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Zustand. 

Deutschland 
V e r l i n, R. Ang. Kaiser Wilhelm 

ist heute von seiner Reise imcli England 
inWilhelnilesnven eingetroffen Beine 
Passieen der Insel Nordenien hielt ver 

Katsemdlet eine zeitlnng an, nni den ans 
det- Jnsel soininersrisclielnoen drei Söh- 
nen des Kaiser-z Nelegenlieit in geben, 
ihren Vater in begrünen Tie Printen 
machten die Fahrt von der Insel nach 
bei- Yacht in eineni Tot-pedolmote. Nach 
kurzem Verweilen ans der zllaclzt lehrten 
die kleinen Kerle nach Nordernen zurück. 

B e r l i n, li. Aug. In einein Theile 
det- Rheinprovinz wurde heute ein klein- 
lich heftiges Etdbeben verjspürts Tas- 
selbe veebeeitete sich von Wort-wessen in 

südtveftlicher Richtung nnd wende ani 

stärksten in tsoblenz. iji uns Wirs- 
baden wahrgeiiomiiien." Tie Geschüt- 
ternng dauerte volle zehn Setnnden 

Häuser schwenkten und Gläser nnd nn- 

dere Gegenstände wurden von ihren 
Stank-often geschleudert nnd in Ztiicke 
zerschmettern Viele Leute stürzten in 
der Angst aus ihren vbiinseen nni die 

Straße. Menschenleben sind nicht ver- 

loren gegangen. 

B e r l i n, U. Ang. Kaiser Willst-litt 
ist heute seiili l» zlllinnten imcli — lllns 
in Potsdnm eingetroffen und wurde ani 

Bnhnhofe von Det« Kollegin liegt-tit·.«t. 

B e t« l i u, St· Aug. Ernst Ludwig« 
Herrin-tin der preustiiche Minister des 

Innern, hat seine Stelle niedergelegt, 
weil er mit gewissen Reformen nnd Dien- 

derungen in der Besteuerung, welche 
vom zinanzininister Miqnel geplant wa: 

ten, nicht einverstanden tout-. Hmi Gu- ; 

lenburg, der p: enseiiche «l«rcuiieintinistei«, 
ist zu dein durch Heirsurih L- Iliiicktritt 
vakant gewordenen Posten des« Jlliiiisier9. 
des Innern ernannt wotden. Ins ist-: 

nennttng wird vom :Jieichg.iuieigu mit- 

getheilt. 
London, It. Aug Tit Time-H ist«- 

« 

fährt ans Berlin, daß is» iiidiiche Fa- 

v-,;»iäs»«»niilien in höchst bellagenowertbeiu zin- 
Kunde aus der Repttblik Argenti-lieu 
nach Bremethaoen zittiickgekehti iiud. 

Geoßbkiianniem 
L o nd on, Is- Aug Tag Vethgii in 

dem Falle von Thomas Neill welcher 

eingeklagt in, die Mailulde lslooei nui 

Z; sentlich durch Stkischuin umgebracht tu 

haben, wurde heute ini Biotvnitinszen 
Polizeigericht wieder ausgenommen 

s Sit- Fohn Btide, det als :·liichtei inn- 
s 

gikte, entschied, daß sieugennugiagen be- 

treffs der Todesfälle der Mädchen Marih 
« Shrioell und Tonworth, welche in ähn 

liehei Weise wie die ikloocr gestorben 
waren, als Beweiginatetinl zugelassens 
werden sollten. Gleich nach des Lin: «; 

kündigung dieser Entscheidung trat den 
Dr. S,tevenfon ein staatlich augeInslltei 

« 

Cheiniker, welcher die JJiägcu dei« dieii 
Mädchen nuterIucht hatte auI din steti: ; 

Anstand Tec Doktoi behauptete-, et« 

habe in den von ihm nistet-suchten L ign: ; 

nen Stkhchnin gefunden nnd duIIellsei 
habe unItieitig den Tod dei JJkiidcheu 
herbeigeführt 

» 

L v n d o n, N· Aug· Zwei zum bei-; 
tischen blauen Geschwader geliörige Tot-: J 
pedoboote stießen heute bei einer Uc: ! 

bungssahrt in der Nähe von Portgtuouth I 
"; « zusammen Eins derselben wuide soi 

schwer beschädigt daß es einige Minu- T 
ten nach dem Zufammenstoß sank Tag 

· 

andere Boot rettete jedoch sämmtliche 
Personen von dem sinkenden Schiffe. i 

Londo n, s. Ang. cetutiii Whitcs 
von der anierikanifchcn Giianviichaft 
wird am Samstag niit dein Tatnpicii 

» Fürst Bisnmrck nach den Bei. Hamen 
abreiim s 

Ein neue-I Jeoiiietilaqcr mit cinisink 
Fläche-nimmt von tut-» Aifei ist bei ViilIi 
icn-Uttder-Wnc in Liiiieashiic entdeckt 
worden. H 

Das franzöiische TuinipoiiichiIi Hm 
mate, welche-I init bei Legnnii von tm 

dein im mittelländischen Mem beidiiiis 
tigt ist, ist bei Hneies nuf den Itimidi 
gerathen. i 

Londin i-. Ang. fixi. Umkle 
Phasen-, die Tochter eines Adookntens 
ict der Nähe von Chifeihntst, weiche vo« «- 

iige Woche nebst ihrer Freundin, Fil. I 

Wodu, der Tochter des Pfui-mi- von 

Sich-, von zwei Arbeitern dnich einen 

Schuß in den Kopf perievt wann-, wiiId 
ihren Verlevnngen eiiiegen. Mission-, s 

weiser als bei that vetdächtiq, unt ch 
M sie-W verhaftct weiden win, hatte I 

YOM ksk dem Polizeikichter ein LsriiIor 
»- Sein Fall wurde veischo T 
P Gerichte den Beilinif von 

Fel, PMMCC Verlehungen abwmteni 
VITM Ort Nimmst des Ankieclngten i 
m est- mit feiner Bemerkung, daß die MIsqeuljeit seht paid in endete-n Licht est-schien würde, nicht gekine Ueberra- 

Iq. Dei Formel-, bei mfcheni Mad- 

s-. 
FI. 
L 

law beschäftigt war, sagt, derselbe habe 
an dem Tage, an welchem der Angriff 
ans die beiden Trinken verübt worden sei, 
nur ganz lleiiikörniges Schrot bei sich 
gehabt, iviilirend die aus dein Körper des 
FrL Woodtz entfernten Schrotkörner 
ziemlich groß, sog. ,,Vncksliot« waren. 

L o n d o ii, l. Aug. «’5n der Nähe 
von Althorp Meiner, Norhuniptonshire, 
der Wohnsitz der Familie Zpeueer, 
wurde gestern die bereits- in Verwesung 
übergegangctie kopf: und arinlose Leiche 
eines zreiuenziiiinierg iii einein Sacke ge- 
sunden. Die Polizei ist eisrig mit der 
Auffindung der Beriiber des Morde-ei be- 
schästigt. 

Frankreiilz. 
P a r is, 6. Ang. Tie hiesige Poli- 

zei hat eine Anzahl aiiarchistischer Aus- 
rufe entdeckt, in denen die Anarchisten 
aufgefordert werden, die Meschivorenen 
und die Richter, welche Mitglieder aner- 

chistischer Vereine übersiilsrt und verur- 

theilt l)abeii, zu tödten. 

« 

L o nd o n, N. Aug. z ein Stand- 
ard wird ans Paris gemeldet, dass der 
Masseiivernialler Moiichieourt von der 
Paiiaina lsanal lsoinpniiii niit einem aus 
früheren Pananiacaniileoiitmltoreii ge- 
bildeten Synditat ein Uebcreinloinnien 
iiiiterieichuet habe-, die Arbeiten am lia- 
iial wieder aufxiiiielinieir Wie es heißt, 
sollen keine Versuch-e, dass Publikum für 
dass Unternehmen in gewinnen, gemacht 
werden, bis das Werk tüchtig gefördert 
worden ist. 

B a i« i H, li. Ang- iiiii Aftieiiiiiakler, 
Namens Anwei, ist von Lille verschwun- 
den. Zeiiie Zchnldeii sind sehr beden- 
tend nnd nmlirifiulich werden durch die 
Zeitwiiideleien des Verschwiiiideiien nie-li- 
i·ere hiesige Maller ansehnliche Verluste 
erleiden. 

Russland 
S t. Peters barg, 7. Ang. Luni 

Gerichten über die Cholera in ganz 
Illnleand sind am :5. nnd »l. August 
n,741 Personen an der Zenche erkrankt 
nnd Ihm-z an derselben gestorben lnt 
vom Minister deci Innern erlassene-g 
Rundfchreibcn fordert alle Rassen nnd 
klknffinnen, welche im Auslande Medizin 
studirthaben, auf, sich behufs Bekäm- 
pfung der Cholera den Behörden zur 
Verfügung zn stellen 

L on d an, N. Aug. Aus Helsingör 
in Finnland kommt die Nachricht von 

einein schrecklichen Schiffsnnglück Ein 
Beigniiqnngsdampfer wurde außerhalb 
des Hafensz in den Grund gebohrt nnd 
« Personen erkranken. Tie Scrnen 
auf dem Vetdeck des Tantpferes unmit- 
telbar nach dem Unglück sollen gräßlich 
gewesen fein. 

L o n d o n, H. Aug. Irr » Zinses-« 
wird von ihrem Corrcspondentcn tu It. 
Petersbnrg gemeldet: Amtltchcn Berich- 
ten zufolge find in Rußland bis Zntn l. 

August itn Ganzen 2:-,t«l» Personen an 

der Cholera gestorben. Ta ninn anneh- 
men darf, daß die amtlichen Listen kei- 
neswegs vollständig sind, so dürfte die 
Zahl von 25,W0 Personen, dns von der 
Seuche dahingetasst worden nnd, tantn 
zu hoch gegriffen fein- 

Argentininu 
P a r i o, ·. Aug. tjnnt rinn- Teue- 

fche ans Vuenos Anscs ist in tshiqutsa 
in Bolivia ein Ausstand auszubrechen 
Der Mädels-sichrer Satnacho nnd sieb- 
zehn Deputirtc find hingerichtet und über 
die Stadt ist dcr Belagctungsznftand 
verbannt most-cu- 

Persim. 
P et e r L- b n r g, H. LllngniL tiine 

Tepefche ans Aftrabud, einer perfiirhen 
Stadt, die oon ihrer pestileuriatifchen 
Luft den Beinatnen »Pestilenrftadt« er- 

halten hat, meldet, daß die Molluhiz oder 

Priester-, welche einen merkwürdigen Wins- 
finfi auf da-) Volk haben, in ihren Pie- 
digten behauptet haben, daf; der xlluolnueh 
der iiholera dem Verkan attoholhaltiger 
Getränke zurufchreiben fei. Her Pöbel 
wurde durch das lslefchioän dieiei Brit-: 
fter förmlich rntn Wahnsinn getrieben. 
Volkohanien rotteten fiel) in der zlliihe 
dei«":l.llofcheeti zufammen, fett entschlos- 
fen, dem Spirituofenhandel den Narano 

zn machen. Sofort wurde ein Sturm 
auf die Schnapotneipen eröffnet nnd Al- 
leg Werthoolle aus denselben geplündert. 
Ter Pöbel rerstörte ferner die Waaren 
einer Anzahl atneritanifeher Händler, 
welche rufiifche Unterthanen waren. Der 
rufsifche tsonfnh welcher behauptete-, daß 
der Aufruhr an Umfang zunehmen nnd 
haft ein Angriff auf ihn gemacht werden 
würde, telegravhirte nach PeterMUrg um 

Hülfe- Die Regierung schickte fofort 
-...- berittene Kofacken hin, welche bereits 
in Aftrabad eingetroffen find, wo fie das 

lsonsnlatelgebiinde bewachen. Die Stadt 
liegt an einem kleinen Flusse, der sich in 
die Attrabad Bai ergießt, welch Letztere 
mit dem Caopifchen Meere zufammen- 
hiingt Ein« ruffifehea leanonenboot ist 
den Fluß hinanfgefaheen und liegt jeht 
auf der Höhe von Aftrabad vor Anker. 
Die rufsifche Gesandtfchaft in Tehermn 

der Hauptstadt Persienå, wurde von dem 

Vorgehen des Pöbels in Kenntniß gesetzt 
und der russische Gesandte Behow hat 

fSchadenersatz für das durch den Pöbel 
sangerichtete Unheil verlangt. Der Schuh 
Joon Persien, der zur Zeit eine Reise 
ldurch sein Land macht, ist vom Erschei- 
1nen der Cholera in Teheran benachrich- 
Jtigt worden nnd wird sofort dahin zurück- 
lehren. 

Inland-. 

Ueber die angeblichen Bahn- 
räuber. 

Manlato, Minn., 7. Ang. George 
nnd John Sontag, welche im Verdacht» 
stehen, in den Eisenbahnraub in deri 
Nähe von .Holli-J, (5al., verwickelt zu 
sein, werden siir ehemalige Bewohner- 
unserer Stadt gehalten. Jcshu Zon- 
tag zog vor etwa 5 Jahren nach (5ali- E 

sornien nnd erfreute sich eines guten Len- 
Winde-. Sein Bruder Georg hingegeth 
stand vor zwei oder drei Jahren nuters 
der Anklage Geld erschwindelt Fu habenl 
oor Gericht. Sein Ruf ist nicht ders 
beste gewesen. Vor drei Monaten tehrtes 
er nach Manlato zurück, ist jedoch seitJ 
dein zweiten Tage nach dem oersuchtenj 
Raubausall ans den Ornahaer Zug iu«l 
der Nähe von .ttasota, welcher vor siiuss 
Wochen stattfand, nicht mehr gesehenl worden« Tieser Umstand, sowie der 
Kampf mit Polizisten in Bisalia, (5al.,. 
hat den Verdacht rege gemacht, dase ers 
einer der Räuber gewesen ist, welche bei « 

.nasota den Isiauhaufall aus den Hug« 
machten. stan nachher hieß ess, dass 
die Räuber swei Tage lang nach dein 
versuchten Nanbanfalle in der Stadt ge- 
wesen seien nud wenn dieses der Prall ist, 
so ist eo möglich, daß Zontag und lsoang 
die Räuber waren. 

Tas: Ende eines Doppel- 
mörderg 

Pittoburg, Pa» 7. Aug. Jn Nob- 
lestku hat einen scheuszlichen Doppel- 
mlirder sein Schicksal ereilt. Mai-tin 
:)leed, der vorigen Herbst den Alerandee 
lshappel aus dei« Washington Counth 
Mir mit vergistetem Schnaps tödtete, 

deg Morde-H schuldig befunden wurde, 
»aber auo dem Gefängniß ausbrach, 
wurde vom Constabler MeWilliants, der 
seit uvei Wochen JagdWAm machte, 

sin einer Scheune bei Nobleszville entdeckt- 
IPoiizeichef Ort-, Geheiinpolizist McBride 
von Washington und .l)ugh lsoyle von 

«McTouald leiste-ten MeWilliams Bei- 
stand. lsg kam in einein Kam; f-, in 

welchem LIMLillmtnsz verwundet wurde. » 

isoyle erbot sich steiiviilig, den Verbre-« 
eher in sangen. Er ging an die Thür. 
Kaum aber hatte et sie geöffnet, ala ei 

von Need todt geschossen ivuide 
lsine Menschenmeuge hatte sieh ange- 

sammelt, deren Wuth aus o .iZöchstestie»s-». 
lsg nun-de Tynamit unter die Scheunek 
gelegt. Aber immer noch weigerte sich 
.)ieed, aus seinem Versteck zu kommen 
und Niemand dinste wagen, dass Ne- 
bände in betreten. Taun wurde Ullohl i 
öl geholt aus die Scheune gegossen undl 
angesteckt. Bald stand sie in Flammen 
Als das Feuer daei Veisteck Reed ei ei- 

reichte, fielen isvei Pistoleuschü sse uudj 
nun ivusite man, daß dei Toppelniöider; 
sich selbst entleibt hatte T« ie Voll-I- 
Inenge bedauei te daß sie das Scheusal 
nicht lisnchen konnte. Seine Leiche ver-s 
bianntc mit der Scheitel. Aus die Ver- j 
hastung Needsz ivai eine Belohnung von 
Ums ausgesetzt ivor.den 

l 
l 
l 

i 
s 

P 
S krieg-Berichtiibei·die.l)onte- 

steader Wirren 

Washington, T. li. T· Ang. Tet- 
Vorsihendr des llnterangichnsses des 

Ilbgeotdtieteithiittiesz, nteleiier die Arbei- 
terivirren in Hotttetterd in Verbindung 
tnit der Piitkertotsschen Lilgentnr unter- 

suchte-, Lateø, bat dent Ansichnsse einen 
Bericht vorgelegt, dein nicln tngestinnntl 
wurde-. alein Mitglied stellte seine 
Richtigkeit, die Tarlegnng der leatsa-» 
chen oder die gesetzlichen Schlußfolger- 
nngen in Frage, allein die repnblitanii 
schen Mitglieder drei Anoirltnsseo wolltest 
dein nicht beistintnten, wag er über den 
Tarii sagte nnd eine Mehrheit der demo- 

kratischen Mitglieder des Vlnstchnsses 
hielt es fiir nnpolitiith einen Bericht tn 
erstatten, bis die genanntellntersnelniiig 
abgeschlossen sei, was nicht nor der zwei- 
ten Zession deøCongreit geschehen könne« 
Nachdem der-Bericht vorn Ausschuß abge- 
wiesen war, übergab Lates denselben 
der Oessentlichkeit als seine individuelle 
Ansicht über die Sache-. 

Der Bericht sagt nach seiner Einlei- 
tnilg, daß die Pinkertotisz nach ihrer Er- 
gebting brntal und silieitstlich behandelt 
wurden, besondere- oon Weibern nnd 
Knaben nnd Oatett glaubt nicht, baß 
ein einziger oder eine einzige davon 
Atnerikaaer waren. Die univllrdige 
Behandlung die sie erfahren, sei ein 
Hohn auf die Civilisation. 

Oateb fragt, ob die lfarnegie Carit- 
pagnie das gute Recht habe, eine Herab- 
lcynng vorzuschlagen, nnd antwortet, 
Frick babe über die Kosten einer Tonne 
Besseiner Stahl keine Angaben gemacht; 
die Leute hätten zitsriebenstellende Löhne 

erhalten, aber die Arbeit kürze das 
menschliche Leben ab nnd sollte gut be-» 
zahlt werden. ; 

Laie-ji findet, daß das Verhalten der; 
Conuiagnie gegen ihre Arbeiter in vieleni 
Beziehungen ein freundliche-J war- Sie- 
borgte ihnen Geld zu niedrigen Zinsen, 
daß iie sich Häuser bauen konnten und 
liese nie Zwangsverkänse vornehmen. j 

Tie Beamten bewiesen aber nicht Ge- 
dnld nnd Nachsicht genug und Frick, einj 
Geschäftsmann von großer Intelligequ 
scheint zu scharf und etwa-is Autokrat ge- 
wesen zu sein. i 

Oates ist überzeugt, daß, wenn Fricks 
an die Einsicht der Angestellten ·"apellirt( 
nnd ihnen den Stand der Angelegenhei- l 

ten erklärt hätte, die Lohnherabsetzung 
ohne die schlimmen Folgen hätte gemachtj werden können. s 

Dac- lslesetz von Pennsyioaiiien hindert 
Frick nicht, Pintertomreute als Wächter 
in Honiestead anzustellen, sagt Date-V 
aber unter den obwaltenden Umständen 
hätte er es nicht thun sollen. Er unter- 

ließ es, sich zunächst an die Connty- und 
Staatsbehörden um Schutz in wenden- 

Vomschauplatz der pennsyl- 
vanischen Arbeitern-irren 

Honiestead, H. Aug. Tie Streiter 
in Duqnegne sind heute Morgen an die 
Arbeit gegangen, nnd die lsarnegie Eteel 
lioinpany hat einen Sieg davongetragen. 
Samstag Abend schlug Direktor MoiTH 
sou einen Zettel an, daß alle Leute, die 
um ihre früheren Stellest nachgesucht 
hätten, sieh heute Morgen nm 7 Uhr in 
der Fabrik melden sollten, da um diese 
Stunde die Arbeit wieder anfangen 
würde. Lange nor der festgesetzten 
Stunde schlichen sich Arbeiter mit ihreni 
lfßgcfäseen durch wenig besuchte Straßen; 
nnd am liisenbahugeleise entlang, ninl 
die Fabrik zu erreichen, ohne von ihren- 
Ijiitstreikeru gescheit zu werden. Als diei 
siebente Stunde herannahte, betrug dies 
saht der Leute, weiche so die zsaortr ve-- 

treten hatten, etwa WO· Ungefähr 
sechzig Mann, welche die Urheber des! 
Streite-S gewesen waren, hatten sieh in! 
der Nähe des Gingangsthoreg versam-; 
melt nnd beobachteten stillschweigend die? 
zur Arbeit Nehmt-en 

Duquegne, Pa» R. Aug. Verschie- 
dene Streiter von anneszne wurden 
nach ihrer Ueber-gade in der Fabrik anf- 
gesncht nnd e1·kl-Jiren: »Wir sahen, daß 
die Firma entschlossen war-, unsere Stel- 
len zn besehen Tie meisten von uns 

sind jetzt gerade ein Jahr hier nnd wir 

fingen gerade an, nnd helfen zu können. 
Wir waren nicht im Stande-, noch länger 
nnsere Theilnahme fiir die Homesteaderi 
zn beweisen. Seit zwei Wochen waren 

wir außer Arbeit nnd wir singen schon; 
an, die Folgen en spüren. Tie meisten 
von uns haben wegen des Streits Sehnle 
den gemacht, die niir erst in ein paar 
Monaten abknrnhlen im Stande sein 
werden. 

Von den Streiternianaho-·" l 
l 

Wallnee, »idaho, A. Ang. Bandes-I 
ennunissiir lHoff-natur verhörte heute 45l 
Angeklagte, von denen 19 gegen Bürg- 
setmsten von sw- bisz 1000 Tollar5f1«ei- 
gelassen wurden. Zwei Leute wurden. 
unter je Hom- Biirgschaft gestellt, in-: 
dessen ist die Viirgschaft bis ietzt noch! 
nicht geleistet worden. ! 

i 
L er PrIrIroenr in roon eure-I 

Loon Lake, N. Y» I-«. Aug. Terj 
Präsident hat den Tag still in Vor-n LIrteT 
ver·lebt. Nestern Abend rvohrrte er· Initi 
Frau Tirnrnick einerrr Union NottegdienfteF 
inr Parwr deg Loou Lake Haufe-J bei.I 
Frost alle Gäste waren oerfarunrelt und« 
der Gesang war fehr schön Auch der1 
IsriiIideut nahm theil daran. Lunte-I 
Morgen Itand er halb «- Uhr auf nnd 
nahm das Iriihftiick eine Stunde Ipater I 
inr WBrivatiIIeife irrrrrrer ein. llrIpIiings 
iiIhhatIeer bIalIIichtigt in fifchen, eszs 

wurde ahrr Itatt der Fischpartie eineI 
Spazierfahrt rrrrter···uanranu Frau Har- 
riion behält guten Muth. ’5·l)r· 

.(Iiardner·, iIt noch nicht IIrrwiiIkgekehrt I 
Zeldstrnord eine-II zicichterg .I 

It. Louisi, Mo, u. )IuII. NichterI 
Iaiueg if. .I·iorrnrtr vorn hirfigen ISriirric 

nnlIIerichI deffru :.Ilurt«·surrunrltrrug kiIrIsI 
lirh von derrr hiIIiIIen IIIhInddlntte, der 
»Hast Trespatchss in IIehiiII·iger Liseife 
angegrifqu worden mar, nnd der ins 
Folge diefer Alugrifie die genannte Zei- 
tung auf TIIIII nun Zehndeuerfatz ver- 

klagt hatte, machte heute Morgen kirr; 
nach 10 Uhr feinem Leben di·rrch Vergif- 
trrng in feinII Wohnung ein Ende Auf 
feinem TiIIhe fand rnan einen offenbar 
von ihm herrührenden Zettel mit einigen 
Zeilen, in denen er· angab, daß er· es 

vorgezogen habe, Iieh Ielbst das Leben In 
nehmen, Itatt den vereinet-geber der »Von 
Tiopatch,« Flor-ener- Js- White, in des- 
Ien Blatt er« in fo niederträchtiger Weifc 
angegriffen worden fei, zn ermorden 

Außerdem erfchoß Iich heute Morgen 
der Advokai Walter D. Coleg in Ieinei 
Offiee im Bank of Corrrrrrer«ce.Gebäude 
und Tr. Marien Tochan brachte Iich irr 

feiner Ofsiec an :.«I und Marketftrx eine 
lebensgefährlichep Schußwunde bei In 
beiden Fällen waren Geldgefchichten die 

llrfIIckIe der ver-zweifelten That 

Die Arbeiterwirren in Jdaho. 
Wardner, Jdaho, 9 August Zwei- 

undvierzig Gefangene wurden heute ge- 
gen Bürgschast entlassen. 

Tas Kriegsininisterinm hat beschlos- 
sen, vier isompagnien Soldaten in Weil-E 
laee zu lassen bis Gouverneur Willey 
entscheidet, daß ihre Dienste nicht längerj 
mehr zum Schutz von Leben und (5igeii- l 

thnnc nöthig sind. 
-« 

L ieArbeiterwirreninPenn- 
syloanien 

Homestead, Pa., O. Ang. Die aus- 

geschlossenen Arbeiter in Homestead freu- 
en sich wie die Schneekönige über das 
fortwährende Reiszangnehmen neuer Ar- 
beiter in der Carnegie’schen Fabrik. 
Ter Vizepräsident (5rawsord vom Bera- 
thnngsandzschuß sagte heute Morgen: Es 
ist kaum noch ein Zweifel, daß wir den 
Streit gewonnen haben Laut zuver- 
läingen Nachrichten ist die Firma durch 
die TcIeitionen der Arbeiter in große 
Verlegenheit gerathen nnd man glaubt, 
daß innerhalb der nächsten Woche volle 
nenn Zehntel der Arbeiter, diejetzt in der 
Fabrik beschäftigt sind, die Arbeit nieder- 
legen werden· Dieselben haben das 
jetzige Leben, wo sie sich wie im Gefäng- 
nist vorkommen, herrlich satt nnd sehnen 
sich nor allen Dingen nach mehr Freiheit, 
als ihnen ietzt vergönnt ist. Beiträge 
zum Unterstiitznngsiond treffen fortwäh- 
kend in zufriedenstellender Weise ein. 
Tie Antiindignng daß Hugh O’Toii- 
nell am Mittwoch heimkehren wird hat 
die hosinnng ans entgiiltigen Erfolg 
belebt und die Arbeiter Iind mehr als je 
entschlossen, in dieIetn Kampfe den Sieg 
en erringen. 

Betriebsleiter Potter stellt das mas- 
senhafte Alle-reißen volt Arbeitern aus 
der Fabr-it, lvie es voln Berathnngsew 
nltte berichtet wird, ilt Abrede. Das 
isomite jedoch ist im Besitze der Namen 
lllld Adreffell vieler der Tesertenre, fo- 
wie vielfacher Angaben, welche an der 
Tbatiache keine Zweifel übrig lassen- 

Tas filnfte stiegimellt ist heute Mor- 
gen lleillllvärtg gezogen. Tag- zehnte 
sttegiment reist heute Abend oder morgen 
friih ab. Ein Theil voll General 
thlied Stab ist heilte nach Hause ge- 
reist. 

Pittsbnrg, Pa» Il. Allg. Alles ist 
ruhig heilte itl der Nachbarschaft der Car- 
llegie llllioll Mille« Die ,,l«- und Exil-; 
tölligen« Fabriken wurden heilte MorH 
gen ilt Betrieb gesetzt, indem man die 
Arbeiter ilt anderen Abtheillmgell sum 
Theil dorthin schickte. Tie Firma offe- 
rirt Fazit die Tonne mit dein isoutrakt, 
wonach sich Pltddler fiir lti Monate bill- 
dell müssen, alleill bis jetzt bat sich Nie- 
lnalld gemeldet. US heißt, dass acht 
:Iliclst:lllliolllellte heilte Morgen die Fa- 
brltatl ::. Etr. verlassetl haben. Tie 
Streiter sagen, man habe ihnen mitge- 
theilt, dase die Fabrik wegen Uttfiilligkeit 
der jetzigen Arbeiter rasch ill die Briiche 
gehen werde. Nestern habe die Cont- 
llagnie grosie Neldverlltfte erlitten in 
Folge de-) Susalnlllensturzeg von Hoch- 
iifell lind schlimm verbranntem l5«isell. 
Aug der Bllndeghllnptstadt. 

Essaibingtoln T. (5., ti. Allg. Unter 
den besser bezahlten Beamten des geolo-« 
glichen Vermessllnggbnreallg wird es 
morgen eilte kleine Aufregung geben, 
wenn die durch die Omnibugbill vorge- 
schriebenen lslttlasfungen lllld Gehaltsz- 
het·abset,illllgell ilt Kraft treten. Nahezu 
vierzig Mitglieder deel gegenwärtigen 
Etllbes werden aufgefordert werden, ihr 
Amt niederzulegen Tal-unter befinden 
sich drei Geologell mit se stillul Gehalt, 
einerlltit Its-mittl, zwei mit je Les-»Wil, 
twei mit sit-zollen ein ishellliker mit Month 
llvei Geographen mit je sit-nur« ein To- 
pograph mit Motiv lllld eilt »General- 
hllsfistent« lllit Islillltl Gehalt. Diese 
kommen gan; ill Wegfall. Das Gehalt 
des Paläantologen ist voll slililtlll allf 
sitz-Wo herabgesetzt llltd ZU andere Ange- 
stellte müssen silh ebenfalls lsiehaltczhen 
absetzllligen gefallen lassen. Tel- Tit-ec- 
tor dec- Vureallo, Maj. Polvellsis sagt, 
dllsl selho voll den so fllmlllarisch Entlas- 
seltell sich bereit erklärt haben, en bleiben 
lllld die Arbeit, mit der sie gerade be- 
schäftigt sind llllelltgeltlich zu vollenden. 

FHTL l)u(-ln-.s«(1n’.sI 

Deutscher Zusamt 
«--. Islh Numlntimm lwkn isunlimL 

»I·».1nnss.l)k-·-1nmunsinnultgkns Ism, tm- mit 

Hm L:7(«1:1-«-Inm »wan IImumlnlsp lst 
Mitm. Luxvnmknnnu Läsmmnnsk Mk 

FRED. NABELS 
B di ck c r c i- 

:32()xll.xkfis1vtiu Hirn 

;-j"«.«"1ti« nun-m bonum-, Nod, michnt, 
fu«-« n. I. n-.- — Gewinne Jlunnsrksannst-it 
nmd !’s«.«·1s«Uunqu1nonunssmimsigmndnten I 

Fragt Eucr 

Contobuchl 
« Leiszfisch steiqt im Preise, doch 

wir haben noch ein großes Quan- 

tum gekauft welches Wir zu 49e. 

per Tönmlien verkaufen. 

Alle gedörrten Früchte noch 
immer zum RosteupreiW 

Star, Horse Ihne, Spear 
Head und Climax Tobak zu 4()e, 

Newsboy :3·Ie. per Pfd., Piper 
Heidsiek We. per Stück. Ein sehr 
seliiiner Fine Cur zu :35e. 

»Pills:slmru’s3 Best« Mehl zu 

BLBH per Zack, billiger als ir- 

gend ein anderes-. 

Eink- Carladung von Steingut 
Butterfässcrih Firügcch Töper 
u. s. w. zu sc. per Gallonen 

Eine Carladung von im Grain 

Essig zu Mir die Gallonc: Ihr 
bszahlt mehr für :3« Grain 

Waarc in Credjtgrschäftm 

Dic 

Grand Is and 

GROCER CO. 
305 West sie Straßen 

Telephon ............ No. 14(). 

A. E . Wilhelm, 
Deutscher Notar. 

GrundeigenthumsP 
nnd-- 

VERSIGHERUlle-ASEMUR. 
Geldanlcihcn. 

llebertragnngen Wuerlijssig nnd sorgfäl- 
tig ans-geführt 

Taxos paid for non-rosldonts. 

)lglnnn für a lle gldfsenn ampfe1«linien. 
lkalleflionen beiz» Jn: nnd Anglandeg 

prontpt besorgt. 
Vollmachten file Deutschland, Heftrcich 

nnd die Zelnueik gesetzlich ausgeführt 
Nelder nnd Packete versandt nach allen 

Negenden Europas-. 
Offieez an L ne n ft E l 1 a f:e gegen- 

über der Pol-Or fsice 

Kunst Unen- 

3cl)nll1ilcl)er, Schreilnuaterialiep 
nnd Gapcteu 

:l n: 

Mnlliu’ Buch- Handlung. 
T ie denen L:’—«-aaun nnd niedligllen Pteise 

in del Lladl 
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