
Auslan d.

Wieder versöhnt.

Kaiser Wilhelm wird seine Schwester
Kronprinzeß Sophie empfangen.

Oesterreich- Ungarn's Vertreter in Sofia
abberufen.

Das Duell des Prinzen Heuri von Or—-
leans soll verhindert werden.

Friedensverhandlungen in Konstanti—-
nopel wieder unterbrochen.

Berlin, 12. August.
Wie der „Lokalanzeiger“ sagt, hat die Kai—-

serin Friedrich eine Aussöhnung des Kaisers
Wilhelm mit seiner Schwester, derKronprinze-

ssin Sophie von Griechenland, angebahnt. Die
Kronprinzessin wirdin nächster Zeit den Kai—-
ser und die Kaiserin auf Schloß Wilhelms—-
höhe bei Kassel besuchen. Es ist dies der erste
Besuch, den sie dem Kaiserpaar seit ihrem
Uebertritt zur griechischen Kirche abstattet.

Zür ich, 12. August.

Laut einer Depesche aus Baden imKanton
Aargau an der Limmat, wo sich die berühm—-
ten heißen Quellen befinden, ist die Neue
Kuranstalt Baden, oder das Grand Hotel,
heute Abend durch eine Feuersbrunst zerstört
worden. Unter den Gästen brach eine Panik
aus und zwei Menschen sind um's Leben ge-
kommen.

Sofia, 12. Aug.

Der hiesige österreichische Geschäftsträger,
Freiherr Call zu Kulmbach und Rosenburg,
hat Bulgarien mit Urlaub auf unbestimmte
Zeit verlassen. Die Abreise des Geschäfts—-
trägers ist auf die Weigerung des bulgari—-

schen Ministerpräsidenten Stoilow zurück—-
zuführen, der Forderung der österreichischen
Regierung nachzukommen, formell eine im
Berliner Lokalanzeiger im vorigen Monat
veröffentlichte Unterredung mit dem Pre—-
mier zu desavouiren. In besagter Unter—-
redung hatte Stoilow bezüglich Oesterreichs
Forderung der Bestrafung des Hauptmanns
Boitchew, früheren Adjutanten des Fürsten
Ferdinand von Bulgarien, der kürzlich der
Ermordung seiner Geliebten, der ungari—-
schen Sängerin Anna Szimon, überführt
wurde, eine beleidigende Parallele zwischen
der Käuflichkeit in amtlichen Kreisen Oester-
reichs und Bulgariens gezogen.

London, 12. Aug.
Das Zerwürfniß zwischen Oesterreich und

Bulgarien ist eher eine Suspendirung als
ein Abbruch der diplomatischen Beziehungen,
indem Freiherr Call zu Kulmbach-Rosen—-
burg, der österreichische Geschäftsträger in
Sofia, die Leitung der Geschäfte dem Se—-
kretär, Baron Hoenning, während seiner Ab—-
wesenheit, übertragen hat. Es ist nicht wahr—-
scheinlich, daß Oesterreich weitere Schritte zu
thun gedenkt, da Bulgarien eine der Haupt—-
absatzquellen für österreichische Erzeugnisse ist.

Nach einer Petersburger Depesche in der
Politischen Correspondenz lehnt Rußland es
ab, die Erklärung der bulgarischen Unab—-
hängigkteit im mindesten zu unterstützen und,

wie die Depesche sagt, werden alle Mächte,
welche die Erhaltung des Friedens wün—-
schen, gleichfalls sich einem solchen Schritte
widersetzen.

Die Lage wird wahrscheinlich für's Erste
bleiben, wie sie ist, und da Bulgarien einen
Bruch mit Rußland überlebt hat, so wird es
auch schon noch einen Bruch mit Oesterreich
überstehen. Es wird angedeutet, daß Bul—-
gariens schlauer Premierminister Stoilow,
den Fürsten Ferdinand in Verlegenheit zu
bringen wünscht, da derselbe nur die Wahl
hat, seinen Premierminister zu entlassen oder
Oesterreich zu beleidigen. Es heißt ferner,
der Sultan habe den Fürsten Ferdinanz zum
Widerstande gedrängt, in der Absicht, eine
Ablentkung des zur Zeit auf die Türkei bezüg—-
lich des Friedensvertrages ausgeübten euro—-

päischen Druckes herbeizuführen.
Stoilow's Abneigung gegen Oesterreich ist

allbekannt, was sich aus der Weigerung Kai—-
ser Franz Joseph herschreibt, seiner Zeit den
Fürsten Ferdinand zu empfangen.

Paris, 12. August.
Pring Henri von Orleans hat dem Herzog

von Aosta, ältestem Neffen des Königs von
Italien, der von Letzterem nach Frankreichgeschickt worden war, einen Versuch zu ma—-
chen, das Duell zwischen Prinz Henri und
General Albertone zu hintertreiben, erklärt,
daß es für ihn unmöglich sei, zurückzutreten.
Man glaubt jetzt, daß Andere in der Angele-
genheit interveniren werden. :

Folgende halbamtliche Ankündigung ist
ausgegeben worden: Es verlautet aus glaub—-
würdiger Quelle, daß die unerwartete Inter—-
vention einer hochgestellten italienischen Per-
sönlichkeit, die für sich die Ehre beansprucht,
sich mit Prinz Henri von Orleans zu duelli—-
ren, wahrscheinlich die Situation ändern
wird. Unter diesen Umständen ist
es wahrscheinlich, daß General Albertone
besagter hochstehenden Persönlichkeit seinen
Platz räumen muß. Prinz Henri war, als er
heute Abend auf der Reise die Depesche von
der neuen Intervention erhielt, nicht wenig
überrascht.

Dem Vernehmen nach ist die „sehr hoch-
stehende italienische Persönlichkeit“, welche die
Ehre beansprucht, sich mit Prinz Henri von
Orleans zu duelliren, der Graf von Turin,
Prinz Viktor Emanuel aus dem Hause Sa—-
vohen-Aosta. Prinz Emanuel ist 1870 ge—-
boren und der Sohn des verstorbenen Her—-
zogs von Aosta, Neffe des Königs Hum-
bert und bekleidet den Rang eines Majors

in der italienischen Kavallerie. Sein Duell
—würde den Grafen in eine etwas eigenthüm—-

liche Lage bringen. Als Bruder des gegen-
wärtigen Herzogs von Aosta ist er näm—-
lich der Schwager von Prinz Henri's Cousine,
Prinzessin Helene von Orleans, die der Her-
zog von Aosta in 1895 heirathete.
Als Prinz Henri von Orleans seine Post-

sachen in Marseille öffnete, fand er unter
denselben mehrere mit Blut geschriebene Brie-
fe von Italienern, welche ihn zu ermorden
drohten, falls es General Albertone nicht ge—-
lingen sollte, ihn zu tödten.

London, 12. Aug.
Bei dem Inquest, welcher heute über die

Leiche eines Amerikaners abgehalten wurde,
der sich in Handworth nach einer Kartenpar—-
tie mit einem Revolver erschossen hatte,
stellte sich heraus, daß der Verstorbene eine
Anzahl höchst sonderbarer Briefe hinterlas-
sen hatte, unter Anderem auch den folgenden:
Es wird hierdurch bescheinigt, daß ich, Asa
Charles Jackson, ein amerikanischer Bürger,
wohnhaft in Birmingham, nach meinem eige-
nen freien Willen und Wunsche Selbstmord
begangen habe, da ich gerade lang genug ge—-
lebt habe.

Die Jurh gab einen auf Selbstmord in
einem Anfalle von Wahnsinn lautenden
Wahrspruch ab.

Glasgow, 12. Aug.

Der schottische Oeltrust ist in Folge des
Beschlusses der verschiedenen Compagnien,
die Preise für nächsten Winter nicht festzu-
setzen, in die Brüche gegangen.

Rom, 12. August.
Der Papst hat heute Mittag den canadi—-

schen Premierminister Sir Wilfried Laurier
und dessen Gemahlin in Audienz empfangen.
Die Audienz währte eine Stunde und der
Papst unterhielt sich mit seinen Besuchern
aufs Herzlichste. Der Papst ersuchte um ein—-
gehende Auskunft betreffs der Lage in Ca—-
nada und befragte den canadischen Staats-
mann über die Schulfrage in Manitoba.

Madrid,l2. August.
Der verstorbene Premierminister Canovas

del Castillo hat der Nationalbibliothet testa-
mentarisch 30 Bände vermacht, von denen die
meisten sehr seltene Ausgaben sind.

Konstantinopel,l2. Aug.
Die Zusammenkunst, welche zwschen den

Botschaftern der Mächte und dem türkischen
Minister des Auswärtigen, Tewfik Pascha,
hatte stattfinden sollen, um weiter über den
griechisch-türkischen Friedensvertrag zu be—-
rathen, ist bis Samstag verschoben worden,
da hrute das Fest der Geburt des Propheten
gefeiert wird.

; Halifax, 12. Aug.
Das amerikanische Schlachtschiff „Indi—-

ana“ wurde heute Morgen hier glüceklich ins
Trockendock gebracht.

Inlan d.

Ausbreitung des Kohlengräber-Streiks.

In Michigan stehen ebenfalls Gruben—-
arbeiter aus.

Die Illinoiser beziehen ein Lager.

C. S. Mellen zum Präsidenten der
Northern Pacisic-Bahngesellschaft

erwählt.

Der Präsident bei Senator Proctor zu
Gast.

Pittsbura, Pa., 12. Aug.

Gründliche und weitreichende Einhaltsbe—-
fehle spielen jetzt die Hauptrolle im Kohlen—-
gräberstreik im Pitisburger Bezirk. Die
heutigen Entwickelungen machen die Lage zu
einer prekären und eine Krisis scheint nahe
bevorzustehen. ——

Die Streiker haben bewiesen, daß ihre Zu—-
sammentünfte, Märsche und Missionsarbeit
die Kohlengewinnung der New York &K
Cleveland Gas Coal Co. wesentlich beein-
flußt haben und daß sie zu derselben Zeit die
Sympathie des Publikums gewannen.

Die vor vierzehn Tagen erlasseneSheriffs-
protlamation, welche den Leuten verbietet,
sich zu versammeln und zu marschiren, ist ein
todter Buchstabe und die Märsche sind täg—-
lich forigesetzt worden. Es haben keine Ruhe—-
störungen stattgefunden und die Beamten der
Streiker haben sich erfolgreich bemüht, den
Frieden aufrecht zu erhalten.

Der vorläufige Einhaltsbefehl, welcher
heute von den Richtern Collier und Stowe
erlassen wurde, bringt die Sache jetzt zur
Schlichtung vor die Countyhgerichte. Am
Montag früh wird der Fall angehört werden
und der Entscheidung wird mit großem In—-
teresse entgegengesehen.

Die Kohlengräber und ihre Beamten sa—-
gen, daß sie sich innerhalb der gesetzlichen
Schranken halten und das Recht haben, sich
friedlich zu versammeln, der Welt zu be—-
weisen, daß ihnen durch Hungerlöhne Unrecht
geschieht und ihren Einfluß unter den Leuten
zu gebrauchen, die gegen ihre eigenen Interes-
sen kämpfen, indem sie an der Arbeit blei-
ben.

Die New York & Cleveland Gas Coal
Co. dagegen behauptet, daß die Märsche und
Versammlungen ungesetzlich und eine Dro-
hung für ihre Angestellten sind, von denen
viele, wie sie sagen, willens seien zu arbeiten,
wenn die Streiker weggingen.

Indem die Gesellschaft die Sache von die-
sem Standpunkte aus betrachtete, wandte sie
sich heute an die Gerichte, um einen Zustand
herbeizuführen, bei dem sie ihre Gruben in
Betrieb halten bann.

Wenn die Streiker ihre Märsche am Mor—-
gen fortsetzen, was sie trotz des Einhaltsbe-
fehls entschlossen sind, zu thun, so werden
„Capiases“ für die Uebertreter wegen Miß-
achtung des Gerichts erlassen werden. Sollte
der Einhaltsbefehl durchgesetzt werden, so
werden die Lager der Streiker bei den de
Armit'schen Gruben bald verlassen sein. Ob—-
wohl die Streiker über die Wendung der
Dinge aufgeregt sind, haben sie doch den
Mutt keineswegs verloren.

Die Entwickelungen in Canonsburg wer—-
den aufmerksam verfolgt.

Pittsburg,13. Aug.

Heute früh um 4 Uhr wurde der übliche
Marsch der Streiker in Turtle Creek unter-

nemmen. allein derselbe trug nicht zur Er—-
muthigung der Streiker bei, da heute mehr
Leute in die Grube gingen, als gestern.

In Unity sah es heute früh um 4 Uhr
bedenklich aus. Hülfssheriff Richards be—-
gleitete mehrere Grubenleute, die zur Arbeit
gingen. Die Streiker liefen vor den Leuten
her und trieben Schindluder mit ihnen.
Darauf befahl ihnen Richards, sich zu

drücken; allein sie weigerten sich. Erst als
Richards andere Hülfssheriffs herbeirief, be-
quemten sich die Streiker dazu, sich zu ver-
dünnen.

Aus verschiedenen Theilen des Landes
werden den Streikern Lebensmittel ange—-
boten. So hat sich die Cereal Company in
Akron, 0., erboten, zwei Tonnen Corn-
Meal zu schicken, die Fishermen Protective
Association in Astoria, Oregon, 100 Kisten
eingemachten Lachs u. s. w. Die Geschenke
wurden dankend angenommen.

Der Preis der Kohlen hat sich in den letz-
ten zwei Tagen nicht geändert. Der Vor—-
rath soll zugenommen haben.

Decatur, 111, 12. Aug.
B. B. Ray, Vertreter des Gouverneurs im

Kohleagräberstreik, ist soeben hicr eingetrof-
ten, nachdem er den ganzen Vormitiag bei
den marschirenden Grubenleuten zugebracht
hat. Ueber das Thun und Tr-iben dec Gru—-
benleute in Monnt Pulasti und Nana ist er
telegrophisch in Kenntniß gesetz: worden.
Von beiden Plätzen sind Abtheilungen von
Kohlengräbern nach hier abgegangen. Rayh
sagte, ez yäiten sich den 300 Hrubenleuten,

welche von Springfield abgingen, vbei Ri—-
anto 100 weitere Leute und bei Dawson
etwa 50 angeschlossen. An der Spitze der
Leute steht Präsident Cartright und Sekre—-
tär Neil vom Springfielder Grubendistrikt.
Dieselben marschiren ruhig und in guter
Ordnung auf der Landstraße nach Niantic.
Heute Abend erwarten sie, daselbst ein Lager

zu beziehen. Alles, was sie in Niantic vor—-
haben, ist, zu den in der dortigen Grube ar—-
beitenden 100 Mann in aller Ruhe zu spre-
chen. Rah sprach mit dem Superintenden-
ten der Grube in Niantic, ohne erfahren zu
können, ob er die Grube schließen wolle oder
nicht. Man vermuthet, daß die dortigen
Grubenleute aus eigenem Antriebe an den
Streit gehen werden. Nach Rayh's Erklä-
rung sind die verschiedenen Grubenleute
nichts weniger als kriegerisch gesinnt und
befinden sich unter vollständiger Controlle
von Cartright undNeil. Rah hat Vollmacht,
wenn nöthig, Truppen zu Hülfe zu cusenfalls er dies für nöthig erachtet.

Etwa 300 Grubenleute des Countys be-
finden sich jetzt in Niantic im Lager. 75
derselben sind von Lincoln und der Rest von
Springfield. Sie haben sich bis jetzt ruhig
und ordentlich verhalten und allen Anzeichen
nach werden sich die Leute keine Ruhestörun-
gen zu Schulden kommen lassen. Der Ge-
meinderath von Niantic hat heute Nachmit-
tag 20 Extra-Polizisten angestellt. Die
Grubenleute waren heute in der Niantic—
Grube während des ganzen Tages an der
Arbeit und sagten der Betriebsleitung, daß
sie weiter zu arbeiten wünschten. Als sie
herauskamen, wurden sie eingeladen, an einer
Versammlung theilzunehmen, welche von
Grubenleuten von Lincoln und Springfield
arrangirt worden war. Zweck der Ver—-
sammlung war, die Leute von Niantic zum
Anschluß an den Streik zu bringen. Nur
Grubenleute hatten zu dieser Versammlung
Zutritt. Man erwartet, daß die Grubenleute
von Lincoln und Springfield morgen früh
ihren Marsch nach Decatur fortsetzen werden.
Sheriff Nicholson und Mayhor Taylor fuh—-
ren heute Nachmittag nach Niantic und la—-

sen den versammelten Grubenleuten die ge—-

stern Abend vom Mayor erlassene Prokla-
mation vor. Sie riethen den Leuten, nicht
nach Decatur zu kommen und sagten ihnen,
daß jeder Versuch, die Ordnung und Ruhe
zu stören, im Keime erstickt werden würde.
Die Grubenleute sagten, daß sie weiter zu
arbeiten entschlossen seien. Sie werden in
jeder Weise beschützt werden.

Peoria, 111, 12. Aug.
Das Executiv-Comite der Organisation

der Illinoiser Grubenleiter, welche jetzt in
der Bildung begriffen ist, hat hier heute eine
Sitzung abgehalten, um verschiedene Plätne
in Erwägung zu ziehen. Es wurde beschlos-
sea, auf nächsten Dienstag eine Generalver—-
sammlung in Peoria anzuberaumen, um die
Organisation zu vervollständigen. Die Lohn—-
frage kam nicht zur Besprechung, aber die
Mehrzahl der Anwesenden war zu Gunsten
dec von den Grubenleitern in ihrer kürzlich
in Springfield abgehaltenen Versammlung
unterbreiteten Tabelle.

Owosso, Mich., 12. Aug.
Die Kohlengräber in dem 5 Meilen öst—-

lich von hier gelegenen Kincaids sind einem
Befehl vom Hauptquartier der Kohlengräber-
Union zufolge an den Streik gegangen. Der—-
selbe ist lediglich ein Sympathiestreik, da
Kincaid die von den zur Zeit am Streik be-
findlichen Grubenleute in Virginien und
Pennshlvanien verlangte Lohntabelle bezahlt
hat. Die Gruben sind in Folge der Zunahme
der Bestellungen während des großen Strei—-
tes in vollem Betrieb gewesen. Die größte
Bestellung wurde von Mark Hanna's Com—-
panyh gemacht. Betriebsleiter Kincaid hofft
im Stande zu sein, morgen ein zufrieden-
stellendes Abkommen mit seinen Leuten zu
treffen, so daß sie morgen die Arbeit wieder
aufnehmen. ;

Columbus, 0.,12. Aug.
Gouverneur Bushnell hat einen Aufruf

zur Unterstützung von Ohio'er Kohlengrä—-
bern, die sich in großer Noth befinden, er—-
lassen.

New York, 12. August.
C. S. Mellen wurde heute zum Präsiden-

ten der Northern Pacific Railroad Companh
gewählt und Daniel S. Lamont zum Direk—-
tor und Vice-Präsidenten.

Mellen ist zweiter Vice-Präsident der New
York, New Haven & Hartford Railroad und
war früher Generalleiter der Union Pacific
Railroad. Die Stelle des Präsidenten der
Northern Pacific wurde durch Winter's Re—-
signation vacant. Bisher hat die Gesellschaft
keinen Vice-Präsidenten gehabt. Es verlau—-
tete schon lange gerüchtweise, daß Lamont ein
Amt in der Gesellschaft erhalten würde.

Als das Direktoriumdie Resignation Win—-
ter's, die am 31. August in Kraft tritt, an—-
nahm, wurden Beschlüsse gefaßt, in denen
Winter's Wirksamtkeit anerkannt und das leb—-
hafteste Bedauern über seinen Rücktritt aus-
gesprochen wurde. Darauf wurde Mellen
zum Direktor undPräsidenten gewählt. Seine
Erwählung tritt am 1. September 1897 in
Kraft.

Lamont wird ebenfalls seine Amtspflich-
ten am 1. September übernehmen.

Plattsburg,N.H9.,12. Aug.

Präsident MeKinleh und Gemahlin, Vize—-
präsident Hobart und Gemahlin und Kriegs-
minister General Alger und Frau begaben
sich heute Morgen an Bord der Dampfjacht
„Washita“, welche bei BluffPoint vor Anker
lag. Die Gesellschaft wurde von Gouverneur
Woodburyh bewillkommt, der über den See ge—-
fahren war, um den Präsidenten und seine
Begleitung nach Proctor, Vermont, dem
Wohnorte des Senators Proctor, zu beglei—-
ten. Der Präsident wird bei Senator Proc—-
tor übernachten und morgen früh die Miliz
von Vermont inspiziren, welche zur Zeit bei
Chester campirt. Morgen Abend erfolgt die
Rückfahrt nach Hotel Champlain.

Roanoke, 12. Aua.
Die Sitzung des zweiten Tages des demo—-

kratischen Staatstonventes wurde heute früh
um 10 Uhr eröffnet. Nachdem gestern die
Kandidaten für das Gouverneurs- und Vice-
Gouverneursamt aufgestellt waren, blieb für
heute noch die Nomination des Generalan—-
waltes und die Annahme der Platform
übrig. :

Der Convent nahm einstimmig eine Reso—-
lution an, welche die Bewerbung des Sena—-
tors John W. Daniel um die Bundessena—-
torstelle warm befürwortet.

Folgende Kandidaten wurden für die Ge—-
neralanwaltstelle in Vorschlag gebracht: A.
I. Montague, F. R. Lassiter, W. R. Alex-
ander, H. R. Pollard 'und Lloyd T. Smith.

Die erste Abstimmung hatte kein Ergeb—-
niß, aber Montague war seinen Mitbewer—-
bern voraus.

Ehe das Ergebniß der dritten Abstim-
mung bekannt gemacht wurde, sah man, daß
Montague genug Stimmen zur Nomination
erhalten hatte und er wurde per Acclamation
nominirt.

Washington, D.C., 12. Aug.
Der Milliken Nationalbank von Decatur,

111., ist die Erlaubniß ertheilt worden, Ge—-
schäfte zu thun. Das Kapital der Bant be—-
trägt $200,000.

Moses P. Handh, Spezialkommissär der
Ver. Staaten für die Pariser Weltausstel-
lung, ist hier angekommen. Er war heute
im Staatsdepartement, um daselbst seine
Instruktionen entgegenzunehmen. Am 28.
d. M. gedenkt er mit seinem Assistenten,
Lieutenant Baker, einem der Marineassisten-
ten auf der Chicagoer Weltausstellung, auf
der „New Yort“ nach Paris zu reisen. Nach
zweimonatlichem Aufenthalte daselbst kehrt
er nach den Ver. Staaten zurück und wird
alsdann in New York und Chicago Bureaus
errichten, in denen Meldungen um Raum
auf der Ausstellung entgegengenommen wer-
den. Es sind bereits zahlreiche solcher Ge—-
suche eingegangen. Wie verlautet, wird al—-
len Anzeichen nach der Raum auf der Pa—-
riser Weltausstellung sehr beschränkt sein.

Pom Kwang Soh, Chef des Geheimen
Rathes von Korea, Ex-Gesandter von Korea
in Washington und Kommissär Korea's zum
türzlichen Jubiläum der Königin Viktoria,
liegt an der Schwindsucht erkrankt in seiner
hiesigen Wohnung darnieder. Er dürfte
schwerlich die Nacht überleben. Am Samstag
Abend wurde er in Folge übermäßigen Ra—-
delns von einem Blutsturz befallen. Sein
Befinden hat sich seitdem stetig verschlechtert,
so daß seine Freunde alle Hoffnung aufge—-
geben haben. Soh gilt für den einflußreich-
sten Mann in Korea. Chim Pomise, der
gegenwärtige koreanische Gesandte, undPrinz
Eni Wha, Sohn des Königs von Korea,
weilen beständig an seinem Lager. Der Kö—-
nig ist von dem Befinden Soh's benachrich-
tigt worden. Soh's Ernennung zum höchsten
Posten im Lande nach dem Thron erfolgte

letzten Herbst, doch hat seine schwache Ge—-
sundheit seine Abreise behufs Uebernahme
seines Amtes verhindert.

La Salle, 111., 12. Aug.

Die High Court des „Independent Order
of Foresters“ hat heute folgende Beamten
erwählt: C. W. Johnson von Chicago,
Hight Chief Physican; Peter Weiler, M.
Zimmerman, A. W. MeMann, P. Kiebler
von Chijcago, S. M. Dickson von Evanston,
Direktoren. Der Zusatz zum „Endowment-
Gesetze“ ist noch nicht entschieden, doch glaubt
man, daß die Besteuerungen um 50 Prozeni
werden erhöht werden.

Vincennes, Ind., 12. Aug.
Die Supreme Beamten der „Katholischen

Ritter von Amerika“ hielten heute hier eine
Sitzung ab, in welcher die nachstehenden Be-
amten zugegen waren:· Edward Feen?h,
Präsident, von Brooklyn, N. 9.; Charles
Smith, Vice-Präsid·-nt, von Galveston,
Texas; Joseph C. Carroll, Setkretär, von
Norfolk, Va.; Conrad Reiter, Schatzmeister,
von Vincennes, Ind.; Edward D. McGuin-
nes, Trustee, von Providence, R. I.; W. A.
Kellh, Trustee, Kansas Cityh, Mo. Dr. E.
I. Brennan von Indianapolis wurde ein-
stinmig zum Supreme untersuchenden Arzte
und Dr. J. A. Mund von Washington, D.
C., zum Herausgeber des „Bulletin“, des

amtlichen Organs der Catholic Knights of
America erwählt. : :

Green Bah, Wis. 12. Aug.

Der Apothekerverband des Staates hat be-
schlossen, seine nächste jährliche Zusammen—-
tunft in Waupaca abzuhalten. H. G.
Thompson von Menekaune, H. Ruensel von
Milwaukee und J. Hammel von Medford
wurden von der Convention als Candidaten
aufgestellt, aus denen Gouverneur Scofield
einen Nachfolger Schrank's von Milwaukee
für den staatlichen Board of Pharmach er—-
wählen soll. Folgende Beamte wurden er—-
wählt: Präsident, Charles Pfeiffer von
Plymouth; Vizepräsident L. H. Krersin von
Milwaukee; C. M. Allen von Marshfield;
Sekretär, E. B. Heinstreet von Janesville;
Schatzmeister, W. B. Clarke von Milwaukee.

Ea ston, Pa., 12. Aug.

Seit mehreren Wochen sind 400 Mana
und 20 Fuhrwerke in dem 20 Meilen unter—-
halb von hier an der Lehigh Valley-Eisen-

bahn gelegenen Flecken West Portal an der
Arbeit gewesen, doch wurde erst gestern be—-
kannt, für wen die Arbeit gethan wurde. Es
heißt nämlich, die Edison Concentrating
Company, an der· nSpitze der berühmte Elek—-
triker steht, errichte hier ein riesiges aus Stein
gebautes Gebäude von 100 Fuß Länge und

500 Fuß Tiefe, in welchem Eisenerz durch,
den von Edison erfundenen Prozeß von dem
anhaftenden Gestein und Erde geschieden
werden wird. Das Gebäude wird 5 Stock-
nerke hoch.

Columbus, 0., 12. Aug.

Präsident MeKinley hat die Einladung,
die Ohio'er Staatsausstellung, die am 31.
August in Columbus eröffnet wird, zu be-
suchen, angenommen.

Port Arthur, 0nt.,12. Aug.
Die Dampfyacht „Comanche“, die Sena—-

tor Mark A. Hanna's Gesellschaft an Bord
hat, ist irgendwo in den Nippigon Straits
an der Nordküste des Lake Superior auf den
Grund gerathen. Das Boot scheint sich in
Gefahr zu befinden, da eine Depesche um so-
fortige Absendung von zwei Schleppern und
einem Lichterschiffe ersucht.

Die Depesche war in Nippigon Station
an der canadischen Pacific-Bahn aufgegeben.
Die Yacht „Comanche“ ging am Dienstag!
Morgen hier ab, um an der Nordküste zu
kreuzen. Bis dahin hakte die Gesellschaft
Hanna's eine prachtvolle Fahrt gehabt. Die
Stelle, wo die. Yacht auflief, ist sehr felsig!
und nur erfahrene Lootsen dürfen sich dahin!
wagen.

Die Reisegesellschaft besteht aus folgenden
Personen:

Senator Hanna nebst Frau und Töchtern
Mabel und Ruth Hanna von Cleveland,
Gouverneucr Merriam von Minnesota und
Gemahlin, die in Duluth einstiegen, Herrn
und Frau Gosline von Toledo, Frl. Me—
Curdy von Cleveland, Herrn Deerh von To—-
ledo und Frl. Phelps von Clepeland.

Einzelheiten über den Unfall der Yacht
„Comanche“ dürften vor heute Abend nicht
zu erwarten sein. Als das Boot am Montag
hier vor Anker lag, kam Senator Hanna
nicht an Land.

Indianapolis, Ind., 12. Aug.
Die staatliche Behörde der Steuer-Com—-

mission hat die Besteuerung der Citizens
Straßeneisenbahn von Indianapolis von
$1,900,000 auf $3,000,000 und die Besteue-
rung der Indianapolis Gasgesellschaft von
$1,050, 000 auf $1,500,000 erhöht. Die ur—-
sprüngliche Besteuerung war vom Marion
Countyrath festgesetzt. Die staatliche Be—-
hörde hat die Erhöhung auf das Gesuch von
Steuerzahlern verfügt, welche persönlich vor
der Behörde erschienen. Die Anwälte der
Gesellschaften haben die Erhöhung bekämpft.

Cincinnati,O. 12. August.
Aus Montpellier, 0., meldet eine heute

Abend eingetroffene Depesche: Die 16-jährige
Maud Young und die 19-jährige Jennie
Myers waren bei ihrer Tante, Frau Jane
Leak, zum Besuch. Sie befanden sich in
einem Nebenzimmer, lachend und scherzend,
als plötzlich ein Pistolenschuß krachte. Maud
kam aus dem Zimmer gestürzt und rief in
höchster Aufregung: „Ich habe Jennie ge—-
tödtet.“ -Jennie hat einen Schuß in den
Kopf erhalten und wird nicht mit dem Leben
davonkommen. Maud stürzte in's Zimmer
zurück, schoß sich und starb in einer Stunde.
Die Mädchen waren intim befreundet und
hatten auf heute Abend eine Einladung zu
einer Gesellschaft erhalten.

Celegraphische Depelchen.

Holzhandel.
Kiesiger Aufschwung desselben in

. Tacoma und anderen Küsten—-
städten zu erwarten.

Von der „St. Pani & Tacoma Cumber Co.“
Geschäfts derbiudungen mit Japan, China

Australien und Sibirien angeknüpft.

Tacoma, Wash., 13. August.
Der reiche Holzhändler Henry Hewitt,

früher in Wisconsin ansässig und jetzt Mit—-
glied der,„St. Paul &Tacoma Lumber Co.“,
ist von einer längeren Reise nach Japan, Chi—-
na, Australien und Sibirien, heute in Taco—-
ma angekommen. Er ist der erste amerika—-
nische Holzhändler, welche jene Länder besucht
hat, um Handelsverbindungen mit ihnen an—-
zuknüpfen. Er berichtet, daß er unerwarte—-
ten Erfolg gehabt und allenthalben Verbin—-
dungen angektnüpft hat, welche dem Holzhan—-
del in Tacoma und anderen Küstenstädten
einen riesigen Aufschwung geben werden.

In seiner Begleitung sind vier hohe japa-
nische Regierungsbeamte angekommen, um
den Holzhandel in diesem Lande kennen zu
lernen und Geschäfte zur Versendung nach je—-
nen Ländern zum Abschluß zu bringen.

Das Fieber legt sich.
Den ungünstigen Kachrichten aus

Dyea zuzuschreiben.

Ungeduldige Goldsucher wollen über St, Mi—-
chaels nach dem Nukon gelangen.

San Francisco,13.Aug.
Während der vergangenen Woche hat sich

dasKlondyke-Fieber etwas gelegt, was wahr-
scheinlich den entmuthigend: n Nachrichten
aus Dyea zuzuschreiben ist. Viele von den
Leuten, welche die Reise nicht aufschieben
wollen, sind geneigt über St. Michaels nach
dem Yukon zu grhen. Es wird in den Offi—-
cen der Dampfergesellschaften berichtet, daß
die Nachfrage nach Fahrkarten nachzulassen
anfängt. :

———— ———

Schiffsnachrichten.
Heute Morgen gemeldet:

New York: „Fürst Bismarck“ von
Hamburg.

Queenstown: „Lucania“ von New
York nach Liverpool.

Liverpool: „Cevic“ von New York.
London: „Minnesota“ von Philadel-

phia.
New YHork: „Campania“ von Liver—-

pool.

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woch:.

e eDie Karlisten.
Vermehrte Chätigkeit der Anhänger

des spanischen Thronprätenden—-
ten in England.

Die,„Pall Mall Gazette“ darüber.

London, 13. Aug.
Die „Pall Mall Gazette“ sagt heute Nach-

mittag in einem langen Artitkel über die ver-
mehrte Thätigteit der Karlisten, daß es nicht
allgemein bekannt ist, daß London einer der
Hauptsammelplätze der Karlisten ist, und daß
sich Tausende von Anhängern des spanischen
Thronprätendenten in dieser Stadt befinden.

Weiter sagt jenes Blatt: „Ihre Führer
scheinen anzunehmen, daß ihnen durch die
Ermordung des Premiers ihr Ziel näher ge—-
rückt ist. Während der vergangenen Woche
haben sie viele geheimen Versammlungen
abgehalten, um über Mittel und Wege zu be—-
rathen, ihren Gesinnungsgenossen in Spa—-
nien zu helfen, im Falle es zu einer Erhebung
kommen sollte.“

Der Chevalier Lumbye, das Haupt des
karlistischen Clubs, sagte im Verlaufe einer
Unterredung: „Die Karlisten sind in ganz
Spanien vortrefflich organisirt. Sollte Don
Carlos demnächst in Spanien landen, so
würde ihn nur auswärtige Einmischung
daran hindern, den Thron zu besteigen. In
England sind 10,000 Freiwillige bereit, für
ihn zu kämpfen.“

Schwarzes Schaf.
Finanzsekretär der Gesellschaft der

christlichen jungen Männer als
Dieb verhaftet.

War von einer gleichen Gesellschaft im Osten
empfohlen worden.

BentonHarbor, Mich., 13. Aug.

Freed J. Snow, welcher vor sechs Wochen
aus dem Osten kam, und auf Empfehlung
der Gesellschaft der christlichen jungen Män—-
ner in Lowell, Mass., als Finanzsekretär der
hiesigen gleichnamigen Gesellschaft angestellt
wurde, befindet sich jetzt auf Anordnung des
Pelizeichefs von Providence, R. 1., im
Countygefängniß. Er wird beschuldigt, im
vergangenen Juni Waaren im Werthe von
S6OO gestohlen zu haben.

;

Unruhen befürchtet.
Vorsichtsmaßregeln gegen karli—-

stische und republikanische
Aufstände.

Dieselben in Madrid und anderen Städten
jetzt noch ver schärft.

Madrid, 13. Aug.
Seit einiger Zeit schon wurden gegen die

Möglichteit einer karlistischen oder republita-
nischen Erhebung militärische Vorsichtsmaß—-
regeln getroffen, und kürzlich sind dieselben,
hauptsächlich hier, in Barcelona, Bilbao und
Sevilla noch verschärft worden.

. -

Städtisches.
Kittie Houlihan.

Wer lieben will, muß leiden.

Die 20jährige Kittie Houlihan, welche mit
ihrer Schwester in No. 8030 Lyons Avenue
wehnt, nahm gestern Abend eine Dosis Car—-
bolsäure und wurde nach dem Englewood
Union Hospital gebracht, wo die Aerzie sich
ihrer annahmen und sie heute Nachmittag au—-
ßer Gefahr erklärten.

Kittie unterhirelt eine Liebschaft mit einem
jurgern Mann Namens Garrett Kelly, wel-
cher ihr untreu wurde, weil Nellie Donohue,
eine andere Schönheit in Auburn Park, ihr
starke Concurrenz machte. Kelly hatte ihr
versprochen, daß er sie gestern Abend besuchen
welle, doch kam er nicht und Kittie hörte, daß
er den Abend mit der schönen Nellie zuge—-
bracht habe. Aus Verzweiflung darüber
nahm sie Gift. Hoffentlich wird sie jetzt ihre
Stlbstmordgedanken aufgeben und sich nach
einem anderen Schatz umsehen.

Selbstmordver such.
Dr. I. E. Durham, der erst vor einigen

Monaten aus der Kankakee'r Irren-Anstalt
als geheilt entlassen worden war, nahm heute
früh in seiner Wohnung, No. 10219 Eliza-
beth Ave., in selbstmörderischer Absicht eine
Dosis Strychnin. Doch erreichte er seinen
Zweck nicht. Er wurde in bewußtlosem Zu-
stande aufgefunden und mit Hülfe der Ma-
genpumpe der Giftstoff ausgepumpt. Des
Doctors Zustand ist aber trotzdem ein sehr
kritischer.

f

Stürzt vom Wagen.
Heute früh 10 Uhr stürzte der bekannte

Advolat H. Jacobson, als er an der
Ecke der Halsted- und Maxwell-Straße aus
einem Kabelbahnwagen der Halstedstraßen-
Linie aussteigen wollte, vom Wagen und trug
einen Bruch der linken Schulter davon. Ja—-
cobson litt seit einiger Zeit an Rheumatismus
und muß sich beim Gehen eines Stockes be-dienen. Er wurde von Freunden nach seiner
nahe gelegenen Wohnung geschafft.

Todes fälle.
Arthur Richter, 63 Jahre alt, 1225 Mil-

waukee Ave.
Anna Monzell, 48 Jahre alt, 3041 Par—-

nell Ave.

Herman Rayenkopf, 68 Jahre alt, 6811

Loomis Str.
Mane Bartz, 58 Jahre alt, 2862 Eberly

Avenue.
Anna Strauß, 65 Jahre alt, 49 Mohawtk

Straße.

Vermessert.

Ein Ex-Polizist erhält bei einem Streit 17
Stichwunden im Rücken und Gesicht.;

Vor Richter Eberhardt standen heute der
schweren Körperverletzung angeklagt Alb.
Pubb und Fritz Keske. Sie werden beschul-
digt, in der Sonntag Nacht, nahe halb 2 Uhr,
an der Paulina Str., zwischen der 2. und
22. Straße den Ex-Polizisten Mar Botosty
vermessert zu haben. Als Botosty in Be-
gleitung seines Freundes C. A. Barnett die
genannte Gegend passirte, wurde er von vier F
Männern, die mitten auf der Straße gingen,
durch Worte beleidigt. Anfangs beachtete er
diese Beleidigungen nicht, doch ichließlih
gingen er und Barnett auch auf die Straße
und wollte wissen, mit welchem Rechte die
Vier ihn beleidigten. Es entstand nunmehe
ein Streit, der damit endete, daß Botosty
bösartig vermessert wurde. Der in der Nähe-
patrouillirende Polizist Curtis kam eiligst

herbei und wurde von dem Sachverhalt un—-
terrichtet. Das Trio, das aus Charles
Gottschalt, Herman Ziesaw und Fritz Heste
bestand, theilte dem Polizisten mit, deß
Pubb und ein Anderer, die bereits ausgerissen
waren, die Stecherei verübt hätten. : Curtis
nahm die ganze Sippschaft, einschließlihdes
vermesserten Ex-Blaurocks, nach der Station.
Dort fand man in Keske's Tasche eine blutige

Scheere. Die Polizei kam nun zur Idee,
daß er am Ende einer der Vermesserer ge—-

wesen wäre und nahm demgemäß auch die
Buchung vor. Das Trio und auch der Ver-
messerte wurden des unordentlichen Betra—-
gens angeklagt, aber Botosky nach dem Ho—-
spital geschafft. Heute, nachdem Botosty
seine Wunden verbunden und er außer Ge—-
fahr erklärt worden war, gelangte der Fall
vor Richter Eberhardt zur Verhandlung.
Zwei der Störenfriede, Gottschalk und Zie-
saw, sowie Botosky wurden freigesprochen,
Keske aber und Pubb bis zum 17. unter
SI7OO Bürgschaft gestellt. Botosky hatte
nicht weniger als 17 Stichwunden davon-
getragen, aber keine derselben war gefährlich.

Cäßt das Mausen nicht.

Kaum aus der Reform schule auf Parole be-
gnadigt, begeht Frank MeGinnis :wieder einen Ein bruch.

Richter Dooley stellte heute dem ihm unter
der Antlage des Einbruchs vorgeführten
Frank MeGinnis bis zum 17. August unter
SBOO Bürgschaft. MeGinnis wurde gestern
Abend im Besitze einiger Kisten Cigacren,
Rasirmesser und Scheeren betroffen and da
er sich über den Erwerb derselben nicht aus-
weisen konnte oder wollte, auf allgem·ino
Verdachtsgründe hin verhaftet. In der Sta—-
tion entdeckte der Polizist Cunningham, daß
dort bereits die Meldung von dem Einbruche
in den Barbierladen des J. Cardinal, No.
448 W. 12. Straße, eingetroffen war. Car-
dinal wurde herbeigeholt und identificir!e die
bei MeGinnis gefundenen Gegenstände so—-
fort als sein Eigenthum. MeGinnis wardo
vor seiner Vorführung vor den Richter in
der Office des Capitäns Wheeler mit seiner
Mutter, einer sehr braven Frau, zusammen—-
gebracht, und gerieth dieselbe in helle Ver-
zweiflung, als sie erfuhr, daß ihr Sohn
schon wieder wegen Einbruchs verhaftet wor-
den war, nachdem er erst kurz vorher auf
Parole aus der Pontiac -Reformschale ent-

lassen worden war. MeGinnis wird wahr-
scheinlich sofort wieder nach der Anstalt zu-
rückgeholt werden.

War aufmerksam.

Beim Diebstahl eines Diamantringes ab-
gefaßt.

Dem Richter Foster wurde heute George
Helder, ein elegant gekleideter, den Eindruck

leines „Dude“ machender junger Mann, un-
ter der Anklage des Diebstahls vorgeführt
und unter SIOOO Bürgschaft zum Prozeß
festgehalten. Helder und ein anderes, zurhZunft der Spitzbuben gehörendes Indivi-
dium, betraten gestern Nachmittag den Laden
der Juweliere Rich & Allen, 126 State Str.,

und ließen sich dort Diamantringe zeigen.
Während Helder ein Kästchen derselben an-
scheinend auf's Genaueste besah, lenkte der
Spießgeselle die Aufmerksamkeit des Clerts
einige Augenblicke auf seine werthe Person.
Das war für Helder das Signal zum Steh—-
len. Er that dies mit großer Gewandtheit
ehe der Clerk etwas bemerkte. Als sich die
Beiden ohne etwas zu kaufen mit der Beute
entfernen wollten, bemerkte der Clerk das
Fehlen eines werthvollen Diamantrings. Ev
gab das Alarmzeichen und bald waren ein
halbes Dutzend Clerks auf den Beinen. Dochgelang es diesen, nur Helder abzufangen.

Der Andere enttam. In Helder's Taschen
fanden die herbeigerufenen Detectivs O' Ha-
ra und Dodd noch den gestohlenen Ring.
Helder wurde nach der Armory gebracht.

——Ú

Bauerlaubnißscheine.
W. Johnson, vier 2stöckige Backstein-

Wohnhäuser, 36/52 Alice Court; ?ls, 000;
I. Clemensen, Astöckiges Backstein-Woha-
haus, 1073 Fullerton Ave., 1800; P. Daw-son, Astöckiges Backstein-Wohnhaus, 7ös

Flourney Str., 4,500; D. Heitmann, 2
stöckiges Holz-Wohnhaus, 5028 S. AshlandAve., $1500; H. MeCormick, Istockige Bac-
stein-Cottage, 531 Fremont Str., $1200; I
W. Sweeney, 2stöckiges Backstein Wohngans.
4212 Union Ave., 83,500; I. A. Williams,

lostöckiges Backstein - Geschäfts- und Laden-
gebäude, 196/202 Monroe Str., $150,000;
L. P. Carson, 2stöckiges Backstein -Wohn hausmit Laden, 112 Bartlett Str., ?I7OO.

———

Ein unehrlicher Clerk.
Unter der Anklage der nterjehtagung -

wurde heute früh I. A. Wagner dem Richter
Martin vorgeführt und bis zum 17. unter
S4OO Bürgschaft gestellt. Wagner war ols
Clert für die Futterhändler Biswaid &Roß-
No. 2838 S. Park Ave., thätig und wird
von seinen Principalen beschuldigt, 86 von
den für die Firma eingezogenen Geldern für
sich verwandt zu haben.

;


