitzt. Wenn der Sekretär nicht

freiwillig rcsignirt. wird er dazu
iverden."

,,?ie ?wa.
Seattle. Wash.. 12. Juli. ,

Die Ingenieure des Schlachiseb"'"

Iowa, das zur Zeit
liegt, entdecktem "'
den Hk''"
' ' ' ,.ei

... Trockendock
iwiimme Schäden a

Mielii Zwei berseliien lvoren

is,? diese Liebenswürdigkeit einer sf,MlMr des Generals Ziirlinden' .,m.ä Ga.ette empfiehlt: v,:v ' .

Ziim Militär - Gouverneur von Pausrepublikanischen Regierung erweise zu

Uttfix noch dazu ein Soz,aldemoirat Beschlagnshn,e deH& teft' S5
dkraanaenei' ä.

.o''i', o vagen "no . ,in mt aler toOito.il i aci ulwj-- .

i .....V,n III J.IMI-- J jni.s- -

ernMkt, wurde.

Platten.
. . Rom. 12. Juli.

'
Hier ist d:' Kardinal Teod"

'
tel."Vicr Kanzler

lo.'JOO ö' ,f,seln noch
Material und

ac'jj.tt,gen"'fi.ioitbaU

icn. ayriciieiniielz wäre gar Ni'Mk
gctodtet worden, wenn sich, wie es üb-
lich ist. ein Gepäckwagen hinter der Lo
komotivc befunden hätte. So aber
wurde der Tender der Lokomotive in
den Schlafwagen hineingetrieben unh

'fcriicfie die beiden Frauen.

sind der Handelsminister Äcille

veim Minister für öffentliche
Anm. d. Red.)

Gtubt...'7'UsderPr
Versuche eines ,

die Fälschung des RcicKst

v'"'j"zvder geöffnet, das; es "tut v Kirche." vi"' - T l, llu" 0slB I'k bei weitere!
, neu nnfli in aiiocuiiiijs' 'm nationa.w? .nuu)C

Bräuche einmische. wc,,. ,

...r. .ist. . v& Rußband in
' eä 'unmöglich sei, ,ich auf eine solche Par- - ..,o Mer

w
'

"'"gebrochen seiici ju singen. . . HI. Römische,
'. "ir VON 93 Jahren n,inr des cchis 7 U"ttr,uchnzamn sr"V"- -'ramnis .bezüglich des Ballestrem W-- HiHtiMr uiitr ' : dies übersehen wor

C wird ,,n,' TOnrf,.,. ...K

tn itientalcn machen die Schme-
rzn der Konservativen keinen Kummer.
Sie fertigen deren Auslassungen kur- -

mm. hm rde er in imsa "en Aufträ,'ttelbtux wv" ntiii'au,

len Bewußtsein durch ihr Alter gn;u-lig- t

seien und erhalten werden müß-
ten. Von (illni Seiten wurde agitirt.
Die Deutschen und Libellen wollten
ihre Ansicht zum öffentlichen Ausdruck
bringen und c,rrang!rten für ihren

I!1l!iCnrsl,Urcn u vollenden Di,'
vn ,' in,Afrika,m jano oamii av, vas; sie sagen: Die nen kaiserlichen Parlamenis-Berichie- r L o u r e nili.jvuiiiciuuiiucr. enennen von totem eng IMiter omann abzuwälzen, können Marquis. 12. O""- -

- vu-- i "um an

ssSbEeä&an bfm3uffanbt
Oi- - I .ÄBkm.

wen Mff, um o
rikanischen Fabrikc,.
ge zu bezahlen. ,

London. 1.
Das Herrenbaiis nahm die i

letzt alZ völlig mißlungen angesehen
werden, und mit Recht fraat die deino- -

euzer zweinnsuriiller C brer,bargcr, den Dicht
blasse nik ,nl .a Kanonenboot 1Dr. Adols Pichler Ritter v. Rauten

Schneider Streik.
N k w o r k . 11. Juli.

Die Mäntelschncider bereiten einer
Streik vor. um höhere Löhne und kür,
zcre Arbeitszeit zu erlangen. Sie zäh,
len 1012.000 Mann, wovon 2S0C
Frauen und Mädchen. Da sie ein,
unabhängige Organisation bilden.wer-de- n

sie von auswärts keine 5wlfe er-
warten können, hoffen aber 'trotzdem
Erfolg zu haben.

SfOrt n. lt dem 15.....kratische Berliner VolkszeituNq", wa
b'b.,'o nkunf,.

N e w V o r k , (i.. Jbli.
Wasbin,iinn'r ar,.t,

ka:, der ,n leinen Werken das alttiro -- ii- mr ... vm itu VUl 1

Der:aae, weh.be cs ladende itzern zur '
: dem Comman.ler Leben ,o lebcnnahr geschildert

rum sicy denn die Burschen, welche die
wirklichen Fälscher wären, nicht selbst
der Staatsanwaltschaft stellten, damit

ral f'chen . Geschwaders an, tnftr ;

t hin m vi. mV,...

Pflicht macht, für ihre Angestellten
Sitz zu beschaffen, mit 73 gegen 28

uno uci ux 005 Mutlchthum einae
treten war. stk'itatiös einen Faekelzua,

herzigen Panelttandpunkt aus durch-au- s
nicht die Forderungen der Zeit.

Wenn sie auf iyrem Widerstand gegen
die Kanalvorlage bestehen sollten, so
xrden sie sehen, wie weit sie damit

kommen werden. Zann wird es sich
aber auch zeigen", fährt ein klerikales
Blatt fort,,, daß der Zwischenfall

noch allgemeine politi-ch- e

Folgen haben und höchst unange-kh- m

für Diejenigen werden wird, die
iü Lakaien der Konservativen ma.

arbeitet, der sWöh rZ 1 1 1"stimmen m zweiter Lesung an. Deoe.'n ci? lch!var,',rothgvldkNkFahne vor oie erdacktigung von Ehrenmännern
endlich aufhöre. ..uii viuoa Oll

'TfügC zu nnterhr;n nfPremier MürquiS von SalisburyuuvliciKiqen ivure. beider artete Viele der Kniehosen - Schnei'er. dtt Der Berliner Polizei aens-nüh- fi.it

danten de. "a,-
-

angekommen.
Cap und iss 12. Juli.

Ka&sU r ist hie.
Der amer. Kreuzer h 'on

Der Admiral'Höwk,
'

''urg,
findet sich zur Zeii in Johannisi. '

cann oie patriotische Demonstration sprach uno itimmte gegen die Vor.ag
vw ic unao- -

"?'?ket oder Annexion wünscht. Er
daß die Entscheidun si!.

vor emcr uoeve an den gingen ' ES ist gelungen, den gestrandeteneer onseriionar Salomonski bestä
tigt. daß er dem aus Berlin burefe

caeurch au, daß die Dcmol.stranten
vor dem Kloster der Ursulinerinncn nexior ausfallen irh m.?:t.,ycu uuu; immer aus. toamuel wo

scnfeldt, ein Schneidermeister in Wib
liomöburg. welcher kürzlich sein Ke-

Gouv. Vrn.f, ; : c11"-'-' uumbrannten Bankier ThieleJa New York
Dampser Paris" 10 Varvs weit von
der Stelle zu bewegen. Das Schiff ist

nun gänzlich weg von den Felsen. Die

um wi'l-t- t des sulstbischöflichen!-ii-iri.vfii...- -

k:,: I " amor vas (Segen,tbeil. aber der l!r!.t .
lchäft mit wie- -

wird aber hier wieder an Bord gehen.
Australien. .

H r i s b a n e . 12. Juli.
See ist ruhia. aber s Herr cht nun ein

möchten."
en i.. Kölnische Zeitung spöttelt

ihTr Lnu '"'p"""b. Über das Bünd- -

ffi h?m St., mU den Nationalli.
rfi Wi:rfpr mi.

der eröffnet hat, wurde heute von etwa dichter Nebel. Das, Fahrzeug ist jedoch

.v.vvimih (uniiu) oervcannii'n.
Eine Deputation der österreichischen

Fortschrittspartei erbat sich angesichtsder jüngsten Unruhen in Wien eine
Audienz beim Ministerpräsidenten und

zwanzig Streitern angegriffen und Die Regierung von Queenslcknd hatnoch lange nicht als geborgen zu
Es werden nun Vorkehrungenberalen. Damit Tfrf'4lT-.n- .. S.Äj ocm Zioioniaiminister Chamberlaini'iii

jchlimm mißhandelt, bis ihn die Poli
?,ei befreite.

L i s b o n . O.. 11. Juli.

fN, Vertretern
ivmi

verschiedene,
lkklassen vertrauliche Biese erhal

L ffr'" der Ueberzeuqunq
daß Gen. Brooke sich im Irrfuhrt. -- finde und daß das eubnisch,

Zntv ""ter amerikanischer
1 wolle

fS?, '"lichen Briefe haben aus

quels Culumbus getroffen, die Paris" nach dem Hasen

ityci)i:ci 1kl.
Die Stadt Ulm hat Flaggenschmuck

angelegt, da
, der Kaiser die Schleifung

der inneren Umwallung sanktiontrt
hat.

Aus Luzern in der Schweiz ivird
gemeldet, daß ein New Yorker Student
Namens Howard Dunning. der eine
Gotthardtour unternommen hatte, ver-
mißt wir.

SSieIeffb.ls

im zsalle des Ausbruchs von cindsenur das Weiszcrtt von Falmoutn zu schleppen. ligkeitcn in Südafrika 250 beritten

rionie im Verlause derselben beson-
ders, daß die Sanktionirung des SZie-n- er

Gemeinderathsgesetzcs seitens der
Regierung gefährlich werden könne und

Die Beamten des Colonialamtes er Jnsantcristcn und eine MaschinenkanoIn der Wclßblechfabrik legten 800
Arbeiter die Arbeit nieder und alle De- - klärten auf eine diesbezügliche Anfra- - ne zur Versugnug gestellt

(Suaiemala.aus tue ein Grunde nickt fislMfinhin partcments sind außer Betrieb. Di ge, daß keinerlei Gefahr vorhanden fei, w , y?r ver ch,ed,'n-- n wo

uu3i(uuunu un h;
qeblieben. Trotzdem hat .

..eitung" Angst vor dem Kb .om'.d
und tröstet sich damit, daß das t"U'
Haus ihn schließlich ablehnen werve.

Der im Februar nach bedeutenden

Unterschlagungen aus Berlin gkf.uÄ
tete Bankier Sally Clias ist in Par?ö
verhaftet worden, von wo er nach hier ,

die VerwaltungSanFranciscr. Cal., 12. Juli. n. in isinki ,k cv
Arbeiter wollen die Anerkennung iyrer
Union erzwingen, was der Trüst-Be- -

sollte. Graf Thun antwortete auswei-
chend, er werde feine Entscheidunz nach
niiinhlkrf,r !n'ifiini r j,t,,.

Anläßlich der Entkn!ltn ,!n m,.
daß Canada das von Großbritannien
gegebene Besprechen, eanadische Poli-
zei aus dem streitigen Gebiet in Alaska

vtnzet. maßgebe. -
0 ;n linh' m"Postnackirichten ciuö Guatemala bei..-t- it.t ..: .. i,triebsleiter veriveigert. Es ist wallr- - i'ciinairi an fli er U i lclrn's Nn? in Havcna. Pinar 'C,H1897, in deren Verlauf er der natio- - !i .7 a-- ".-scheinlich. daß die Fabrik vom Truss bestehen ganz anird

stätigen, daß die inneren Verhältnisse
der Republik durchaus rivbefriedigend
sind. Der Präsident Cabrera hält tick.

aej?. Gen.naicn Arveit Eschud berlvrach Mrnrn-- .ganz aufgegeben wird. Die Arbeiter lboden als z. B. in Saöi,
Provinz,waren geivarnt worden, dok die tvt Wood, der Gouverneur dieserpirte der Kaiser feine Absicht, der

Stadt die Mittel tür die E.rrichklin
nur durch Gewaltmaßreaeln. aklrci

ü,,?:, 1 imru:i .. f O'.1
che politische Gegner werden bei ihrerFall sein würde, wenn sie die Anerken-nun- g

dcr Union erzwingen wovten.Die
Fabrik hatte Union-Löhn- e bezahlt.

einer Statue des Großen Kurfürsten., k! m.-- ii '.ri- - . . , ; Gesangcnnodme erschossen. In Sal

i"","",v-- v ,vi",ii( vi. wiiutuic um-

geben.
Die Voruntersuchung über den

in Wien ist beendet.
Die .verhaftet gewesenen SozialisteT,-führe- r

Adler, Btttschncider und
Ncumann wieder uuf freien Fuß
gesetzt, nachdem festgestellt worden, daß
sie wegen Erregung eines Auflaufs zu
einem Monat Gefa,7ml verdonnect

werden können. Eine ei.7."erufcn gewe-sen- e

Versammlung von Anhern der

Demokratie wurde von der Polizei auf-

gelöst, als einer der Redner sich dazu

wui liujliu; 1.1 iwn)uiy .eil ,,,, v .

sicherte dem Präsidenten, daß mii
Stimmen gegen eine das Volk für A
nexion stimmen werde? es wolle ici.i
Unabhängigkeit. Amerikanischer i'n
ternehmungSqeist findet in Santiaae'

l i"1 otuiH oe,nmmr war, zu schen-le- n,

als Andenken an seinen Empfang
und els eine Erinnerung. d,?K er. m

vador, Mexiko und Honduras sollen
nicht weniger als 5000 Flüchtlinge
bereit sein, gegen Cabrera die Waffen

?ewe,,'s Empfang.
?! e w ?) o r k . 11. Juli. tcide wie sein Vorfahre, einen unbeuq- -

fernzuhalten, brechen werde, indem es

Polizei dorthin sendet. Die Anfrage
war die Folge einer Depesche an eine
New Aorker Zeitung, welche sagt, daß
die eanadische Regierung beschlossen

lkbe, Landpolizei nach dem Porcupinc-Eebre- t

in Alaska zu senden und daß
dies eine Besetzung von Pyramid Har-bo- r

durch amer. Truppen zu Folge ha-be-

ivürde.
Die 73 Batterie der Artillerie ist nacü

Südafrika beordert worden.
Es ist dies schon die 5. Feldbatterie,

die nach dem Kap beordert wurde.
Heute wurden 30 Maschinengeschüi--c

nach dem Transvaal abgesandt.
In der Londoner Münze wurden im

zu ergreiscn.Eine Depesche der ..World" vnn
Washington meldet: Sekretär Long
sandte dem Admiral Deiren eii,?ckr?i- - (kubanisches.

H a v a ii a . 12. Julibcn, in welchem ihm l?zs Programm

Förderung undUnterstützung, während
z. B. in Havana das englische Ele-me-

sich stark geli.'nd macht. Es heißt,
daß der Präsident deshalb ein? fl'enoe;

rung vornehmen und de.: Gn. Bro(.k.'
nach Washington versetzen würde, wäk
rend Gen, Wood Gen, Gouvcrneü:

(rDer chinc iiche Generalconsul hat
reim General - Gouverneur Brook
einen energischen Protest gegen die Ent

samen Willen habe und trotz aller
ohne Abweichung den Kurs

des anerkannicn Rechtes verfolgen
werde."

Oesterreich. Ungarn.
Wien' 12. Juli.

Dem Berliner Tageblatt" ist die
Ehre zu Theil geworden, in Oesterreich
konfiszut zu werden, weil es das bru-tal- e

Vorgchen der Wiener Polizei bei
den jüngsten Siraßenkrawallen iiiWien
in schärfster Weise kritisirt hat.

Die Meldung, dak der bei deir Kra

icheiounq deiselven eingereicht, da
Handelsverträge zwischen Spanien univergangenen Jahre nicht weniacr wie lfremden Ländern sich nicht auf Cuba38,039,17. Münzen geprägt, oder zwei

werden soll. I,
' Des Präsidenten Wunsch, daß tfu&iif,
bald annetiirt wird, ist so stark, dass

voraussichtlich schon in der nächste ;

Congreßsitzung die Resolution be:r

j beziehen, wie es früher der Fall war,Millionen mehr wie im Vorjahre. Dazu ß

der Empfangsfeier in dcr Bnndcs-Hauptsta-

mitgetheilt wirst. An del
Ostfront des Capitols soll dem Admi
ral in Gegenwart des Präsidenten
durch den Sekretär Long der vom Con-gre- ß

dem Sieger von Manila gewid-met- e

Ehrendegen iiberreimt nierden.
Der Präsident billigte das Programm.

?lus der Bundesdauptstadt.
W a s h i n g t o n . D. C.. 11. Juki.

Der Comptroller of the Curreney"
Hai zu Gunsten der Gläubiger folgender
bcinkcrctter Nationalbanken Dividen-de- n

erklärt:
5 Prozent der Merchants National- -

und daß in Zukunft Handelsverträgewurden 110 Tonnen Gold. 470 Ton
inii vuoa oiir) oie ermiiieiung ocrnen Silber, und 61 Tonnen Bronze 121:0a S' Unabyangigkel: in WieoererVer. Staaten cibgeschlosten werdenveroraucyt.

Heute begann die 'Mobilisirung für
die Flottenmanöver, an denen 118

wägung gezogen und durch eine andere.!
welche eine Volksabstimmung anordnet,
erseki werden soll.

(
' 5Kriegsschiffe mit einer Besatzung von 2li der vuudestiauplstadt. v

unaesayr o.vw Mann lheilnehmen Ä a s h i :i a i o .1 , D. E.. 12. Juli.
Der deutsche Botschafter Dr. v. Hol.

kverocn.

Snuthamptc,n,12. Jul, leben machte beute im AuswärtigesWieder ijl ein Unfall der Nacht Amt seinen Abschiedsbesuch, da er mor
aer. nach New Ncrk und von dort nachyamroa" zugestoszen. welche in der

großen internationalen Regatta mit der
amerikanischen Nacht ..Columbia" um

der Heimath reisen wird. Wie lang!
Herr v. Holleben abwesend sein wird.

transportiert wercen wird.
Oberpräsident v. Koller hat im ersten

Semester dieses Jahres 150 Dänen
aus Schleswig - Holstein ausgewiesen.
Unter denselben befanden sich llii
Knechte. 16 Arbeiter und 17 Hand-
werksgesellen.

Das Strafgericht in Konstanz
den Schäfer Karl Bohlen aus

Mauenleim zu fünf Monaten Gefäng-nitz- ,

weil cr seinem Sohne, der, kürz-lic- h

aus Amerika zurückgekehrt, zur
Ableistung seiner Militärpflicht eingc-zoge- n

war, bei der Fahnenflucht gehöl-se- it

hatte.
Im Bochumer Kohlenrevier herrscht

wieder die gewohnte Ruhe; 7 Streik-Urheb-

sind bereits aus der Haft ent-lass-

worden, da sie sich nichts hatten
,ii Schulden kommen lassen als die

' Organisirung des Streiks.
Der Lehrer Kose ist von der Berli-ne- r

Stadtverwaltung gezwungen wor-de- n,

sein Amt als
niederzulegen. Bei dem Prozeß

qegen eine Frau Cntrich, die Anfang
Äai sich und ihre vier Kinder zu töd-le- n'

versuchte, kam es heraus, daß die-s- er

saubere Armenvater der in bitterste
Noth gerathenen Frau den Rath gege-be- n

hatte, sich einen reichen Liebhabe:
anzuschaffen.

' Die Frau wurde von

erAnklage des Mordversuchs an ihren
vier Kindern freigesprochen.

Wegen Sittlichkeitsvergehcns wurde
der Berliner Privatlehrer Metz zu 2

Jahren Zuchthaus verurtheilt. Der
Fall erregt dadurch großes Aufsehen,
daß Metz, ursprünglich Lehrer in einer

Idioten - Anstalt, später Erzieher der

fürstlich Reuß'schen Kinder in Grciz
war, also besonderes Vertrauen ß.

Die Dresdener Nachrichten" plai-dire- n

in einem ihrer letzten Artikel für
Wiedereinführung der Prügelstrafe.

Dem Kölner Weihbifchof Tr.
Schwitz mußten wegen eines Wasser-gelchwulst-

am Älnic ein Bein ampu-tir- s

werden. In Anbetracht des Alters
des Patienten herrscht Besorgniß um
sein Leben.

Der Oberpräsfoent der Proo. Bran-

denburg und Staatsminister a. D. Dr.
von Achenbach ist von einem Schlag-anfall- e

betroffen worden, doch ist in
leinem Befinden bereits Besserung ein-

getreten.

In Kiel mußte das Limenschisf

,BasT in das Dock gehen, weil ihm
tei einer Geschivaderübung durch einen
Heckanker die Backbordsckraube abgc
schlagen wurde.

den amerikanischen Becher kämpfen soll. ist nicht bekannt, ledennills aber länger,wan enioeate Deute nämlich, daß sie Zeit, da.,ein Vertreter extra hierheileck ist und m's Trockendock gebracht kcmjt..
'.er General "voiepl, Wheeler in nach

San Francisco abgereist, von wo er sich

am 20. Juli nach den Philippinen ein- -

verstieg, ein Hoch auf Belg.en und die

belgische demokratische Partei auszu-bringe- n.

In der Wiener Gemeindcstube kam
es zu einem Wortwechsel. Bürstcimci-ste- r

Dr. Lueger nahm die heftig geta-bes- te

Polizei in Schutz und vertheidigt
sich gegen den Vorivurf, daß er durch
feine beleidigenden und beschimpfenden
Worte gegen die sozialistische Partei,
die er in seinem Organ als Diebsgc-seile- n

und Mörder" bezeichnet hatte,
den Anstoß zu den Aufruhrszenen

habe. Er weigerte sich, die

Schimpfworte zurückzunehmen, setzte

aber begütigend hinzu, er habe mit fei-ne- n

Aeußerungen keineswegs alle Ar-beit-

beleidigen wollen.

Das Wiener Hofdurgtheaier hat
sein erstes Jahr unter der Leitung des
Direktors Dr. Paul Schlcnther mit in

Defizit von 141,000 Gulden

Der in letzter Zeit vielfach genannte
Baritonist Bertram und seine Gattin,
die rühmlichst bekannte dramatische

Sängerin Frau Moran-Olde- n, sind
kontraktlich für die Wiener Hofoper
gewonnen worden.

T r o p p a n . Oeflcrr. - Schlesien, 11.

Juli.
Infolge der nculichen Regenstürme

sind die Flüffe des östlichen Schlesiens
über ihre User getreten und haben die

Ernte erheblich beschädigt.

Pcrsicn.
Vom bar. 11. Juli.

Die Beulnipest wüthet immer noch

in Bushirc. am nördlichen Ufer des

persischen GolfeS und keine 100 Mei-le- n

von der russischen Stadt Tiflis
entfernt.

Sleglipten.

Alerandriq, 11. Juli.
Gestern verstürben hier 3 Personen

an der Bculenpest. Eestern wurden 2
Aerzte von der Bevölkerung mißhan-dll- t

loeil die ergriffenen Tcmitäts-maßreoel- n

nicht befriedigen.

muffen. Was den Chinesen zu dem
Protest veranlaßte, 'war die Bcfürch-tun- g

der Beschränkung der Einwände-uing- .

Unter fpan. Regime wurden
Chinesen zugelassen, ja 'ihre Einwan-dcrun- g

wurde begünstigt, so daß sie

nun in allen Theilen der Insel zu
finden sind.

Viele Cubaner opponiren der
der Chinesen, weil sie für den

Aussatz so sehr empfänglich sind. Von
den Insassen des Hospitals für Aus-sätzi-

ist ein großer Prozentsatz Chi-nese-

'

In Uebercinstimmung" mit dem De- -

kret .des Generals Brooke betreffs der

Rückerstattung von Eigen thi:m, das
von der span. Regierung wiederrcchtlich
confiszirt wnrde,. sintz. bereits zwei
Häuser ihrem', rcchtttiäßiqen Eigen-thüm-

wieder Zugestellt wordn.
Andrew Fi.llcr,, Julian Baker und

Edwin Campvcll,' die drei amer. Clerks
des Quartiermcisteramtes, welche kürz-
lich in Cicnfuegos Anlaß zu einer
Schießerei gaben, bei der mehrere Per-sone- n

gctöotet wurden, haben den Be
schl crhalten, sofort nach den Ver.
Staaten zurückzukehren.

Nachmittags um 3 Uhr war hier di?

Temperatur Grad Fabrenhcit.
Biel CZolJ.

Seattle. Was!,.. 12. .

schifft..
zn der heutiaenttabinetisitzung wur- -

wallen verhaftete Sozialistenführer
Bretischneider wieder aus der 5zaft ent-lass-

worden sei. war verfrüht. Nur
Dr. Adler und Neumann wuroen wie-d- er

in Freiheit gesetzt. Brettschneider
aber als rückfällig" in Haft behalten,
weil er erst kürzlich zur Verbübung ei-

ner sechswöchigen Freiheitsstrafe
worden war.

Ferner wird gemeldet, daß die
die Ostdeutsche Runo-scha- u"

und vas Vaterland" konfiscirt
wurden, weil sie die Antwort der

von Innsbruck auf den Hirten-brie- f
des Fürstbischofs Dr. Aichner

von Brizen betreffs der Johannistag-fcic- r
abdruckten.

Belgien.
Brüssel. 12. Juli.

Zum Empfange des amerikanischen
Kreuzers Broekln in Antwerpen wer-
den große Vorbereitungen q?trossen.

ifanada.
H a l i f a x . R. S.. 12. Juli.

Der Dampfer Portia". welcher in
der vergangenen Nacht bei Big Fish-Shoa- l.

15 Meilen östlich von 5atisa?.
auflief, ist während der Nacht unterge-gange- n.

Nach Meldungen von der
Sanibroinsel ist nur eine Person

Es war dies ein2jähnger
frischer Junge mit NamcnBasya. wel-ch- er

von New jork nach St. Jolr.d, N.
- fuhr, wo seine Mutter lebt.' Alle

anderen nämlich 70 Passagiere und 81
Mann der Besatzung wurden glücklich,
auf der Sambroinsel gelandet und

hier geschasst werden.
Das Unglück crewnete sich gestern

Abend 7 Uhr bei dichtem Nebels Die
Pvrtia war ein eisernst r von
732 Tons und 15 Jabre alt

Das Gepäck der Passagiere und die
Ladung ging verloren.

de beschlossen. 50.000 Stück Zuchtvieh
zollfrei in Cuba einzulassen, um auf
diese Weise den ,A,ifbu des Viehstan-de- s

der Insel zu fördern.

Bank ron Qeala. Fla.. 20 Prozent de,
1. National Bank von MountPleasant.
Mich.

Der verfügbare Baarbestand des
Bundes - Schatzamtes beträgt dem
beute veröffentlichten Ausweise zufolge
5279.8lZl.10J. wovon Z215.623.14g
e.uf die Goldreserve entfallen.

Die Beiträge für einen Dewey-Fgn- d

belaufen sich jetzt auf $13,145.
Lpfer der Seuche,

W a s h i n g t o n . T. C.. 11. Juli.
Gen. Brooke meldet folgende le

von Euba:
7. Juli Santiago. Soldat An'

drew Sterling, Co. &, 5. Infanterie,
gelbes Fieber.

Soldat John Leonard. C. M.. 5.
Infanterie, gelbes Fieber.

Soldat Patrick Mannina. Co. M..
5. Infanterie, gelbes Fieber.

6. Juli Puerto Principe. Soldat
John W. Hartem, Co. G.. 5. Infante-
rie, und Soloat Robert Giffin, Co. A,
8. Cavallerie, gelbes Fieber.

Guantancmo. Soldat Geo. Platt.
Co. H.. 5. Infanterie.

Puerto Principe. Joseph Lawrence,
Civilist, arbeitete im Quartiermeisier-Departemen- t,

gelbes Fieber.
Bcrvran l.

?!cw Pcrk.11. Juli.
Durch eine Explosion von Terpentin

in seinem Laden, wurde Abraham
Finkelstein tödtlich verbrannt, während
seine Frau und sein Sohi

Der versuabare Baarbestand deS
Bundes - Schatzamtes beträgt dem
heute veröffentlichten Ausweise zufolae
$278,740,45.2. wovon $24.1,749,04

werven musz.

Ruklan.
Petersburg. 12. Juli.

Infolge deL Todes des Großfürsten
Georg wurde eine dreimonatliche Hof-trsu-

befohlen.

St. Petersburg. 12. Juli.
Das Amtsblatt beröffentlichte heute

folgendes kaiserliches Manifest:
Unser geliebter Bruder und Thron-erb- e,

dcr Großfürst Georg Alezandro-witsc- h

siarb am 28. Juni in AbbaS
Tuman. Man hoffte, daß das Leiden,
das ihn befallen hatte, der angewandten
Behandlung und dein südlichen Klima
weichen würde, aber Gott beschloß

Indem wir uns ohne Mi.rren
dem Beschluß dcr Vorsehung fügen,
fordern wir unsere treuen Unterthanen
auf. unser tiefes Leid mit uns zu hici-le-

und für die Seelenruhe unseres
Bruders zu beten.

In Zukunft, i'nd so lange es Gott
nicht gefällt uns einen Sohn zu reiche:-rc-

ruht das Recht der Thronfolge
laut den genauen Beiiirninnngni des
ThronfolaegesctzcS auf unserem gelieb

auf die Goldreserve entfallen.
2Hirc u verliosst riich,

W a i e r l u v . J.;.v J2. Juli.
Es hat sich heraii-igcstell- daß der

hier wohnenoe John Lynch einer der
Erben des vor einiger Zeit in Kenojqa,

Gs werden in naaister Z:it von Si. Wis, verstorbenen William Lhnch ist,
der ein Vermögen von $.',0,000 hinter- -Michael mehrere Dampfer erwartet.
ließ. Er hatic feinen Vater ganz aus
den Atmen verloren und hörte zufällig
durch die Tageszeitungen, daß er, als
Erbe aesuchi wurde. Er erhält die

darunter Roanolc" und Allianec"
von hier, und Garonnc" Var.ee;!-de- r.

Ter Ankunft dieser "ampser iv t i r
mit ungewöhnlichem Interesse rntaea n

esehen, weil Nachrichten zusalae diese,
bcn einen großen Betrag in Goldst.-.-miibiiiige- n

werden, der auf zwei
Millionen abgeschätzt w'ird.

Hälfte deS Vermögen?, die andere

Hälfte erhalt jeine ischwefter. die beim
Vater lebte. Lnnch ist ein Eisengießerten Bruder, dorn Großfürsten Michael

Alezandrowilsch." j und lebt in durstigen Verhältnissen. "

"


