
Anuns lan d.

Canovas' Begräbniß.

Die Gattin des Premiers vergiebt dem

Mörder. :

Fürst Bismarck über den Todten.

Des Grafen von Turin Forderung von

Prinz Henri von Orleans an—-

genommen.

England macht gegen Afghanistan mobil.

2 Madrid, 13. Aug.

Das heute stattgefundene Leichenbegäng—-

niß des Senor Canovas del Castillo war

eine rührende und feierliche Ceremonie.

Sämmtliche Truppen der Garnison bildeten

an. den Straßen, durch welche sich der Lei—-

henzug bewegte, Spalier; die Fahnen waren

auf Halbmast, und die öffentlichen Gebäude,

Botschaften, Consulate und Clubs waren

mit Trauerflor drapirt.

Mehr als 1000 Kränze waren im Trauer—-

zimmer niedergelegt. Eine Artilleriesalve

tündigte den Aufbruch des Leichenzuges an,

Der sich langsam durch eine ungeheure Men—-

schnmenge bewegte. Alle Zuschauer hatten

ihre Häupter entblößt und Viele waren zu

Thränen gerührt.
Ein eigenthümlich ergreifender Auftritt

spielke sich ab, als der Herzog von Soto—-

mahor, Marschall Martinez Campos, Mar—-

quis Pazo de la Merced und die übrigen

Bahttuchträger den Sarg aufhoben und Se—-

nora Canovas mit klarer, fester Einme.
sagte: Ich wünsche, daß Alle wissen, daß
ich dem Mörder vergebe. Es ist das größtle
Opfer, das ich zu bringen vermag, aber ich
bringe es um dessen willen, was ich von dem

großen Herzen meines Gatten weiß.
Auf der ganzen Strecke vom Trauerhause

nach der Kirche waren die Straßen mit

Blumen und Lorbeer bestreut.
Senor Sagasta befand sich an der Spitze

des Zuges, der von Miliz, Deputirten, Sena—-

toren, Generalen, Admiralen und Delegaten,

welche die wichtigsten öffentlichen Körper—-

schaften repräsentirten, gebildet war. Der

von der Königin-Regentin gestiftete Kranz

lag auf dem Sarge, während die übrigen

Blumenspenden inbesonderen Kutschen folg-
ten.

Alle Werkstätten und Läden in

der Stadt waren geschlossen und

ein großer Theil der die Straßen

füllenden Bevölkerung hatte Trauergewänder

angelegt. Die gesammte Garnison marschirte
am Sarge vorüber. Die Leichenfeier
dauerte von 4 Uhr bis halb 8 Uhr. Die

Leiche des todten Staatsmannes wurde in

der Familiengruft auf dem Friedhof San

Isidoro unter dem Donner der Kanonen und

dem Geläute aller Kirchenglocken beigesetzt.
Die militärischen Ehren, welche dem ver—-

storbenen Ministerpräsidenten erwiesen wur—-
den, waren dieselben, wie sie dem Komman—-

danten einer Festung, der während seines
Kommandos starb, erwiesen werden. Es

nahm zwei und eine halbe Stunde, bis die

Prozession einen gegebenen Punkt vorbeipas-
sirte.

Bemerkenswerth waren in dem Zuge die

Abordnungen der Provinzialräthe, mit

Stab (Mace) -Trägern in mittelalterlicher
Tracht und eine königliche Eskorte von Helle-
bardieren, die nach dem stricten Brauch, nur

bei königlichen Leichenbegängnissen zugegen
sind. Es war dies somit eine ganz außer-
gewöhnliche Ehrenbezeugung. -

Der Leichenwagen war mit acht Pferden
bespannt. Die Hauptleidtragenden waren

der Herzog von Sotomayor, Majordomus
des königlichen Haushaltes, General De

Azcarraga, temporärer Präsident des Kabi—-

nets, und die übrigen Minister, Senor Sa—-

gasta, Führer der Liberalen, ferner der Erz-
bischof von Madrid und die Neffen des Ver—-

storbenen. Alle diejenigen, welche an der

Prozession theilnahmen und nicht zum Tra—-

gen einer Uniform berechtigt waren, trugen
Trauerkleider.

Fürst Bismarck sagt in seiner Beileids—-

depesche an Senora Canovas: Ich habe nie-

mals meinen Kopf vor irgend Jemand ge—-

beugt, aber ich beuge ihn jedesmal, wenn ich
den Namen Canovas höre.

Die „Epoca“ erklärt die Angabe, daß der
Minister des Innern, Senor F. Cos-Gayon,
zurüctzutreten gedenkt, für unrichtig.

London, 13. Aug.
In der hiesigen spanischen Kirche wurde

heute Morgen ein Seelenamt für den ver—-

storbenen spanischen Ministerpräsidenten,
Senor Canovas del Castillo, zelebrirt. Der
Altar war mit schwarzen Draperien behan-
gen und im Mittelschiff der Kirche war ein
mit rothsammetenem Tuche verhüllter Kata—-

falt errichtet. Das Tuch war mit einem gol—-
denen Kreuze verziert. Unter den zahlreichen
Leidtragenden befanden sich der spanische
Botschafier, Graf Casa Valencia und sein
Stab, alle in voller Uniform; ferner der

amerikanische Botschafter John Hay, der
deutsche Botschafter Graf von Hatzfeldt-
Wildenburg, der italienische Botschafter Ge—-
neral Ferraro und die Mehrzahl der Ge—-

sandten; ferner der Sekretär der ——

chen Botschaft, Henry White, Lord Gleneck,
Eigenthümer der Morning Post, und viele

Damen.

2 Paris, 13. Aus.
Prinz Henri von Orleans fand die For—-

derung des Grafen von Turin bei seiner An—-
kunft in seines Vaters Hause an Rue Jean
Goujon und telegraphirte sofort, daß er die—-

selbe annehme. Es heißt, daß die Sekundan—-
ten jetzt über die Bedingungen des Duells
in Berathung sind. General Graf Avaga—-
dro di Quinto und Marquis Carlo Ginori

werden als Sekundanten des Grafen von

Turin fungiren.
Wie verlautet, wird das Duell morgen

früh in der Umgegend von Paris, wahr-
scheinlich in Chantilly oder Fontainebleau,
stattfinden. Die Bedingungen sind streng.
Der Graf von Turin hat, wie es heißt, Ita-
lien ohne die Genehmigung seiner Vorge—-
setzten, oder die Erlaubniß des Kriegsmini-
sters verlassen.

Später am Tage hatten die Sekundanten

des Grafen von Turin und des Prinzen

Henri von Orleans eine zweistündige Be—-

rathung. Man erwartet, daß bis heute
Abend eine Entscheidung erreicht wird. Falls

ein Duell zu Stande kommt, so wird dasselbe
dem Vernehmen nach im Auslande ausge-

fochten werden. Der Graf von Turin ist

heute Abend hier eingetroffen.

Nach dem soeben veröffentlichten amtlichen
Ausweis sind die Einfuhren nach Frankreich
während der letzten 7 Monate um 20,
207,000 Francs hinter denen von 1896

zurückgeblteben. Auf der anderen Seite ha-
ben die Ausfuhren 177,637,000 Francs miehr
betragen als in dem nämlichen Zeitraum von

1896.
;
Ein Detret ist erlassen worden, durch

welches zeitweilig die Einfuhr von hartem
und weichem Weizen für Mahlzwecke gestat-
tet wird.

Heute wurde im hiesigen Bahnhofe der Pa-
ris-Lyoner Eisenbahn ein Italiener Namens

Callini verhaftet, welcher heftige Drohungen

gegen Frankreich ausstieß und erklärte, daß
er beabsichtige, das Beispiel Caesario San—-

tos', welcher den Präsidenten Carnot ermor-

dete, nachzuahmen. Die Polizei hat noch

nicht feststellen können, ob der Verhaftete ein

Anarchist oder ein Verrückter ist.

London, 14. Aug.

Der römische Correspondent der „Dailh

Mail“ sagt: „Als bekannt wurde, daß der

Graf von Turin Italien verlassen habe, um

sich mit dem Prinzen Henri von Orleans zu
duelliren, fand ein lebhafter Depeschenaus-

tausch statt zwischen König Humbert,:dem
italienischen Premierminister Marquis di

Rudini und dem italienischen Botschafter in

Paris. Man befürchtet, daß es zu inter-
nationalen Verwicklungen kommen wird.

Rom, 13. Aug.
König Humbert soll eine Depesche an den

Grafen von Turin und eine andere an den

Prinzen Henri von Orleans geschickt haben,
in welcher er die Beiden wegen ihrer „knaben—-
haften Hitztöpfigkeit“ tadelt.

:

London, 14. Aug.

Der Pariser Correspondent des „Dailyh
Telegraph“ fagt: Wie ich höre, hat der Graf
von Turin dem Prinzen Henri von Orleans

eher eine Forderung zugeschickt, als Veneral
Albertone. Es heißt, König Humbert billige
das Duell zwischen den zwei Prinzen, damit
der Streit endlich einmal zu einem

Abschlusfe tomme.

Simla, 13. Aug.

Es wird amtlich angetündigt, daß zwei
vollständige Reservebrigaden bei Rawalpindi
concentrirt werden sollen, von denen jede aus

mehreren Bataillonen Infanterie und Ka-

vallerie mit Feld- und Gebirgsbatterien und
Sappeurs besteht. Diese Entscheidung ist
wohrscheinlich auf Gerüchte von der Ver-

wicklung Afghanistans in die Aufstände der

Eingeborenen zurückzuführen.

IBom ba h, 18. Aug.

Die Annahme, daß Abdurrahman Khan,
der Emir von Afghanistan, die Aufstände der

Eingeborenen duldet, wenn nicht gar that—-

sächlich unterstützt, gewinnt immer mehr an

Boden. Es verlautet, daß er seine Agenten
in Simla, Kalkutta, Karachi und Bombayh

abberufen und nach Kabul, seiner Haupt-
stadt, beschieden habe. Einige Abtheilungen
der Afredis sind, wie man glaubt, ebenfalls
am Aufstande betheiligt. Die Hindus in

Peshawar schweben in Angst, von den Mo—-

hamedanern beraubt und ausgeplündert zu
werden.

Eine Compagnie von Sappeurs von Bom—-

bay geht morgen nach Rawalpindi ab und

das Dorcestershire-Regiment und eine Com—-

pagnie von Sappeurs von Madras haben
Befehl erhalten, unverzüglich von Banga—-
lore nach Rawalpindi abzugehen.

Wien, 13. Aug.

Bei dem kürzlichen Scheingefecht bei Neuschl
in Ungarn, als von den Honveds auf die In—-

fanterie geschossen wurde, wurden mehrere

Infanteristen verwundet. Es hat sich her-

ausgestellt, daß die Gewehre der Honveds

Bleistücke enthielten. Die Polizei hat meh—-
rere Verhaftungen vorgenommen.

Lissabon, 12. Aug.

Laut einer hier eingetroffenen amtlichen

Meldung haben die portugiesischen Truppen
die aufständischen Mapulamquamas am letz-
ten Dienstag überrumpelt und in die Flucht

geschlagen. 23 Häuptlinge und 293 von de—-

ren Leuten wurden getödtet, außerdem wur-

den zahlreiche Rebellen verwundet. Die Por-
tugiesen hatten 2 Todte und 4 Verwundete.
Das ganze Gebiet der rebellischen Einge-
borenen ist verwüstet worden.

Konstantinopel, 18. Aug.

Etliche der Botschafter haben noch nicht die

Erwiderungen ihrer Regierungen bezüglich
des Räumungsausgleiches erhalten, der vom
türkischen Minister des Auswärtigen, Tewfik

Pascha, vorgeschlagen war. Man glaubt in-

deß, daß der Ausgleich angenommen werden

und daß die Unterzeichnung der Friedensprä—-
liminarien am Samstag erfolgen wird.

——

St. Louis, Mo., 13. August.

Vor zehn Tagen wurde die bejahrte Frau
des reichen Cigarrenhändlers Peler Haupit-
man mit vollständig durchschnittenem Halse
in ihrem Parlor todt aufgefunden: Die 25

jährige Tochter des Ehepaares, Louisa, die

seit etlichen Jahren geistesgestört war, stand
im Verdacht, den Mord verübt zu haben. Sie

wurde bewacht und wird einer Privatirren—-

anstalt übergeben werden. Nach Allem, was

man übrigens jetzt erfährt, hat es den An—-

schein, daß der 28jährige Sohn William, bei

as vor Kurzem Anzeichen von Geistes—-
störung bemertt wurden, die Frau ermordet

hat. Er wurde so tobsüchtig, daß er heute
nach einer Irrenanstalt gebracht wurde.

William war bei seiner Mutter, als Frau
Windschaim, eine Schwester, Frau Haupt—-
man als Leiche vorfand. Er war nichit dazu
zu bringen, ein Wort über das Verbrechen
zu sagen. Bei einer Gelegenheit, ein oder

zwei Wochen vor dem Tode seiner Mutter,

soll William über eine Sache so böse gewor—-
den sein, daß er seiner Mutter drohte, er

würde sie tödten, wenn sie ihm noch einmal

etwas in den Weg lege. ;

Powderly über Anarchisten.

Die Spanier sollen am Landen verhin—-

— dert werden. ;

Tod des koreanischen Gesandten.

Blutiger Zusammenstoß zwischen Koh-
lengräbern und Hülfssheriffs. :

Geschäftsbesserung von überall berichtet.

Washington, D. C., 13. Aug.

Einwanderungscommissär Powderly hat
mit Rücksicht auf die möglicherweise erfol-
gende Anlunft spanischer Anarchisten in die—-

sem Lande an die Beamten der Einwan—-

derungsbureaus in New York, Boston, Phi—-
ladelphia, Baltimore und Quebec, Canada,

nachstehendes Schreiben gerichtet: Es ist die—-

sem Bureau die Mittheilung zugegangen,

daß ein gewisser Planas, ein Füherer der

spanischen Anarchisten; aus Frantkreich aus-

gewiesen und nach Havre abgeschoben worden

ist, von welchem Hafen er vermuthlich nach
den Ver. Staaten absegeln wird. Ich bin

ferner benachrichtigt worden, daß Tarrida

Marmol, ein anderer spanischer Anarchist,
wie man glaubt, nach England gegangen ist
und daß derselbe sich wahrscheinlich nach die—-

sem Lande unterwegs befindet. Alle ankom-

menden Passagiere sollten einer sorgfältigen
Inspektion unterworfen werden, damit,

wenn ein zur Anarchistenklasse gehöriges In—-
dividuum entdectt wird, eine sorgfältige Un—-

tersuchung angestellt werden kann, ob er das

Recht hat, unter den bestehenden Gesetzen zu
den Ver. Staaten zugelassen zu werden. Im

Einwanderungsbureau heißt es, es gäbe kein

Gesetz. unter welchem Personen, auf den

Grund hin, daß sie Anarchisten sind, ausge—-

schlossen werden können. Anarchie ist ferner

nirgends als Verbrechen erklärt, so daß,
wenn Planas und Marmol der Zutritt zu

diesem Lande verweigert wird, diese Weige—-

rung lediglich auf die Thatsache begrün—-
det ist, daß die Besagten den Bestimmungen

des allgemeinen Einwanderungsgesetzes unter—-

worfen sind, wie sie aufPaupers, Contraktar-

beiter, Verbrecher u. s. w. Anwendung fin—-

den. Dieses Gesetz bestimmt übrigens aus—-

drücklich, „daß nichts in diesem Gesetze aus—-

gelegt werden soll, daß es auf Personen An—-

wendung findet, welche eines politischen Ver—-

gehens überführt sind, oder dieselben aus—-

schließen soll, obwohl besagtes politisches
Vergehen von den Gesetzen des Landes, aus

dem sie kommen oder durch die Gerichte,

welche sie überführt haben, als Felonie, Ver—-

brechen, schandbares Verbrechen oder „Mis—-

demeanor“, mit welchem eine moralische

Scheußlichkeit verknüpft ist, bezeichnet wird.“
Der frühere Gesandte Korea's in Wash—-

ington, Pom Kwang Soh, Chef des Gehei—-

men Rathes von Korea und Korea's Ver—-

treter beim kürzlichen Regierungsjubiläum

der Königin Victoria, ist heute Nachmittag

halb vier Uhr an der galoppirenden Schwind—-

sucht gestorben. Er hatte sein Leiden durch
übermäßige Anstrengung beim Radfahren

verschlimmert. Die koreanische Gesandt—-

schaft wird wahrscheinlich das Begräbniß be—-

sorgen. Soh's Wunsch war, daß seine Leiche

verbrannt werde.

Soh war 48 Jahre alt. Er war schon

seit Jahren leidend und als er letzten Herbst
zum Chef des geheimen Rathes von Korea

ernannt wurde, konnte er wegen schlechter

Gesundheit die Reise in seine Heimath nicht
antreten und verschob sie immer wieder. Die

Reise nach England, die er als Vertreter Ko-

rea's beim Jubiläum der Königin Victoria

machte, verschlimmerte seinen Zustand und

die Ueberanstrengung beim Radfahren letzten

Samstag gab ihm den Rest.
Die Leichenfeier findet Sonntag Nachmit-

tag 4 Uhr statt. Die Leiche wird verbrannt

werden. Soh hinterläßt eine Frau in Korea.

Die japanische Regierung hat beschlossen,
in Peru eine Gesandtschaft zu errichten und
bereits den Joshi-Bumi Murate zum Mini—-

sterresidenten ernannt. Derselbe ist ebenfalls

für Mexiko beglaubigt. Es ist dies die erste

japanische Gesandtschaft in Peru.

Pittsburg, Pa., 13. Aug.
Das erste Blut, das in dem jetzigen großen

Kohlengräberstreit geflossen ist, war das

eines Trommler's in der MeDonald-Musik—-

tapelle, Namens Jacob Mott. Die Affaire

trug sich heute früh gegen 5 Uhr in der Nähe
der Plum Creek-Grube zu.

Eintausend Streiker im Lager zu Plum

Creet verließen das Lager um 3 Uhr Mor—-

gens und theilten sich in Center in zwei Ab—-

theilungen, von denen die eine sich nach dem

Center Schulhause, die andere nach den Häu—-
sern der Kohlengräber in Bewegung setzte.
An der Spitze der ersteren befand sich das

Me Donald-Trommlercorps.

Sheriff Lowrh erreichte Center gegen 5

Uhr. Er fuhr von Turtle Creek über Mon—-

roeville und traf mit dem Hülfssheriff Ri—-

chards und einer Anzahl Gehülfen zusam—-
men. Die Marschirer wurden angehalten
und der Sheriff las ihnen den gestern vom

Gericht erlassenen Einhaltsbefehl vor.

Nachdem dies geschehen, befahl er den

Streitern, in ihr Lager zurückzukehren. Die

Leute kehrten sich eine Weile nicht an den Be—-

fehl und das Trommlercorps versuchte, die

Marschirer am Sheriff und seinen Gehülfen
vorbeizuführen. Letztere schlossen sich zu—-

sammen und rückten unter Führung des

Sheriffs den Streikern entgegen und ein

Zusammentreffen erfolgte. Es wurden keine

Hiebe ausgetheilt und keine Waffen gezogen,

aber bei dem Schieben und Drängen wurde

ein Horn, das einer der Musiker in der Hand
hatte, dem Joseph Mott in's Gesicht gestoßen
und er trug eine gehörige Wunde unter dem

rechten Auge davon. Das Blut floß in

Strömen und der Anblick desselben ernüch—-
terte die vorwärts drängenden Streiker.

Der Sheriff verlas den Gerichtsbefehl zum
zweiten Male und forderte die Menge auf,

sich zu zerstreuen und am Samstag im Ge—-

richt zu erscheinen, um sich zu verantworten.

Die Leute zögerten auch jetzt noch und

John Brown war besonders heftig in seinem
Es wurde ihm mit Verhaf—-

tung gedroht und nach vielem Hin- und Her—-

reden, während dessen Brown auf seinem
Rechte, sich auf öffentlicher Straße aufzu-
halten, bestand, versuchten mehrere Streiker

und die Trommler abermals, am Stn
und seinen Gehülfen vorbeizukommen. Letz-

tere stellten sich auch jetzt wieder den Strei—-
kern entgegen und es schien eine Zeit lang,
als ob ein ernstlicher Zusammenstoß unver—-

meidlich sei. Erst nachdem Sheriff Lowryh
den Leuten nochmals befohlen hatte, sich zu

zerstreuen und gedroht hatte, Jeden zu ver—-

haften, der nicht augenblicklich gehorche, con-

zentrirten sich die Marschirer rückwärts und

zogen sich in ihr Lager zurück. Der Sheriff
und seine Gehülfen folgten dicht hinter ih—-
nen.

Niemand vermag zu sagen, wie ernste
Schwierigkeiten bei dem Zusammenstoß zwi—-
schen den Streikern und Sheriffsgehülfen ab-

gewendet wurden. Die Streitker im Lager zu
Turtle Creek gehorchten dem Gerichtsbefehle,
indem sie nicht nach der Oak Hill-Grube mar—-
schirten. Statt dessen gingen sie nach der

Springfield-Grubevon Denipster, Boyd &

Co. und es gelang ihnen, die Leute zu be—-
wegen, heute Nachmittag mit ihnen zusam—-
menzukommen und die Lage zu besprechen.

Während des Morgens erschienen etwa

vierzig Frauen auf der nach Plum Creek

führenden Straße, an ihrer Spitze die Strei-

ter-Königin, Emma Haas, mit einer Krone
von Gänseblumen auf dem Kopfe und einer

Fahne in der Hand. Eine Anzahl Banner

wurden entfaltet, die Streikinschriften tru-

gen, wie? „Wir sind für Frauenrechte, 69

Cents oder Nichts.“

„Es ist Brod und Butter, was wir wol—-

len.“

Die Frauen waren von Jacob Thompson
begleitet, der sich sehr thätig in der Cam—-

pagne gezeigt hat. Die Deputies befahlen
der Schaar, auseinanderzugehen.

Ein Mädchen rief: „O, ihr seid nicht so
viele, wir fürchten uns nicht vor euch.“

Die marschirenden Weiber wurden schließ-
lich veranlaßt, nach Hause zu gehen und auch
diese Episode war vorüber.

Präsident Dolan hat befohlen, daß die

Streiker die Märsche nach den Gruben De
Armit's vorläufig einstellen sollen. An

Stelle derselben werden Massenversammlun—-
gen treten. In Plum Creek finden morgen

Nachmittag zwei Versammlungen statt, in
denen Geo. Harris, Frau Jones von Chi—-
cago, William Warner und Cameron Miller

sprechen werden. ;

: Dec atur, 111.,13. August.
Eine 100 Mann starke Vorhut von Gru—-

benleuten vom Westen wurde heute Mittag
drei Meilen westlich von hier vom Sheriff
Nicholson und Marshall Mason aufgefordert,
nicht weiter vorzurücken. Die Leute bezogen
darauf ein Lager. 200 Grubenleute von

Pana und südlichen Ortschaften campiren 2

Meilen südöstlich von hier. Alle sind ruhig
und ordentlich. Die hiesigen Grubenleute

sind noch immer an der Arbeit.

Archie Neil und John Davis, zwei Führer
und Wortführer von Springfielder Kohlen—-
gräbern, haben soeben mit B. B. Ray, dem

Vertreter des Gouverneurs, im St. Nicholas
Hotel eine Besprechung gehabt. Sie sagten
ihm, daß sie ein Recht zu haben glaubten, als

Individuen, in die Stadt zu kommen, und

daß sie bis jetzt nichts gethan hättenü, was den

Behörden das Recht gäbe, sie mit vorgehal-
tenem Gewehr fernzuhalten. Ray rieth den

Beiden, den Staatsanwalt Mill zu sehen,
was sie auch thaten. Gegen 100 Grubenleute

von Springfield und Pana sind als „einzelne
Persönlichteiten“ in die Stadt gekommen und

gehen ruhig in derselben herum. Mehrere
sind nach demKohlenschacht gegangen, wurden
aber von zwei dort aufgestellten Polizisten
aufgefordert, sich zu entfernen.

Die Streiker haben in ihrer Berathung
mit B. B. Rayh beschlossen, den städtischen
und Countyhbehötden folgenden Vorschlag zu

unterbreiten: Wenn die Behörden gestatten
wollen, daß ein Mann von jedem Distrikt,
also im Ganzen etwa zwölf Mann, als De—-

legation in die Stadt kommen, um eine

Versammlung für die Grubenleute von De—-

catur zu arrangiren,und wenn Letztere sich
weigern und erklären, daß sie nicht streiken

wollen, so wollen die Grubenleute, die von

auswärts hierhergekommen sind, nach Hause
gehen.

Moweaqua, 111., 13. August.
Eine große Anzahl Grubenleute aus Pana,

Assumption undNokomis,dienachDecatur un-

terwegs waren, trafen gestern Abend hier ein

und marschirten um Mitternacht in nördli—-

cher Richtung weiter. Zahlreiche hiesige Strei—-

ker schlossen sich ihnen an.

St. Louis, Mo., 13. Aug.
Eine Spezialdepesche aus Coffeen, 111.,

sagt: Bradley's Armee streikender Gruben—-

leute bedroht immer noch die Stadt. Die

Proklamation des Sheriffs, in welcher die

Streiker aufgefordert wurden, das a

zu verlassen, ist unbeachtet geblieben und die

Leute sind so trotzig und unverzagt wie je

zuvor. Sheriff Randle ist erst heute gegen

Abend von Jacksonville zurückgekehrt. Er

fuhr sofort nach dem Hauptquartier der

Streiler, um selbst zu untersuchen, ob sei-
nem Befehl gehorcht worden. ist.. Er
war ärgerlich über Bradleh's trotzige Hal--

tung, beschloß jedoch, nicht vor morgen Ge-
walt anzuwenden. Dies geschah, weil es
unmöglich gewesen sein würde, die Deputies

vor Sonnenuntergang zusammenzubekom-
men und weil der Sheriff mit den Eindring-

lichen sich nicht im Duntkeln einlassen wollte.
Der Sheriff ist ferner geneigt, zu glauben,

daß Bradley ihn einschüchtern will, daß aber
das Lager trotzdem morgen früh aufgelöst
werden wird.

Wenn bis Mittag nicht jeder Streiker den

Platz verläßt und auf dem Heimweg begrif-
fen ist, wird der Sheriff zu Gewaltmaß-
regeln schreiten.

15 Grubenleuten von Coffeen, welche die

Arbeit einstellten, als Bradley hierher kam,

wurde heute von Receiver Millsmitgetheilt,
daß sie entlassen seien und ihre Werkzeuge
aus den Gruben entfernen sollten. Die

Leute thaten dies.

New York,13. August.

Die morgige wöchentliche Uebersicht von R.

G. Dun & Co. über die Geschäftslage ent-

hält folgende Angaben: Aus jeder Stadt

treffen in den dieswöchentlichen Berichten

Meldungen über Zunahme im Geschäft ein

ünd fast aus allen Städten kommen Nach-

richten über gute Ernteaussichten. Die große
Aenderung im Geschäft erhält noch einen be—-

sonderen Nachdruck durch die Anwesenheit
einer Menge Käufer aus allen Theilen des

Landes, durch deren Angaben über die Lage
in ihrer Heimath.und was mehr ist, durch die

von denselben gemachten großen Einkäufe.
Uebrigens fehlt es auch nicht an den gewöhn-
lichen Zeichen der Prosperität. Die starke
Steigung in Aktien, die Zunahme der Bank—-

ausgleichungen und Eisenbahneinnahmen,
die starke Spekulation in vielen Produkten,
vor Allem in Weizen, haben die Woche selbst

für diejenigen, welche sich noch des riesigen

Aufschwunges in 1879 erinnern, zu einer

höchst interessanten gemacht. In den haupt—-

sächlichsten „Clearinghouses“ im Lande wa—-

ren die Zahlungen im Juli zum ersten Mal

eine Kleinigkeit größer als in 1892 und um

11.0 Prozent größer, als letztes Jahr. In
der ersten Woche des August um 7.7 Prozent

größer als in 1892 und um 28.4 Prozent

größer als letztes Jahr und in der zweiten

Woche des August um 17.9 Prozent grö—-

Ber als in 1892 und um 38.1 Prozent größer
als letztes Jahr. ;

Die großen Ernten und die Eile von Aus—-

ländern, angesichts der anderswo herrschenden

Knappheit, Weizen zu kaufen und zu verschif-

fen, haben die Woche zu einer bemerkenswer—-

then gemacht. Durch die von einem Pool

genommenen Profite sind die Preise um

Samstag um 3 Cents gefallen, doch sind sie

seitdem um 5 Cents gestiegen.

Westliche Zufuhren, die im Juli langsam
waren, haben in zwei Wochen 7,239,135

Buschel beetragen gegen 6,722,362 im letzten

Jahre, und atlantische Ausfuhren, Mehl ein—-

geschlossen, haben in den nämlichen zwei

Wochen 6,114,031 Buschel betragen gegen

3,384,318 im letzten Jahre. Sogar die Nach—-

frage nach Welschkorn zeigt dadurch, daß sie
die vom letzten Jahre bedeutend übertrifft,

daß die Besorgnisse im Auslande ernstlich

sind, denn es sind 5,510,135 Buschel in zwei

Wochen aus atlantischen Häfen ausgeführt

worden, gegen 2,514,428 im letzten Jahre.
Der Preis ist um 1.12 Cents gestiegen, trotz

riesiger noch vom vorigen Jahre übrig geblie—-
bener Vorräthe. Die Dringlichteit der Wei—-

zenankäufe durch Frankreich, ferner Berichte,
daß Rußland den Ausfuhren Einhalt thun
will, um Vorräthe für sich selbst zu behalten,
sowie andauernde Verschiffungen aus Häfen
des stillen Oceans nach Ländern, die gewöhn—-

lich einen Ueberschuß haben, machen selbst die

größten Voranschläge eines wahrscheinlichen

Vorrathes nicht zu groß für die mögliche

Nachfrage.

In allen großen Industrien zeigt sich eine

große Nachfrage nach Produkten mit starker

Spekulation inMaterialien und in Zwischen—-

produkten. In der Eisen- und Stahlbranche

hält die Wiederaufnahme des Betriebes in

vielen Fabriken, nach Schlichtung der Lohn—-

frage, die Preise niedrig und drückt sogar

etliche herunter, allein die Thatsache, daß die

Nachfrage im Zunehmen ist, führt zu starken

Ankäufen von Eisenerz, z. B. von 200,000

Tonnen in Cleveland in einer Woche und von

Blockstahl, 40,000 Tonnen, während kürzlich

in Roheisen berichtete Zugeständnisse aufge—-

hört haben. Die Produktion von Hochöfen

betrug am 1. August 165,378 Tonnen gegen

164,064 am 1. Juli und Abnahme in bekann—-

ten, unverkauften Vorräthen deutet auf einen

Consum für die letzten 2 Monate von durch—-

schnittlich 181,000 Tonnen wöchentlich, was

mehr ist, als in denselben Monaten von 1892,

obwohl er unter der bedeutend vergrößerten

Leistungsfähigkeit der Fabriken steht.
Verkäufe von Weißblech sind mäßig, von

Kupfer an amerikanische Consumenteen groß,
wie es nämlich heißt, zu 11 Cents für Lake

und von Blei zu 3.725, aber große Verkäufe

von Weißblech bringen nur ein wenig besfere

Preise. 2

Alle Textilindustrien sind ermuthigt durch

eine stark verbesserte und thatsächlich große

Nachfrage nach Waaren, wodurch viele veran—-

laßt werden, die Preise zu erhöhen. Mit

einer stark beschnittenen Produktion nehmen

Vorräthe von Baumwollenwaaren rasch ab

und in Wollenzeugen haben Steigungen in

Clay Worsted und Mixtures, Flannelstoffen

und Middlesex Suitings stattgefunden. Spe—-
kulation in Wolle dauert an, mit Preisen,

die etwa 1 Cent höher sind, aber Verkäufe
von 23,499,800 Pfund in zwei Wochen zei—-

gen die Bereitwilligkeit mancher Händler, zu

verkaufen. ;
Die Zahl der Bankerotte betrug in der

letzten Woche in den Ver. Staten 239 gegen
298 im letzten Jahre und 30 in Canada gegen
36 im Vorjahre.

7

Telegraphiscke Depeschen.

Zur Warnung.

Vierzig Uisten verfälschter Thee
verbrannt.

Der erste derartige Fall seit der Annahme
des neuen Gesetzes.

San Francisco, 14. Aug.

Im Erdgeschoß des Zollgebäudes sind vier—-

zig Kisten verfälschter Thee verbrannt wer—-

den, der vom Zollinspektor Tooheh beschlag—-
nahmt worden war, nachdem der Eigenthü—-
mer weder Berufung gegen das Verfahren
des Inspektors eingereicht, noch das Zeug auf

eigene Unkosten ausgeführt hatte, wie es das

am 2. März 1897 vom Congreß angenom-
mene Gesetz vorschreibt. Dies ist die erste

Vernichtung von Thee gemäß des neuen Ge—-

setzes.

Der gierige John Bull.

Wwill auf Clipperton Island seine

Flagge aufhissen lassen.

Die Insel eigentlich zu Mexiko gehörig.

San Diego, Cal., 14. Aug.
Der Dampfer „Navarro“ ist von Clipper—-

ton Island, in der Nähe von Acapulco,

Mexico, angekommen, Wie einige Leute an

Bord des„Navarro“ sagen, glaubt man, daß
auf Clipperton Island demnächst die bri-

tische Flagge aufgehißt werden wird, obgleich
angenommen wird, daß die Insel zu Mexico
dehort

Städtisches.
Cegt die Pläne vor.

Contraktor Agn?w betheuert, mit dem Wat--

son-Skandal nichts zu thun zu haben.

Der in dem Watson-Skandal verwickelte

Contraktor John P. Agnew übergab gestern
der Civildienstcommission die Pläne oder

„Blue Prints“ von den beiden Pumpstatio-
nen, für die seine Firma den Contrakt hat
und deren Pläne zu Agnews Gunsten geän-

dert zu haben der frühere Stadtarchitett
Bruce Watson beschuldigt ist. Er erklärte,

daß sie die einzigen „Blue Prints“ für die

Arbeit seien, welche er je in seinem Besitze

gehabt habe. Man nimmt an, daß die ge—-

stern abgelieferten „Blue Prints“ mit den

richtigen Originalplänen übereinstimmen,
doch sind sie bisher noch nicht mit ihnen ver—-

glichen worden. Agnew betheuerte noch ein-

mal dem Oberbaucommissär seine Unschuld
und behauptete, daß er von einer Aenderung
der Pläne erst während des Verhörs der Ci—-

vildienstcommission gehört habe.
Da nach dem vorhandenen Beweismate-

rial Agnew inkeine Verbindung mit den von

Watson eingestandenen Veränderungen der

Pläne gebracht werden kann, so wird er

wahrscheinlich nicht unter Anklage gestellt
werden können. Dagegen glaubt man, daß

sein Contrakt in wenigen Tagen von Ober—-

baucommissr MecGann aufgehoben werden

wird. Er hat den Corporationsanwalt um

ein Gutachten befragt, da er annminmmt, daß
die Stadt auf Grund der gemachien Enit—-

deckungen gesetzlich berechtigt sei, denContrakt

zu anulliren.

Mayhor Harrison machte in Bezug auf

Watson's Entlassung folgende interessante
Bemerkung: „Kurz bevor er entlassen wurde,

kam er zu mir und bat mich, ihn im Dienst
zu behalten. Er hatte ein Packet Empfeh—-
lungsbriefe mit und erzählte mir, daß er

noch ein junger Mann und ehrgeizig sei. Es

gäbe für ihn keinen größeren Wunsch, als

Stadtarchitekt bleiben zu können und die bei-

den neuen Pumpstationen unter seiner Lei—-

tung bauen zu lassen. Ich verstehe jetzt,

weshalb er durchaus in seiner Stellung blei—-

ben wollte.

Kühner Reiter.

Er rettet das Ceben eines Kindes und ris-

kirt dabei das eigene Keben.

Um ein Kind vor sicherem Tode zu retten,

ies der No. 199 Walnut Straße wohn—-
hafte Reiter Jacob Weber, ein Mitglied des

Lakeside Reitklubs, gestern sein eigenes L-ben.
Gegen neun Uhr ritt er auf seinem Pferde
die Michigan Avenue entlang. Nahe der

22. Straße scheute das Thier und ging durch.
In rasendem Galopp ging es in südticher
Richtung den Boulevard entlang, und mit

knapper Noth entrannen eine große Anzahl
Radler einer Collision. Unweit der 29. Str.
sah Weber plötzlich zu seinem Schrecken, daß
etwa 50 Schritt vor ihm und

in dem Pfad, den sein Pferd eingeschlagen

hatte, ein kleines Kind spielte und som-t dem

sicheren Tode geweiht schien. Er verlor jedoch
nicht die Geistesgegenwart und machte mit

der Gefahr seines eigenen Leben den einzigen
möglichen Rettungsversuch, und derselbe ge-

lang. Das Thier fest an der Mähne und

den Zügeln packend, schwang er sich vom

Sattel herunter und zwang es, einen Seiten-

sprung zu machen, wodurch alle Gefahr von

dem Kinde abgewendet wurde. Er selber

glitt aber dabei aus und wurde von dem

Pferd einen Block weit geschleift und dabei

derartig verletzt, daß er, als er es endlich
zum Stehen brachte, nach seiner Wohnung
überführt werden mußte, wo er mehrere Tage
das Bett hüten muß.

Schlechte Aus sichten.

Die Gläubiger des Bankerotteurs Schintz
werden nicht viel erhalten.

Der Sachwalter Dudley hat seinen Bericht
über den Schintz'schen Bankerott fertigge-
stellt. Aus demselben geht hervor, daß
Schintz's Antheil an Grundbesitz sich auf
$140,000 beläuft. Im Ganzen soll Schintz
Grundeigenthum im Werthe von $740,000

besessen haben, doch ist dieser Grundbesitz
durch Hypotheken zum Betrage von $675, 000
verschuldet. Nach Ansicht von Sachverständi—-

gengen würde aber für das Grundeigenthum

heute nicht mehr als S6OO, 000 zu bekommen

sein; die Hypothekeninhaber würden demnach
im Verkaufsfalle einen Verlust von $75, 000
erleiden. Mit anderen Worten. Schintz hat

auf das Grundeigenthum $75,000 mehr ge—-

liehen, als es werth war. Wenn nun die In—-

haber der Hypotheken auf einem sofortigen
Verkauf des Grundeigenthums bestehen, so

dürfte noch vielweniger herauskommen, als

der Sachwalter gerechnet. Er hat daher 2
Leuten den Rath gegeben, abzuwarten und

hat auch von vielen Seiten die Versicherung
erhalten, daß man seinem Rathe folgen
würde.

Unehrlicher Agent.

Jacob Mannicowiez, der als Agent für
die Cigarrenhändlerin Mina Sueskind an
14. nahe Halsted Straße arbeitete, wurde
heute dem Richter Dooley unter der Anklage
der Unterschlagung vorgeführt und bis zum
20. August unter 400 Bürgschaft gestellt.

Frau Sueskind beschwor vor Richter
ley, daß sie ihrem Agenten Mannicowicz 500

gute Cigarren zur Ablieferung übergeben
und er ihr am Abend berichtete, daß der Käu-
fer später die Rechnung bezahlen wollte.

Als sie einige Tage darauf die Rechnung
collectiren wollte, entdeckte sie, daß dieselbe
bereits an Mannicowicz bezahlt worden war
und er das Geld für sich selbst verwandt hat-
te. Da er sich weigerte, den Betrag wieder-

zuerstatten, ließ sie ihn festnehmen..

HSausfrauen, welche Dienstmädchen brau-
hen, erreichen ihren Zweck am leichtesten,
menn sie eine Anzeige an das Abendblatt

einschicen. Kurze Anzeigen 10 Cents.

Vertrauens bruch

Ein Angestellter der Firma Marshall Field

bestiehlt dieselbe iystematisch und wird

heute nach dem Hotel Pease gesandt.

James Riley, seit fünf Jahren bei Mar-

shall Field beschäftigt und seit zwei Jahren

mit der Beaufsichtigung der Einpacker be-
traut, wurde heute dem Richter Eberhardt
unter der Anklage des Großdiebstahls vorge-
führt und unter S6OO Bürgschaft dem Cri-
minalgericht überwiesen. Riley soll die Fitma
systematisch bestohlen haben. Er hatte von

den Tischen, auf denen die theuren seidenen
Waaren, Spitzen und Gardinen u. s w. aus

gelegt waren, verschiedene Gegenstände zu-

sammengeholt, sie eingepackt und das Packet
seinem Helfershelfer James Christen über-
geben, der es versilberte. So ging dies eine

Zeit lang. Riley und Christen standen sich
dabei nicht schlecht. Eines schönen Tages im

Monat Juni sah der in der 12. Steaßen—

Station dienstihuende Polizist Conden Chri-

sten mit einem großen Packet in einer Alley
nahe der 12. Straße verschwinden. Conden
ging dem Burschen nach und verhaftete ihn,
da er sich über den Erwerb des Packets nicht

ausweisen konnte. In der Station wurde
das Packet geöffnet und ermittelt, daß die in

demselben befindlichen Waaren aus Macshall

Field's Geschäft stammten.

Christie wurde nach dex Office des Su—-

perintendenten des Field'schew Geschäfts ge—-

bracht, dort einem Examen unterworfen und

gestand, daß er die Waaren von Riley er—-

halten hätte. Riley wurde dann vorgenom—-

men und legte ein umfassendes Geständniß
ab. Er und Christen wurden verhaftet und
unter Bürgschaft gestellt. Auf den Rath sei—-

nes Vertheidigers zog Riley das Geständn:ß
zurück und ließ den Prozeß vow einer Woche

zur. anderen verfchieben. Am vergangenen

Samstag wurde Christen von Richter Dooleh

dem Criminalgericht überwiesen und Riley

tieß seinen Prozeß zu Richter Eberhardt ver—-

legen. In der heutigen Schlußverhandlung
vor diesem Richter gab der Vertreter der

Firma Marshall Field, ein Hevr W. Ford,
vor dem Riley das Geständniß ablegie, auch
nur zögernd Auskunft. Es schien beinahe,

als ob er Riley vor Strafe bewahren wollie.

Riley verzichtete auf ein Vorverhör und wurd-

den Großgeschworenen überwiesen. Die bei

Christen gefundenen Waaren repräsenticten
einen Werth von $87.50 und bestanden aus

Spitzenzeug und Seide.

Krieg den Cigaretten.

Nene Organisation Chicagoer Taback--

händler.

Im Great Northern Hotel organisirten ge—-

stern eine Anzahl der größten Engros- und

Detail Tabakshändler die „Chicago Tobacca

Dealers' Association“ und wählten folgende

Beamten: M. W. Diffley, Präsident; H.
R. Hargis, Sekretär; Rudolph Seifert,

Schatzmeister. ;
Die Hauptzwecke dieser Gesellschaft find,

dem Verkauf billiger Cigaretten und damit

dem Rauchen derselben ein Ende zu machen

und, was etwas bedenklich nach einem Trust

riecht, eine feste Preisliste für gute Tadbats-

waaren einzuführen.
Präsident Diffley theilte mit, daß zunächst

alle Tabakshändler, welche eine Cigaretten-

Lizens bezahlen, aufgefordert werden sollen,

der Association beizutreten, und es zweifellos

2 daß fast Alle sich bereit dazu finden wer-

den. Ferner werde die American Tobacco

Company ersucht werden, die 5-Cents-Pacteie
aus dem Chicagoer Distrikt zurückzuziehen

und den Preis der 10-Cents-Packete auf 15

ents zu erhöhen. Es sei zu erwarten, daß
die Company diesem Gesuche gerne willfahren

werde Durch diese Maßregel würde das

Cigarettenrauchen sehr beschränkt werden, da

der größte Theil der Cigarettenraucher aus

jungen Leuten bestehe, die eine Ausgade ven

15 Cents nicht erschwingen könnten.“

Eine weitere Frist.

Die temporär angestellten städtischen Beamten
werden auf Wunsch des Mayors all-

mählig entlassen.

Mayor Harrison hatte gestern mit den Ci-

vildienstcommissären Kraus und Winston und
dem Alderman Maltby eine zwanglose Con-

ferenz, in der er sich über die für den nächsten
Montag angesetzte Entlassung der temporär
auf 60 Tage Angestellten ausließ. Er war

der Ansicht, daß der Gang der städtischen
Geschäfte ernstlich darunter leiden müsse,
wenn auf einmal lauter neue ungeübte Leuta
den Dinst versehen sollten, und schlug daher
vor, daß die temporär Angestellten allmäh—-
lich entlassen werden und so lange beibehalten
werden sollten, bis sich die neuen Leute ein-
gearbeitet hätten. DieCivildienstcommissãre
pflichteten ihm bei und versicherten, daß Kei-
ner der temporär Angestellten entlassen wer-
den würde, ehe sein Nachfolger sich nicht
tauglich im Dienste erwiesen habe.

Alderman Maltby versuchte ein gutes
Wortfür die Mitglieder des Star Elubs

einzulegen, indem er meinte, daß die Com—-

mission zu streng mit den Ex-Polizisten ver-

führen, welche sich um die Wiedereinstellung
in den Polizeidienst beworben hätten. Prä—-
sident Kraus entgegnete ihm jedoch, daß diese
Leute sich genau denselben Regeln unterwer-

fen müßten, wie andere Applikanten.
——

Ein alter Bekannter.
Der alte Gauner Joseph Schröder, welcher

es von jeher trefflich verstand, es sich auf
Unkosten seiner Mitmenschen bequem zu ma—-

chen, wurde gestern von den Beamten des

Emergency Hospitals in Evanston an die

Luft gesetzt. Er hatte den Glauben zu ver-

breiten gesucht, daß er ein reicher Mann fei,
der an Magenbeschwerden litt und in

Deutschland und Indianapolis bedeutende

Summmen auf der Bank habe. Infolge dieser
Darstellung wurde ihm, der eigentlich kernge-

sund war, die beste Pflege zu theil, als aber

eingezogene Erkundigungen ihn als Lügnen

hinstellten, mußte er weiter ziehen.


