
Auslan d.

Das Bahnnnglüdc bei Celle.

Angeblich ein Anschlag auf das Leben
des Kaisers damit verknüpft.

Prozeß und Verurtheilung des Mörders
des spanischen Ministerpräsidenten.

Prinz Henri's Zustand besorgnißerre—-
gend.

Die russische Stadt Ostr ow vom Feuer
zerstört.

Biertausend Menschen obdachlos.

; London, 16. Aug.

Der Berliner Korrespondent der „Dailh
Mail, sagt, es gehe das Gerücht, daß bei
dem Unfalle, von welchem am Samstag
Abend der Hamburger Schnellzug zwischen
Celle und Uelzen betroffen wurde, und wobei
drei Passagiere getödtet und dreizehn verletzt
wurden, Schurten die Hand im Spiele ge-

habt hätten, obwohl die genaue Ursache der
Entgleisung noch nicht festgestellt sei.

Nur sechs Stunden früher war der Son—-
derzug, auf welchem sich Kaiser Wilhelm und
die Kaiserin Auguste Victoria befanden, über
dieselbe Stelle gefahren. Die Polizei ist der

Ansicht, daß ein Versuch gemacht wurde, den
Zug des Kaisers zum Entgleisen zu bringen,
daß aber die Schandbuben sich in der Zeit
verrechneten.

Vergara, 16. Aug.

Dem Prozesse des heute zum Tode verur—-
theilten Mörders des Ministerpräsidenten
Canovas del Castillo, Michele Angiolillo,
wohnten etwa zweihundert Personen bei.
Die Umgebung des Gefängnisse war fast
menschenleer. Das Publitum verhielt sich,
da die Verurtheilung des Verbrechers zum
Tode eine unumstößliche Gewißheit war,
ziemlich gleichgültig.

Angiolillo saß gefesselt zwischen zwei
Gendarmen und unmittelbar vor seinen
Richtern. Auf einem in der Nähe stehenden
Tische lagen der von dem Meuchelmörder be—-
nutzte Revolver und andere Beweisstücke des
Verbrechens.

Der Gerichtspräsident verlas die Erklä—-
rungen von Augenzeugen, worauf die schrift-
liche Darlegung des Gefangenen vom Ge—-
richtsschreiber verlesen wurde.

In diesen Angaben sagte Angiolillo unter
Anderem, daß er Foggia im Oktober 1885
verlassen habe und nach Marseille und Bar—-
celona gegangen sei, wo er den Namen Jose
Santos angenommen habe. Anfangs habe
er nicht daran gedacht, Anarchist zu werden,
aber während seines Aufenthaltes in Corun—-
na habe er angefangen, sich für die Lehren
der Anarchisten zu interessiren. Er sei dann
nach Marseille zurückgetkehrt und habe sich
nach seiner Ausweisung aus jener Stadt
nach Belgien und von da nach London be—-
geben, wo er die meiste Zeit im Verkehr mit
Anarchisten zugebracht habe.

Als am vierten Mai die fünf wegen Theil—-
nahme an dem Bombenattentat am Fron—-
leichnamsfeste zum Tode verurtheilten Anar-
chisten in Barcelona hingerichtet worden
seien, habe er den Plan gefaßt, Canovas zu
ermorden.

Ohne sich nach einem Mithelfer umzu-
sehen, sei er nach Spanien gegangen und
habe seinen Entschluß ausgeführt.

Angiolillvsagte weiter aus, daß Rachege-
lüste ihn zu der That bewogen hätten. Da
er in der Herstellung von Sprengstoffen nicht
bewandert sei, habe er zum Revolver gegrif-
fen.

Der Staatsanwalt bezeichnete das Ver—-
brechen als „überlegten Mord“ und ersuchte
das Gericht, die Todesstrafe zu verhängen.

Lieutenant Gorria, der dem Verbrecher
als Vertheidiger beigegeben war, führte aus,
daß Angiolillo zur Zeit, als er der Mord be—-
ging, nicht bei Verstand gewesen sei und ap—-
pellirte an die Milde der Richter.

Angiolillo hörte die Vertheidigungsrede sei—-
nes Anwaltes stillschweigend an. Dann bat
er um Erlaubniß, selber sprechen zu dürfen.
Nachdem ihm dieselbe gewährt war, dankte
er Lieutenant Gorria für seine Bemühungen
und stellte in Abrede, daß er einen Mitschul-
digen oder Mitschuldige habe, oder daß er
ein Mitschuldiger des Barcelonaer Bomben—-
attentats gewesen sei, oder daß er an gehei—-
men Anarchistenversammlungen theilgenom—-
men habe.

Als der Verbrecher anfing, über anarchi—-
stische Theorien zu sprechen, unterbrach ihn
der Gerichtspräsident und drohte, ihm das
Wort zu entziehen, wenn er mit derartigen
Bemerkungen fortführe oder Dinge berühre,
die nichts mit dem Prozesse zu thun hätten.

Angiolillo aber fuhr fort, von Politik und
vom Kriege auf Cuba und den Philippinen
zu schwatzen.

Der Präsident sagte: „Alles das hat
nichts mit eurem Verbrechen zu thun.“
Angiolillo antwortete: „Ich muß michdoch rechtfertigen.“
Darauf erwiderte der Präsident: „Das istkeine Rechtferkigung und außerdem könnt

ihr damit Niemanden überzeugen.“
Der Angeklagte wollte wieder anfangen,

aber der Präsident erklärte den Prozeß fürbeendet und ordnete die Räumung des Ge-
richtszimmers an.

Nachdem der Gefangene in seine Zelle
führt war, beriethen die Richter eine Stundelang und darauf wurde das Urtheil verkün-digt.

Paris, 16. August.
Heute Abend ist ein sensationelles Ge-

rücht, das jedoch noch nicht bestätigt wurde,
im Umlauf. Nach demselben heilt die Wunde
des Prinzen Henri von Orleans nicht zu—-
friedenstellend und der Kranke leidet an star—-
tem Fieber.

Wie es heißt, verweigern die Aerzte jede
bestimmte Austunft über den Zustand des
Verwundeten. ;

Es wird erzählt, daß der Graf von Turin,
nachdem er den Prinzen Henri verwundet
hatte, zu ihm getreten sei und in großer Er—-
regung gesagt habe: „Hoffentlich ist es nicht
Jchlimm.“ ;

Berlin, 16. Aug.

Eine Depesche aus Warschau an die
„Kreuzzeitung“ meldet, daß die Stadt
Ostrow im Gouvernement Sjedlez durch
Feuer zerstört worden ist. Es sind vier—-
hundert Häuser abgebrannt und viertausend
Menschen sind obdachlos. Vier Personen
büßten ihr Leben ein und viele Kinder wer—-
den vermißt.

Das eigenthümliche bei dem Brande war,
daß das Feuer an vier verschiedenen Stellen
zu gleicher Zeit ausbrach.

Konstantinopel, 16. Aug.
Die Friedensunterhandlungen zwischen

den Botschaftern der Mächte und dem tür—-
kischen Minister des Auswärtigen, Tewfik
Pascha, stehen völlig still. Dieskommt daher,
weil·Lord Salisburyh seine Zustimmung zu
einer türkischen Occupation Thessaliens, bis
ein Theil der Entschädigungssumme bezahlt
ist, verweigert.

Berlin, 16. Aug.
Die „Vossische Zeitung“ veröffentlicht eine

Depesche aus Hammerfest, Norwegen, worin
es heißt, Leute, die in einem schnellen Dam—-
pfer nach Prof. Andree suchten, hätten am
22. Juli das Robbenfahrzeug „Aiken“ ge—-
troffen und von seinem Capitän erfahren,
daß einer von der Bemannung zwischen dem
Nord Cap und den Sieben Inseln an der
Nordwestküste von Lappland eine Taube ge—-
schossen habe, welche eine an das „Afton—-
bladet“ in Stockholm gerichtete Botschaft
trug, des Inhalts: „82 Grade passirt. Gute

Reise. Nordwärts. Andree.“ Das Datum
der Botschaft kann nicht festgestellt werden.

Rustschutk, 16. Aug.
Aus guter Quelle verlautet, daß der öster-

reichisch-bulgarische Streit, der sich wegen ge—-
wisser Bemerkungen des bulgarischen Mini—-
sterpräsidenten Stoilow erhoben hatte, bin-
nen Kurzem in zufriedenstellender Weise ge—-
schlichtet werden wird.

Rom, 16. August.
Es wird halbamtlich angetündigt, daß die

italienische Regierung beschlossen habe, die
ganze italienische Colonie Eryhthr-a armn
rothen Meere, mit Ausnahme von Massaua,
aufzugeben und betreffs einer Uebertragung
derselben an Belgien unterhandele. .

Havana, 16. Aug.
Morgen findet in der hiesigen Kathedrale

zum Andenken an den verstorbenen spanischen
Ministerpräsidenten, Senor Canovas del
Castillo, eine Leichenfeier statt. Sämmtliche
Regierungsbureaus und auch die Geschäfts—-
häuser werden geschlossen sein.

Inland.

Raubmord in Philadelphia.

Unglück in einer Jowaer Kohlengrube.

Streiknachrichten.

Das Einhaltsverfahren gegen die
Streiker.

Philadelphia, Pa., 16. Aug.
Der Eigenthümer der Wilson Leihbiolio—-

thek, William C. Wilson, im Alter von 55
Jahren, No. 1119 Walnut Straße, wurde
htute Abend in seinem Geschäftslotale auf
eine brutale Weise ermordet. Das Verbre—-
cher wurde offenbar von Dieben verübt, wel—-
ch· ihr Opfer belauerten und dasselbe nach
Verübung der Mordthat beraubten. Die in
Anwendung gebrachte Waffe war ein schwe—-
rer Hammer, womit die Mörder Wilson's
Schädel einschlugen. Außerdem hattben sie
ihm ein Handtuch fest um den Hals gezogen,
um ihn zu erdrosseln. Nachdem sie noch das
Haus vollständig geplündert hatten, ver—-
schwanden die Mörder, ohne eine Spur zu—-
rüclzulassen, die zu ihrer Ueberführung die—-
nen könnte.

Wilson hatte die Bibliothek seit Jahren
aus verschiedenen Plätzen verwaltet und er-
freute sich des beständigen Zuspruchs der ver-
mögenden und literarisch geneigten Klassen.
Der allg· meine Eindruck war der, daß er m
Laufe der Zeit sich ein Vermögen erworben
habe. Er mischte sich selten unter die Ge-
sellschaft und wohnte ganz allein im dritten
Stock des Bibliothekgebäudes. Die s
veiden Stockwerke waren mit Büchern angc-
füllt.

Als Wilson zuletzt lebendig gesehen wurde,
war er eben im Begriff, das Haus zu ver-
lassen, wo er gewöhnlich seine Mahlzeiten
einnahm und nach der Bibliothek zurüclzu-
kelren. Das war um halb sievben Uhr
Abends. Als er gefunden wurde, lag er hin-
ter dem Ladentisch, kaum 15 Fuß von der
Straße. Die Entdeckung der Mordthat
wurde von einem Polizisten gemacht, der die
Hinterthür des Hauses geöffnet sah. Er
trat ein und ging durch das Haus.

Der Inhalt von Schubladen, Kommoden
und Kleiderschrank lag im ganzen Haus zer—-
streut. Der Hammer lag neben der Leithe.
Dies war etwa um 8 Uhr. Die Diebe wa—-
ren offenbar mit den Gewohnheit-n ihres
Opfers bekannt. Als er nämlich die Biblio—-
thet verlassen hatte, drangen sie gewaltsam
in das Gebäude, versteckten sich hinter einem
Haufen Bücher und erwarteten seine Rück—-
kchr. Er ging stets zur vorderen Thür her—-
ein. Ein schwerer Hammerschlag tödtete ihr
jedenfalls; um aber sicher zu sein, erdross-i—-
--ren sie hn noch mit dem Handtuche. Blut—-
spuren zeigten, daß er um einen Haufen Bü—-
cher herum, hinter den Ladentisch geschleppt
werden war. Als das geschehen war, wurde
die Plünderung in aller Gemüthsruhe vor-
genommen, worauf sich die Raubmörder un—-
sichtbar machten. :

Ottumwa, Ja., 16. Aug.

Durch das Zerreißen der Koppelung
einer Wagenreihe in den Kohlengruben der
Wapello Coal Co. zu Hiteman wurden heute
Morgen 20 Mann mehr oder weniger 2

letzt. Drei von den Verwundeten werden
sterben. Es sind dia folgenden:
Darby, Don Coulson und Chas. Edmunds.

Die 200 Arbeiter, welche in der Grube be-
schäftigt sind, befanden sich auf einem Zugen 25 Wagen, der vom Grubeneingang in
die Tiefe fuhr, als plötzlich die Kuppelung

zwischen den letzten beiden Wagen zerbrach,
wodurch der übrige Theil des Zuges schnell
abwärts glitt. Ms derselbe auf eine Bie—-
gung des Geleises stieß, stürzten Wagen und
Leute in einem Haufen übereinander.

: Hazleton, Pa., 16. Aug.
Zweitausendfünfhundert Grubenarbeiter

der Lehigh und Wilktesbarre Kohlengruben
im Honeybrook-Bezirk schlossen sich heute
Morgen dem Streik an und faßten in einer
heutigen Abendversammlung den Beschluß,
fest zusammenzuhalten.

Dies ist die erste derartige Bewegung in
den Gruben von Ost-Pennsylvanien. Nebst
besseren Löhnen verlangen die Leute die Ab—-
setzung oder Versetzung des Superintenden-
ten Jones.. Die Stimmung gegen ihn ist
so bitter, daß er nicht wagt, ohne einen be-
waffneten Begleiter auszugehen und sein
Haus wird Tag und Nacht bewacht.

Bei der heutigen Abendversammlung
wurde Joseph Keshilla zum Präsidenten er—-
wählt. Keshilla repräsentirt die Ungarn.

Nillie Duse wurde zum Vice-Präsidenten
erwählt, um die Italiener zu repräsentiren.

Alex Mullen vertritt die englisch redenden
Arbeiter. Es wurde eine Resolution ange-
nommen mit der Erklärung, daß die Leute
zusammen halten wollen, falls ein Versuch
gemacht werden sollte, sie wegen Betheiligung
am Streik, zu entlassen. Es wurde ein Co—-
mite ernannt, welches mit Betriebsleiter La-
wall Rücksprache nehmen und die Wiederher—-
stellung des früheren Systems verlangen soll,
welches vor Superintendent Jones' Amtsan—-
tritt herrschend war.

Das Comite ist angewiesen, bei einer mor—-
gen Mittag abzuhaltenden Versammlung zu
berichten. Inzwischen wird in den sämmtli-
chen Gruben des Bezirks alle Arbeit einge—-
stellt werden. Eine Anzahl Leute, wel he
heute entlassen wurden, sind angewiesen wor—-
den, die der Gesellschaft gehöriggen Wohnun—-
gen innerhalb fünf Tagen zu verlassen.

Lawall traf heute hier von Wilkesbarre, in
Gesellschaft von Auditor Johnson von Neiw
York, ein und sah sich die Lage an. Lawall
äußerte seine Ansicht dahin, daß der Streit
bald beseitigt werden würde. Er war aber
nicht ermächtigt, anzugeben, in welcher Weise
die Direktoren den Forderungen der Leute
begegnen würden.

Pittsburg, Pa., 16. August.

Der Fall der „New York & Clevelan
Gas Coal Co.“ gegen die „United Mine
Workers“ wurde heute Morgen um 10 Uhr
von Richter Stowe aufgerufen. Der Ge—-
richtssaal war schon eine volle Stunde vor
Eröffnung der Verhandlungen dicht he—-
setzt. Die Kläger wurden von den An—-
wälten Schoyer, Kaufmann und Hall ver-
treten. Anwalt A. I. Brennan erschien als
Vertheidiger der Angeklagten. Eine be—-
schworene Aussage des Präsidenten der
New York K& Cleveland Gas Coal Co.,
Willian F. De Armit, wurde einge-
reicht, in welcher darauf hingewiesen wird,
daß die von den Klägern beschäftigten Leute
unter Contrakt ständen, daß die Bedingungen
desselben nach beiden Seiten hin befriedigend
seien und daß beide Theile willig und bereit
wären, ihren Pflichten in Uebereinstimmung

mit dem Contrakte nachzukommen. Die
Streiter jedoch seien auf dem Marsche, zögen
von einer Lagerstätte zur andern und ver—-
suchten auf alle mögliche Weise die Leute
von der Erfüllung ihrer Pflicht abzuhalten.
Es wird ferner darin ausgeführt, daß die
Kohlengesellschaft eontxaktlich verpflichtet sei,
nach verschiedenen Punkten in den Ver. Stas—-
ten, speziell nach Pittsburg, für die dortige
Pumpstation, bedeutende Kohlenablieferun—-
gen zu besorgen. In Pittsburg sei der täg-
liche Wasserbedarf von der Kohlenlieferung
abhängig. Die Beamten der „United States
Mine Workers“ werden ferner in dem Doku—-
ment erwähnt und es wird auf die Zwecke
dieser Organisation, sowie auf die Ge-
schichte des Streiks hingewiesen.

Als die Gerichtssitzung eröffnet wurde,
stellte Anwalt Schoyer für die Kläger den
Antrag, daß der vorläufige Einhalts-
befehl zum permanenten erhoben werden
solle. Darauf beantragte Anwalt Brennan,
daß der Einhaltsbefehl aufgehoben werde.

Richter Stowe entschied, daß beide Vor-
schläge außer Ordnung seien, worauf Prä—-
sident De Armit auf den Zeugenstand ge-
rufen wurde. ;

Sein Zeugniß enthielt keine wesentliche
Abweichung von den schriftlich eingereichten,
beschworenen Aussagen.

Superintendent Thomas De Arnit be-
schrieb, als der nächste Zeuge, die Märsche
und Lagerstätten der Streiker und sagte, daß
ihm 200 bis 300 ihrer Arbeiter gestanden
hätten, daß sie fürchteten, sich körperlichen
Verletzungen oder Zerstörungen ihres Eigen-
thums auszusetzen, wenn sie an die Arbeit
gingen.

Superintendent Fisher von der Sandy
Creek-Grube bezeugte, daß ihm bedeutet
worden sei, er möge sich im Hause auf-
halten, widrigenfalls er abgethan werdenwürde. Es sei auch schon nach ihm ge—-
schossen worden. Zeuge weigerte sich, den
Namen Dessen anzugeben, der ihm die Mit—-
theilung machte. Richter Stowe erktlärte,
daß irgend ein Beweismittel, durch wel-

ches dargethan würde, daß Menschenlehen
oder Eigenthum auf dem Spiele ständen, zu-
lässig sei. Er fügte hinzu, es handle sich bei
der Verhandlung darum, ausfindig zu ma—-
chen, ob der Einhaltsbefehl zu Recht bestehen
solle.

Darauf wurde Präsident Dolan in's
Kreuzverhör genommen. Er sagte, der
Streit sei auf den Wunsch mehrerer
Grubenbesitzer veranlaßt worden. Zu
diesen gehörten James Shields, Capitän I.
I. Steytler und Capitän Blyhthe. Diese
Männer, sagte Zeuge, hätten ihm gesagt, daß
De Armit das Kohlengeschäft vollständig be-
herrsche und das Einzige, was sie gegen den
Bankerott und die Grubenarbeiter gegen den
Hungertod schützen könne, sei ein Streik. Es
habe ihm Niemand gesagt, daß er De Armit's
Leute zum Streiken bewegen solle, er hoffe
indeß, daß der Streit ein allgemeiner werden
möchte.

Pittsburg, Pa., 16. Aug.
Das Gerichtsverfahren in dem Falle des

De Armitschen Einhaltsbefehls gegen die

streikenden Kohlengräber, schloß heute Nach-
mittag um 2 Uhr 30 Min. Der Richter gab
betannt, daß die schließliche Entscheidung in
der Angelegenheit morgen abgegeben werden
würde. Bis dahin bleibe der vorläufige
Einhaltsbefehl inKraft. ;

Little Rock, Ark., 16. Aug.
Zu Witteville im Counth Scott stellten

am Samstag 200 Kohlengräber die Arbeit
ein. Der Streit hat jedoch keinerlei Verbin-
dung mit dem östlichen Kohlengräberstreit,
sondern hat seinen Grund in einer Mei—-
nungsverschiedenheit, welche zwischen der G?-

sellschaft und den Arbeitern, hinsichtlich des
Pulverpreises besteht. Ein Theil der Ar—-
beiter wünschte heute wieder an die Arbeit zu
gehen. Um Unruhen zu verhüten, sind eine
Anzahl Hülfsmarschälle bei den Gruben auf-
gestellt worden.

St. Louis, Mo., 16. August.
Eine Spezialdepesche von Cairo, 111, an

den „Republic“ meldet: Richter A.K. Vickars
gewährte heute in Murphysboro einen Ein—-
haltsbefehl und befahl den Streitern, sich von
dem Eigenthum der Kohlengesellschaft fern—-
zuhalten und die Arbeiter der Muddy Valley
Mining and Manufacturing Co. in keiner
Weise zu belästigen, noch das Gebiet W. P.
Hollidah's zu betreten.

Wheeling, W. Va., 16. Aug.
Der· Kohlengräberstreik entwickelt mehr

Thätigkeit als seit Wochen. In der Näte
der größten Grube, aber weit genuz ent—-
fernt, um ein Einhaltsbefehlsverfahcen zu
verhüten, haben sich, unter der Führerschaft
von Woods, O'Connell und Rae, etwa tau—-
send Streiker gelagert. In den New River-
und Laup Creek-Thälern haben sich die mar-
schirenden Kolonnen der Streiker, unter Füh—-
rung von Fred Dilcher in solcher Zahl an-
gesammelt, daß die Minenbesitzer von Rich—-
ter Jackson Einhaltsbefehle erwirkten, um
die Streiker vom Eigenthum der Gesellschaft
fern zu halten.

: Omaha, Neb., 16. Aug.
Eine Spezialdepesche von Higginsville,

Mo., an die „Bee“ macht die Mittheilung:
Gestern Morgen wurde von einem östlich

gehenden Frachtzuge der C. & A.-Bahn,
etwa 6 Meilen östlich von hier, der Leich—-
nam einer Frau gefunden. Aus Papieren,
die sich in ihrer Handtasche fanden, geht her-
vor, daß die Verstorbene ein Frl. Mary Bow—-
man von St. Louis, Mo., im Alter von 38
Jahren, war. Sie war eine der heimkeh—-
renden Ausflüglern der Epworth League und

hein eine Schlafstelle in dem Schlafwagen
des um 10 Uhr 40 Min. Abends fälligen,

östlich fahrenden Zuges belegt. Der Leich—-oe war nur mit Nachtkleid und Strümpfen
und war furchtbar entstellt, da be-

reits drei oder vier Züge über denselben hin-weggegangen waren Ihre Börse enthieltawe Gepäckchecks und ungefähr 9 baar Geld.
St. Louis, Mo., 16. August.

Eine Depesche von Corder, Mo., an die„Post Despatch“ theilt mit, daß Frl. Mary
Bowman, deren Leichnam gestern auf den
Geleisen der Chicago & Alton-Bahn gefun-
den wurde, nicht in St. Louis wohnhaft ge—-
wesen sei, wie eine Depesche, die heute Mor—-

von Higginsville eintraf, mittheilte; siesei vielmehr in dem kleinen Orte Zif, Wayne
County, 111., ansässig gewesen. Ihr Bruder,
I. E. Bowman, traf heute aus Corder ein

und beanspruchte den Leichnam als denjeni-
gen seiner Schwester, worauf er sich gegen
Mittag auf die Heimreise begab. Es wird
angenommen, daß Frl. Bowman ihr
Bett in dem Schlafwagen in einem
somnambulen Zustande verlassen und sich auf
die hintere Wagenplatform begeben habe.

Telegraphische Depelechken.

Mißlungen.
——

Vertreter eines Museums auf der
Jagsd nach Indianerschädeln.

Wie es ihnen dabei erging.

Porttantv Ore 17. dua.
George A. Dorsey und Edward W. Allen,

Vertreter des „Field Columbian“ Museums
in Chicago, sind gestern in The Dalles wegen
Beraubung von Gräbern verhaftet oiden
Sie waren auf der im Columbia liegenden
Insel Memoloose gewesen, welche seit un-
denklicher Zeit als indianischer Begräbniß-
platz gedient hat, und hatten sich dort acht
Säcke mit Gebeinen, darunter zweiundachtziz
Schädel, geholt. Nachdem sie jedoch nachge-

wiesen hatten, daß dabei keine derbrecherische
Absicht zu Grunde lag, wurden sie aus der
Haft entlassen, aber die Gebeine wurden nach
der Insel zurückgebracht.

Die Leute können übrigens von Glück se
gen, daß sie noch so gut weggekommen sind,
denn im vergangenen Jahr war ein Mann
wegen Beraubung des Begräbnißplatzes auf
jener Insel, von Indianern erschossen wor—-
den. :

Frankreich nnd Siam.
Die Wahrheit der Nachricht von

einem Kampf zwischen franzö-
sischen und siamesischen

TCruppen verbürgt.

Dieselbe während der Anwesenheit des
UKönigs in Europa von der siamesischen

Gesandtschaft in Paris unterdrückt.

Bangkok, Siam, 17. Aug.
Die Nachricht von einem Kampf zwischen

französischen und siamesischen Truppen am
Flusse Mekong beruht auf völliger Wahrheit
und begründet sich auf Berichte, welche im
auswärtigen siamesischen Amt eingelaufen
waren. Die französischen Truppen wurden
vom Inspektor Martin befehligt.

Die siamesische Gesandtschaft hatte vor
einem Monat den Befehl erhalten, gegen die
französischen Angriffe zu protestiren. So
lange sich jedoch der König in Europa auf—-
hält, will die siamesische Gesandtschaft die
Nachricht von Reibungen zwischen Frankreich
und Siam unterdrücken.

Städtisches.
Knabenraub.

Der 12-·jährige George Doisey von
einem Unbekannten entführt.

Cetzterer dürfte des Unaben eigener Vater
sein.

Der 12jährige George Doisey wurde ge—-
stern von einem unbekannten Manne aus
seiner No. 2828 Wentworth Ave. gelegenen
Wohnung entführt. Seine Mutter ist außer
sich über sein Verschwinden und hat die Po-
lizei ersucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen,
ihn wieder zu finden. Die Entführung fand
am Nachmittag, während Frau Doiseh aus-
gegangen war, statt und zeigt von großer

Kühnheit des Entführers.
Es war gegen 3 Uhr, als ein Fremder,

dem Aussehen nach etwa 35 Jahre alt und

schwarz gekleidet, an der Thür der Doisey'-
schen Wohnung die Klingel zog und Geocge
öffnete. Nachbarn wollen dann gesehen ha-
ben, wie der Fremde den Knaben bei Seite—-
drängte und, in das Haus tretend, die Thür
hinter sich zumachte, um einige Minuten spä-
ter mit dem Knaben an der Hand und einem
Bündel unter dem Arm wieder zum Vorschein
zu kommen und, die Wentworth Avenue ent—-
lang gehend, bald aus dem Gesichtskreis zu
verschwinden.

Gegen Abend kehrte Frau Doisey zurüct
und erfuhr zu ihrer Bestürzung das Ge—-
schehene. Eine schnelle Durchsuchung des
Hauses ergab, daß ihr Sohn seinen besten
Anzug, seine Uhr und einen goldenen Ring
mitgenommen hatte. Außer sich vor Auf—-
regung benachrichtigte sie die 22. Straßen—
Polizei und als diese bis heute früh keine
Spur von dem Verschwundenen entdeckt hatte,
die Central-Polizeistation mit der flehent-
lichen Bitte, man möge Alles aufwenden, um
ihr den Knaben zurückbringen zu können.
Sie befürchtet, daß der Entführer niemand
anders als ihr ehemaliger Gatte, von dem 2
vor der Geburt des Knaben bereits geschiez
den worden, gewesen sei. Auf diesen Anhalte-
punkt hin wird die Polizei Nachforschungen
anstellen. Der Beschreibung nach trug der
Knabe einen braunen Anzug mit kurzen
Hosen, ein weißes Hemd, Schnürschuhe und

eine weiße Matrosenkappe. Er spielt vor-
züglgich auf dem Cornet à Piston..

Drohen mit Bestrafung.

Nichtunionplumber wollen ihre Gegner ge—-
richtlich verfolgen.

Der seit Jahren währende Streit zwischen
der „Masters Plumber Association“ und
den Plumbern, welche nicht zu der Gesell-
schaft gehören,ist abermals ausgebrochen

und wird voraussichtlich in den Criminalge—-
richten seinen Abschluß finden. Henry Die—-
ringer und Fred. C. Fair, die Vertreter der
Nichtunion-Plumber, behaupten, daß es
ihnen sowie anderen Plumbern, welche nicht
zu der Gesellschaft gehören, unmöglich ist,
Vorräthe einzukaufen. Die Association ver-
mag durch ihre Mitgliederzghl einen solchen
Druck auf die Geschäfte, welche mit Plum—-
bervorräthen handeln, auszüben, daß sie
vollständig unter ihrer Controlle stehen.
Sie drohen ihnen, ihre Kundschaft zu ent—-
ziehen, falls sie Plumbern, die nicht zur
Association gehören, Waaren verkaufen, und
machen es diesen dadurch beinahe unmöglich,
Arbeiten zu unternehmen.

Dieringer und Fair beabsichtigen, gericht-
liche Schritte wegen Verschwörung gegen die
leitenden Beamten der „Masters Plumbers
Association“ einzuleiten, und werden deshalb
mit dem Staatsanwalt vor dem Zusammen—-reten der nächsten Grandjury Rücksprache

nehmen.
Händler mit Plumbervorräthen bestätigen
ihre Angaben und erklären sich machtlos ge—-
gen den Befehl:der „Master Plumber Asso—-

ciation anzukämpfen.

Wer war der Messerheld?
Richter Eberhardt überwies heute Fritz

Keske und Alb. Pubb wegen schwerer Kör—-
perverletzung unter je SSOO Bürgschaf: dem
Criminalgericht. Sie waren beschuldig-, in
der Nacht des 8. August, gegen 2 Uhr, an
der· Paulina Straße zwischen der 21. und
22. Straße den Ex-Poliz!sten Max Potosky
von 681 West 20. Straße vermessert zu ha-
ben. Botosky war, als er in Gemeinschast
von C. A. Barnett die genannte Gegend pas-
sirte, von vier Männern, die mitten ouf der
Sitraße gingen, durch Worte beleidigt wor—-
den. Dieserhalb kam es zu Streitigkeiten,
welche damit endeten, daß Botosty bözarti;
vermessert wurde. Vor dem Richter hati:
Botosky ausgesagt, daß, als er sich, nachkdem
er die Vermesserung verspürt, umwandte, er
Keske hinter sich sah. Dagegen hatten Cher—-
les Gottschalk und Herman Ziesow, die in
Gesellschaft Keske's waren (der Vierie hat-e
sich vorher gedrückt), ausgesagt, daß Pubb
der Messerheld gewesen wäre. Die ganze Ge-
sellschaft wurde dann verhaftet. In der
Station fand man bei Keske eine Schcere mit
Blutflecken. Weil nun die Aussagen wider—-
sprechend waren, überwies der Richter Beide
dem Criminalgericht.

Die Peitsche.

Eine Frau bringt sie gegen einen Mann in
Anwendung. ;

Ein nicht ganz gewöhnliches Schauspiel
spielte sich gestern Abend vor der Eisenwaa—-
renhandlung von Dayhton Bros., 479 W.
Madison Straße, ab. George Dapis, ein
Angestellter in dem genannten Geschäft,
wurde auf dem Seitenwege von Frau Mary
G. Johnston, Agentin einer Wäscherei, darü—-
ber zur Rede gestellt, daß er sie verleumdete
und dann, als er den Namen seines Gée—-
währsmannes nicht nennen wollte, durchge-
peitscht. Eine bedeutende Menschenmenge
sah sich die Sache an, die ohne Unterbrechung
von statten ging, bis sich Frau Davis hinein-
mischte. Es heißt, daß Davis klagen wird.

;

Das Abendblatt, durch Träger in's Haur
gebracht, tost:l nur 6 Cents die Woche.

Stahl 850,000.

Edward Huber in Chicago in Haft.

Die Geheimpolizisten Elliott und Flynn
verhafteten gestern in einem Hause 45 Chi—-
cago Ave. den früheren Chefclerk und Schatz-
meister der Standard Cabinet Comp., Peru,
Ind., Edward Huber, welcher durch fortge-
setzte Unterschlagungen die Gesellschaft zum
Bankerott gebracht hatte, dann flüchtete und
es verstanden hatte, sich ein Jahr unsichtbar
zu machen. Huber genoß das unbegrenzte
Vertrauen der Beamten der Firma und
wurde trotz seines jugendlichen Alters (er
war erst 21 Jahre alt) Chefclerk und Schatz-
meiste. Im Juli v. J. trat er eine Ur-
laubsreise an. Als sich diese über die Ma—-
ßen ausdehnte, wurden seine Bücher einer
Untersuchung unterworfen und ermittelt,
daß er $30,000 unterschlagen hatte. Aus
Furcht, Huber möchte sich falls er verfolgt
würde, nach Europa begeben, wurde die Sa—-
che geheim gehalten. Die Diebereien Hu—-
ber's hatten den Bankerott der Gesellschaft
zur Folge und 100 Arbeiter verloren ihre
Beschäftigung. Beim Zusammenbruch ver—-
loren 2 Aktionäre, John Knuchel SI7OO und
Jos. Teraba S3OO.

Die Polizei in den größeren Städten des
Landes wurde benachrichtigt, doch erst gestern
gelang es den obengenannten Detectivs, die
mit der Aufarbeitung des Falles betraut wa-
ren, Huber's habhaft zu werden. Bei sei—-
ner Verhaftung stellte er es in Abrede, die
gesuchte Person zu sein, doch heute früh wur—-
de er von Teraba identifizirt. Huber hatte

hier ein Verlagsgeschäft begründet, das pro—-
speriren soll.

Die verrätherischen Schuhe.
Richter Dooleh stellte heute früh den ihm

unter der Anklage des Einbruchs vorgeführ—-
ten Paul Quinn, alias Jos. Poliquinn, dis
zum 18. August unter 700 Bürgschaft.
Quinn wird beschuldigt, vor einigen Tagenn den Laden des Schuhmachers Louis Ser—-

pico, 355 West Polt Straße, eingebrochen zu
sein und dort 7 Paar wie neue aussehende
Schuhe gestohlen zu haben. Beim Versuche,

die Schuhe an den Mann zu bringen, wurde
Quinn abgefaßt und eingesperrt.

—Ú
Ernte-Statistik.

Dem August-Bericht des Statistikers des
Ackerbau - Departements zufolge war der
Durchschnittsstand der Saaten am 1. August
folgender: Mais 84.2, Sommerweizen 86.7,
Sommer-Roggen 89.8, Hafer 86, Gerste
87.5, Buchweizen 94,9, Tabakt 78.7, Kartof-
feln 77.9. Der Stand von Mais (84.2) ist
1.3 Points höher wie im letzten Monat, 11.8
Points niedriger wie am 1. August 1896 und
drei Points niedriger wie der Durchschnitts-
stand im August in den letzten zehn Jahren.
In den hauptsächlichsten Mais-Staaten be—-
trägt der Durchschnittsstand: Ohio 83, Mi—-
chigan 85, Indiana 92, Illinois 93, Jowa
78, Missouri 87, Kansas 70 (ein Rückgang
von 20 Points während des Monats), Ne-
braska 84, Texas 83 (ein Rückgang von 18
Points), Tennessee 90 und Kentucky 92.

Der Stand des Sommerweizens (86.7)
ist 4.5 Points niedriger wie im letzten Monat,
aber 7.8 Points höher wie im August 1896
und 4.5 Points höher wie der Durchschnitts—-
zustand in den letzten zehn Jahren. Sonimer-
Roggen weist einen Durchschnittsstand von
89.8 auf, gegen 90 im letzten Monat, 88 am
1. August 1896 und 86.8 in den letzten
zehn Jahren. Der Stand von Hafer be—-
trägt 80 Prozent gegen 77.3 am 1. August
1896. Ungefähr zehn Prozent der letztjähri-
gen Haferernte befindet sich noch in Händen
der Farmer. Gerste weist einen Stand von
87.5 auf, gegen 82.9 am 1. August 1896.
Der Durchschnitts-Stand von Kartoffeln ist
im Juli von 87.8 auf 77.9 zurückgegangen
und ist jetzt um 16.9 Points niedriger wie
am 1. August 1896.

Die AepfelErnte ist im Ganzen sehr un—-
befriedigend. In Ohio und Michigan be-
trägt sie nicht viel mehr als ein Drittel einer
vollen Ernte; in Pennsylvania etwas w. niger
und in New York etwas mehr als eine halbe
Ernte und in Virginia und Kentuckh unge—-
fähr eine Zweidrittel-Ernte. Auch die Pfir—-
sich-Ernte ist in den meisten Staaten theil-
weise mißrathen. ;

Der Stand der Baumwolle beträgt 86.9
gegen 86 am 1. Juli. Am 1. August 1896
betrug derStand 80.1 und der Durchschnitts-
stand für die letzten zehn Jahre an diesem
Datum 86.1. Am meisten hat sich der Stand
in Georgia, Nordcarolina und Süd-Carolina
gebessert. In den einzelnen Staaten beträgt
der Stand: Virginia 99, Louisiana 20, Nord
Carolina 97, Süd Carolina 92, Georgia 9,
Florida 88, Alabama 88, Mississippi 85,
Texas 78, Arkansas 98, Tennessee 84, Mis—-
souri 85, Indian Territory 94, Oklahoma
86.

; a ——

Gegen den Haarschwund.

Gegen frühzeitige Kahlköpfigkeit war bis—-
her noch kein Kraut gewachsen. Vielen Fäl-
len von Haarschwund gegenüber befindet sich
die Heilkunde wegen der veranlassenden Ur—-
sachen, ob sie durch Ernährungsstörungen
oder durch Nerveneinflüsse hervorgerufen
werden, noch im Dunklen, wenn sie von man—-
chen auch bestimmt sagen kann, daß unnatür—-
liche Behandlung der Kopfhaut, unzweckmä—-
Bige Kopfbedeckung, Sorgen, Hautkrankheiten
u. s. w. die Schuld haben. Eine regelrechte
Behandlung dieses Zustandes blieb deshalb
auch meist erfolglos, wenn es auch wohl ge—-
lang, gewisse Formen von Haarschwund zum
Stillstand zu bringen. Daß in der That Ver—-
änderungen des Stoffwechsels zum Verlust
der Haare führen können, lehrt ja tagtäglich
die Beobachtung, wenn Kranken, die an
schwächenden Infektionskranktheiten leiden,
massenhaft die Haare ausgehen, die nach der
Gesundung in der Regel wiederkommen. Ge—-
länge es, für den gewöhnlichen Haarschwund
ebenfalls bestimmte Ernährungsstörungen
herauszufinden, so wäre damit der Angriffs-
punkt gegeben, von dem aus das weitverbrei-
tete Uebel sich bekämpfen ließe. Salben und
Oele können bei dieser Auffassung von den

Ursachen natürlich nichts nützen, sondern die
Eingriffe müßten naturgemäß in einer besona
deren Einwirkung auf die Haarbildung im
Allgemeinen bestehen. Zwar wird der Werth
einer guten Allgemein-Ernährung auch für
die Haarbildung der Kopfhaut betont; aber
kann man dem Körper nicht mittelbar oder
unmittelbar Stoffe zuführen, die der Ernãh—-
rung der Haare zu gute kommen und sie wi-
derstandsfhiger machen? Das Menschen-
haar enthält unter seinen chemischen Bestand-

iheilen einen Bindestoff, der den leimgeben-
den Stoffen verwandt ist. Dieser Lindestoff
giebt dem einzelnen Haar Form und Haltung
und bewirkt zugleich seine nicht unbedeutenda
Elastizität; ferner enthält das Menschenhaar ?
viel Schwefel, etwas Eisen und Fett.

Unter Berücksichtigung des Chemismus der
Haare hat nun Dr. Deichler (Frankfurt am
Main) eine Sonderernährung der
Haare versucht. Wenn wir auch anneh-
men, daß der Körper aus der ihm zugeführ-

ten Nahrung sich Alles herausnimmt, was er
braucht, so wissen wir aber auch, daß durch
besondere Nährstoffe manche Gewebe üppiger
ernährt werden; so findet z. B. durch Zufuhr
von Fett und Kohlehydraten eine vermehrte

Fettbildung im Körper statt. Wie sehr ihm
die künstliche Zufuhr von Stoffen, die er für
den Augenblick selbst nicht erzeugen kann,
nützt, sehen wir ja aus den Erfolgen der Or-
gantherapie. Von den Bestandtheilen des
Haares tommt für die Magenverdauung nur
ein leimgebender Stoff inBetracht, das Kol-

lagen, ein Stoff, der unter der Einwirtung
des Magensaftes und des Bauchspeichels ver-
daut und ausgesogen werden kann. Die
Leimstoffe sind teine unmittelbaren Nähr—-
stoffe, sie können Zellbestandtheile nicht er—-
setzen, und daher ist mit Leim allein kein
Thier zu ernähren; aber sie haben sich als die
vorzüglichsten Sparmittel des Eiweißes er-er der Leim kann zur Hälfte das Eiweiß
in der Nahrung ersetzen. Die Idee, den
Haarwuchs dadurch zu fördern, daß dem
Körper reichlich von den Stoffen geboten

wird, die er zur Herstellung der Haare benö-
thigt, scheint also gar nicht so aussichtslos.

Die höchst einfache Darreichung des Leins
fand bei Dr. Deichler's Versuchen in Gestalt

Suppen statt, die durch längeres Ko—-
chen von zwei Theilen Fleisch und einem
Theil Knochen bereitet wurden. Die Kno—-
chen stammten sowohl von alten wie von jun—-

gen Thieren. Häufig wurde statt der Sup—-
pen eine Gelatine aus geraspeltem Hirsch-
horn benutzt, das durch seinen reichlichen 6e
halt an leimg-bendem Knorpel hierzu sehr
geeignet erschien. Statt dieses reinen Kno—-
chenknorpels wurde mehrfach auch die läuf-

liche Gelatine benutzt, die n ben dem Kno—-
chenleim nur Faserleim enthält. Eine gün—-

in Wirkung der Leimfütterung, verbunden
mt allgemeiner guter Ernährung, machte sich

ver Allem bei ganz alten Leuten bemerkbar.
Neben deutlicher Hebung des Allgemeinbe-
findens, war besonders auffallend ein blü—-
henderes Aussehen, Elastischwerden der Haut,
überhaupt ein jugendlicheres Aeußere. Un—-
verkennbar war bei etwas jüngeren Perso—-
nen'der Einfluß auf die Haare. Nicht als ö
die vertrockneten Haarbälge wieder belett
wurden, aber sicher war nach Dr. Deichler's
Urtrheil zu finden, daß da, wo noch ein eini—-
germaßen thätiger Haarbalg bestand, lehhaf-
ierer Wuchs auftrat und vor Allem wurden
dünne, weiche Haare derber und der Haar—-
ausfall ließ nach. Diese Verstärtkung des

Haarwuchses erstreckte sich auf alle behaar-
ien Stellen des Körpers. Die allgrmeine
Wirkung der Leimfütterung äußerte sich auh
in rascherem Wachsthum der Nägel, die zu-
gleich glänzender und durchsichtiger wurden.

Wer also für den Schmuck seines Hauptes zu
fürchten hat, der versuche es ruhig mit dem
LZeim und trinke, um dem Körper auch mehr
Schwefel zuzuführen, rohe Eier und roke
Milch (durch Siedehitz· wird von den Eiweiß—-
stossen vielfach Schwefel abgespalien, der in
der Nahrung dann fehlt). Jeder Viehzüch-
ter weiß, daß das Vieh mit besserer Ernäãh—-
rung ganz von selbst ein glatteres, glänzen-
dercs Haar bekommen. Wer es also mit der
Leimkost versucht, wird immer Nutzen davon
haben, sicher für seinen Körper und oielleich;

auch für sein Haar.

Vermischtes. -

Ein Schächtelchen mil Mor—-
phiumpillen, die ihm der Arzt ver-
schrieben hatte, ließ der Kutscher Woitet in

Beuthen 0.-S. auf dem Fensterbrett stehen.
Sein dreijähriges Söhnchen verschluckie 23
dieser Pillen, in der Annahme, es seien Bon-
bons. Das Kind starb.

Das Melken der trächtigen
Kühe soll im siebenten oder achten Monot
der Trächtigleit aufhören, wenn die Milch
nicht von selbst ausbleibt, weil die Kuh ihren
Sästevorrath zur Entwicklung des Jungen
nöthig hat; es kann jedoch vortommen, daß
man kurz vor der Geburt das Euter theil-
weise ausmelten muß, um Euterkrantheiten
zu verhüten.

Für die Grünfütterung der
Fohlen wähle man, wenn man die Aus-
wohl hat, gute Wiesengräser. Klee wirtt
lange nicht so vortheilhaft auf die Ausbil—-
dung dieser jungen Thiere ein, wie es gutes
Wiesengras thut. Starke Kleefütterung hatsogar oft Mißformungen und schwache Gli·
maßen zur Folge. Niemals füttere man
nasies, bereiftes. oder auf Haufen heiß ge-
wordenes Grünfutter. Koliken, Durchfäll-
etc. bleiben nicht aus, wenn man gegen diess
Negel handelt.

Die Behandlung der dure
Hagelschlag beschädigten Oostbäume
besteht in der Entfernung der verletzten Aeste
und dem Verstreichen der entstandenen Wun-
den. Bei jungen Stämmen, deren Rinde
Risse und Quetschungen aufweist, ist das

Ausschneiden der verletzten Rindentheile mit
einem scharfen Messer unbdingt nöthig. Die
Wunden bestreicht man mit einem Mörtel aus
Lehm, Rindermist, Asche und Rindsblut, den
man soviel Wasser zusetzt, daß es eine didt
streichfãhige Masse bildet. Ganz entschiede:
müssen wir vom Gebrauche des Baumwachses
abrathen. Es verhindert die gesunde leber-
wallung der Wunde. Abgeschlitzte Aeste und
Zweige werden glatt abgeschnitten und di-
Schnittflächen bei großem Umfange mit—
Theer verstrichen


