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Tartarenhorden
Bombardircn eine &tabt und fetzen sie in Vrand.

Deutschland.

Ende der Europareise.
B e i r e u t h, 29. Juli. Während

der ganzen letzten Woche hielten sich

Herr und Frau NickolaS Longworth

hier auf und unternahmen am Mitt-

woch eine Automobilfahrt nach den be-

rühmten Bädern von Karlsbad. Heute

fuhren fie von hier über Nürnberg und
München nach Paris ab. Am nächsten

Samstag werden fie sich zur Reise nach

Amerika einschiffen.

Tropenjuftiz.
Berlin, 29. Juli. Größtes

Alöbel,
Teppiche, (Z)fen

und ausausstattungen.

DaS neueste und vollständigste Lag
der Stadt. Die mäßigsten Preise, welche
je fü? Waaren erster Klasse verlangt
rourden. Ein Besuch in unserem Ver
kaufslokale wird sich für 'Sie bezahlen.
Sie werden zuvorkommende Behandlung

General Trevow ermordet ? Kreuzer Umiria" wieder flott. Große
EmpfangSseierlichleiten. Ueber 8100,000 war d'.e Beute Allmälige

Beruhignug Vom Kriegsgericht verurtbeilt. Wiborg-Mamfe- st

. gedrulkt.-Rnssis- chcs Kloster angegriffen Anti'
Griechen-Demonstratio- n.

Reformen werden viel dazu beitragen,
wenn sie durchgeführt werden, daS

Land, und namentlich die Bauern zu
beruhigen.

VomKriegSgericht verur-theil- t.

Sebaftopol, 29. Juli. Ein
verurtheilte heute die

Seeleute, welche sich an der Meuterei
der Schwarzen Meer Flotte im Novem
ber des Jahres 1905 betheiligt hatten.
Vier Seeleute wurden zum Tode, 1 zu
lebenslänglichem, 32 zu längeren Zucht-

hausstrafen und 50 zu kurzen Gefäng
nißftrafen verurtheilt. Sechs Seeleute
wurden freigesprochen.

f
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Verbannung, in Nnßland.

Die unlängst erfolgte Verbannung
des ersten Bataillons des Preobra-schenski-Regime- nts

mit dem Kom-mande- ur

Fürsten Trubetzkoi nach
Medjed und eines weiteren Theiles
dieses früheren Eliteregiments mit
dem Fürsten Alexander Obolensky
nach Futorifch ruft die Erinnerung
daran wach, daß in der russischen
Geschichte Verbannungen und spätere
Zurückberufungen hervorragender Mi-litä- rs

und Staatsbeamten nichts
Seltenes sind. Eine der merkwürdig-ste- n

Verschiskungen war die des all-mächti-

Premierministers Fürst
Alexej Menschikow durch den damals
zwölfjährigen Zaren Peter II. Men- -
schikow, der nach dem Tode Katha-rina- s

den jungen Zaren vollständig
in seine Gewalt gebracht und den
Zwölfjährigen mit seiner ältesten
Tochter verlobte, hatte nicht mit dem
Eigenwillen Peters gerechnet, der
Menschikow am 21. September 1727
auf sein Gut Ranenburg, ein 300
Werst über Moskau nach der Ukraine
zu gelegenes Gut, verwies. Man ver-lang- te

Menschikow nur die schriftliche
Versicherung ab, keinen Briefwechsel
mit irgendwem führen zu wollen. So
zog er am genannten Tage, unter un-geheur- em

Zulauf des Volkes, in die
Äerbannung. Voran fuhrm vier
sechsspännige Staatswagen, in derem
erstem der Fürst mit semer Gemah-li- n,

in den übrigen seine Angehörigen
saßen, und denen noch 38 Wagen
mit seiner Dienerschaft und seinen
Effekten folgten. Nur die schwarze
Kleidung der ganzen Familie, der
Mangel aller Orden an der Brust
des Fürsten und das Geleit eines
Gardekapitäns mit 120 Mann zeig-te- n

an, daß es keine Lustreise war,
die hier angetreten wurde.

Schon in Twer also noch dies-sei- ts

Moskaus, fand sich ein Befehl
vor, alle Effekten Menschikows zu
versiegeln; der Offizier, der sich sei-n- es

Koffers bemächtigte, ließ den
Fürsten und seine Familie aus. den
Staatskutschen steigen und sich in
kleine Wägelchen setzen; er erklärte
dem Fürsten, daß er auch Auftrag
habe, das Gepäck und die Dienerschaft
zurück zu. schicken. Im Endurtheil
wurde Menschikow. dem die Verdrän-gun- g

ihm mißliebiger Offiziere der
Preobraschenskischen Garde, sowie
ungerechte Bereicherung zur Last ge-le- gt

wurde, lebenslänglich nach der
sibirischen Stadt Veresow im Gou-vernem- ent

Tobolsk verbannt. Seine
Gemahlin folgte ihm in die Verban-uun- g.

starb aber unterwegs, bevor sie

Kasan erreicht hatte. Sie liegt in
Kasan begraben. Der Offizier von
der Preobraschenskischen Garde, der
Menschikow nach Sibirien brachte, er-zäh- lt,

daß Menschikows Weiterreise
auf einem kleinen, offenen Karren von
statten ging, den bald ein Pferd, und
wenn dieses ermüdet war, Hunde zo-ge- n.

Einem hohen Militär, der ihn
kannte, zeigte Menschikow, an seinem
Bestimmungsort angelangt, zwei jun-a- e

auf der Erde liegende Bäuerinnen,
die trockenes Brod in eine hölzerne
Schale mit Milch tauchten. Es waren
Menschikows Töchter, und er fügte
hinzu: Die Aelteste hat die Ehre
gehabt, die Verlobte des Zaren Pe-t- er

II. zu sein." Da 500 Rubel von
dem Zaren und seinem Günstling
Ostermann zum Unterhalt Menschi-kow- s

angewiesen waren, baute er sich
ein Haus in Tobolsl und unmittel- -

bar dabei ein Vetstübchen. ba8 später
Bismarck, der Schwager Birons von
Kurland, der mit diesem 1740 ge- -
stürzt wurde, und dann Ostermann,
in der Zeit des Exils, fleißig benutz-te- n,

weil sie darin von der Gesell- -
schast ihrer Wachen befreit waren.
Schon zwei Jahre nach seiner Ver-bannu- ng

starb M.; wahrscheinlich am
2. November 1729. Fest steht, daß
die Menschikows von der Kaiserin
Anna 1730 zurückberufen wurden.

Ein neuer Thurm des Schweigens.

Bombay ist bekanntlich weit wem-g- er

eine Stadt der Hindu als die
eigentliche Stadt der Parsen (Feuer-anbete- r),

die allerdings auch Inder
sind und vor mehreren Generationen
aus Persien 'einwanderten. Diese
Parsen bilden nicht nur die geistige
Auswahl unter den Eingeborenen
Indiens, sondern sind auch materiell
die am besten vom Schicksal bedach-te- n.

Sie haben in Bombay den ten

Thurm des Schweigens er-ba- ut,

der die größte Sehenswürdig-ke- it

der Stadt bildet und trotz seiner
schauerlichen Mystik von keinem Rei-send- en

oder Touristen unberücksichtigt
gelassen wird. Dieser Thurm liegt
draußen, nicht weit vom Meere ent-str- nt,

und ist die Begräbnißstätt al-l- er

Parsen.
Die Religion der Parsen verbietet

es, die Todten zu begraben oder gar
zu verbrennen. Der Thurm des
Schweigens ist ein steinernes Gebäu-d- e,

das gleichsam auf seiner Platt-formdr- ei

riesengroße Trichter trägt.
Die Mündung dieser Trichter geht
durch das Gebäude durch und weiter
unterirdisch bis an eine Wasserspü-lun- g,

die unmittelbar zum Mee
führt. Die Todten werden in ein
Leintuch gehüllt und von ihren An-gehörig- en

und einer großen Trauer-Versammlu- ng

nach dem Thurm ge
bracht, wo Wärter den Leichnam in.
Empfang nehmen, und . in einen der

drei Riesentrichker legen, die stufen-wei- se

aufaebaut sind und von denen
der eine für die Leichen von Män-ner- n,

der andere für die von Frauen,
der dritte für die von Kindern be-stim- mt

ist. Die Wärter ziehen sich
dann zurück und verharren vnten mit
der Trauerversammlung in Schwei- -
aen, bis diese nach etwa zwei Stun- -
ven nach Hause geht. Kaum aber
haben sich die Wärter vom Leichnam
entfernt, so erscheinen dunkle Punkte
am Himmel, die sich in wenigen Se-künd- en

verzehn- - und verhundertfa-che- n

die Aasgeier. Zu Tausenden
Hausen sie in den benachbarten Pal-menwälde- rn,

und man tritt ihnen in
keiner Weise zu nahe; denn sie haben
ja täglich die Arbeit von Todtengrä-ber- n

zu versehen. Man nimmt an,
daß die Aasgeier jeden Leichnam in
höchstens zwanzig bis vierzig Minu-te- n

bis auf dje blank polirten Kno-ch- en

verzehrt haben, und zwar lassen
sie diese nicht als Gerippe zurück,
sondern zerreißen die Gelenke so voll-komm- en,

daß die einzelnen Knochen
durch die Trichteröffnung hinunter-falle- n

und so in's Meer gespült wer-de- n.

Kein menschliches Auge hat den
Vorgang je gesehen, und die Wärter
dürfen erst nach dem Ablauf von
zwei Stunden zur Trichteröffnung
hinaufsteigen. Fast durchweg finden
sie dort nichts mehr vor, und nur
fetten ist ein Knochen an der Trichter-wan- d

liegen geblieben, den sie dann
hinunterstoßen in die unergründli-eh-e

Tiefe.
Für jeden Europäer ist der Thurm

eine Stätte des Grauens und der
unheimlichsten Mystik, ebenso wie es
den Parsen die christlichen Friedhöfe
sind. In den letzten zehn Jahren ist
ein großer Theil der Bombayer Par-se- n

nach Kalkutta und anderen Or-te- n

übergesiedelt, und es hat sich das
Bedürfniß gezeigt, auch in Kalkutta,
der Hindu-Stad- t, einen Thurm des
Schweigens für die Parsen zu er-richt- en.

Der heutige Thurm in Kai-kut- ta

entspricht in keine? Weise den
hygienischen Vorschriften und verstößt
auch gegen die religiösen Gebräuche
der Parsen. Es kam vor, daß die
Leichen hier bis zu 24 Stunden lie-g- en

blieben, ehe sie von den Geiern
verzehrt wurden, weil diese zu weit
ab in den Bäumen horsten. Die
reichen Parsen haben daher unter sich
eine Sammlung zur Erbauung eines
würdigen Todtenthurms veranstaltet,
und die Gaben sind alsbald so zahl-reic- h

eingeflossen, daß man jetzt da-ra- n

ist, einen Thurm zu bauen, der
auf einem palastartigen Untergrund
ruht, und der in jeder Weise ebenso-wo- hl

den Ansprüchen der Hygiene wie
denen der Religion entsprechen wird.

Die L ono ner Tirol cy --

kenkutscher führen bittere Klage. Sie
sollen ihre schwierige Kunst, die be-sond- ers

in der englischen Metropole
mit ihrem lebensgefährlichen Stra-enverke- hr

eine hohe Geschicklichkeit er-ford- ert,

aufgeben und das nüchterne
Handwerk des Chauffeurs erlernen.
70 Jahre war man an die schlanken
Personengefährte gewohnt, die eine

Erfindung des Birmingham Archi-

tekten Hansom waren, welche den
Londoner Droschken auch ihren Na-me- n

gegeben hatte. An die Stelle
der Droschken werden nunmehr Auto-mobi- le

treten.

In einem vornehmen
Hotel in' Valladolid. Spanien, ver-hast- ete

kürzlich der Gouverneur selbst
einen gefährlichen Hochstapler Na-me- ns

Siglio Romanes, der sich als
Hauptvertreter einer bekannten Wem-sirm- a

in XereZ ausgegeben hatt.
Romanes hatte im vergangenen Iah-r- e

in San Sebastian einem Franzo- -
sen die nette Summe von 500.000
Francs abgenommen. Man fand jetzt

noch einen großen Theil der Beute
bei ihm, und zwar in seinem Ciga-rettenet- ui:

die Tausend- - und Fünf-Hundertfra- ncs

- Banknoten zu Ci-garett- en

gedreht. Er wollte so einer
Entdeckung vorbeugen.

Auf einer Automobil-fahr- t
von Wien nach Prag erlitt der

Opernsänger Paul Schmedes, ein
Bruder des berühmten Wiener Kam-mersänge- rs

Erik Schmedes, in der

Nähe von Ehlumetz in Böhmen einen

schweren Unfall. Beim Anfahren an

seilen. Der Wagen macht den Ein-oru- ck

eines riesigen Tanks, wie er
aus den Eisenbahnen z. B. zur Be-förderu- ng

von' Petroleum benutzt
wird. Er vermag 5000 Liter Waffer
zu fassen, während die heute in Ver-li- n

in Gebrauch befindlichen Spreng-wage- n

nur 1500 Liter aufnehmen
können.

In Sagh, in der Nähe
von Nagyczenk, wo jüngst die Fami-liengru- ft

des Grafen von Szechenyi
erbrochen wurde, ist- - wiederum eine
Grabschändung festgestellt. Die Gruft
der Familie des Fürsten Hohenlohe
ist erbrochen worden. Ein Sarg
wurde gewaltsam geöffnet, in dem die

Fürstin Klodwig Marie Hohenlohe
lag. Die That wurde vor Wochen
begangen, jedoch, erst jetzt entdeckt.

Als Thäter wird derselbe Gärtner,
der die Gruft-de- r Szechenyis geschan-d- et

hatte, bezeichnet, da er auch bei

der Familie Hohenlohe. vor Jahren
als Gärtner angestellt war und meh-rer- e

Juwelen' vor- - der Verhaftung ver-kauf- te.

.Der Gärtner wurde, zu der
Gruft, des. Fürsten Hohenlohe' gebracht,
leugnete jedoch. Die Untersuchung
wird fortgesetzt.

Nutzland. j

General T r e v o f f er-mord- et?

S t. Petersburg. 29. Juli.
Mit großer Vorficht muß der Bericht
aufgenommen werden, daß heut e

Nacht, kurz vor M i t t e r
nacht, General Trepoff
ermordet sein soll. Alle

nüöeren Umstünde sind von der Censur
unterdrückt worden.

T a r t a r e n schießen eine
Stadt in Brand.

T i f l i S, 29. Juli. Heute hier

eingetroffene Nachrichten besagen, daß
die armenische Stadt Chusha, 180

Meilen südöstlich von hier, von Tart-

arenhorden angegriffen wurde. Shu
sha wurde aus einundzwanzig Kanonen
bombardirt und zuletzt in Brand ge

schaffen. Die Feindseligkeiten wurden
dann eingestellt und von beiden Seiten
je sünf Repräsentanten ernannt, welche

in Friedensunterhandlungen traten.
Der Vicekönig des Kaukasus ist gegen

die Tartarenhorden ganzlich machtlos.

Russisches Kloster a n g e.

griffen.
Yakatevinoölaw, 29.Juli.

Aufrührerische Bauern haben heute das

Kloster in der Nähe von Borki ange-

griffen, welches zur Erinnerung des
glücklich verlaufenen Bahnattentats ge

gen die Czarenfamille im Jahre 1883
vom Czaren Alexander III. erbaut wor-

den ist. Ein Mönch des Klosters ent

kam hierher und der Gouverneur von

Charkow wurde von dem Ueberfall tele

graphisch in Kenntniß gesetzt. Die

Mönche haben daS Kloster gegen die

Bauern bisher erfolgreich vertheidigt.

Ein Bataillon rebellirt.
P u l t a v a, 29. Juli. AIS ein

Soldat des ersten Bataillons des

SewSky Regiments heute verhaftet
wurde, rebellirte das ganze Bataillon.
Erst nach großen Anstrengungen und
nachdem der verhaftete Soldat aus dem

Gesüngniß entlassen worden war,
konnte da? Bataillon beruhigt werden.

Russische Kriegsschiffe
zurückbeordert.

Kronstadt, 29. Juli. Der
Marineminifter hat den Kommandeu-

ren der in ausländischen Häfen befind-

lichen russischen Kriegsschiffen auf tele-

graphischem Wege den Besehl ertheilt,
wegen der unter den Matrosen herr-

schenden bedenklichen Ruhelosigkeit nach

Kronstadt zurück zu kehren.

Kurzer Prozeß mit Spio
n e n.

St. Petersburg, 29. Juli.
Die Revolutionäre machen mit den

ihnen in die ände fallenden Polizei
spionen kurzen Prozeß. Heute Mor
gen wurden in den hiesigen Arbeiter

vierteln nicht weniger als sechs bekannte
Spitzel der Regierung erschaffen oder

erstochen aufgefunden.

Das Wiborg. Manifest
gedruckt.

St. Petersburg, 29. Juli.
Eine Anzahl mit Revolvern bewaffneter
Männer drang gestern in die hiesige

Bouffel'Druckerei, nahm den Vormann
gefangen und zwang die Setzer, das
Wiborg Manifest aufzusetzen und
150,000 Exemplare desselben zu drucken.

Auf der anderen Seite der Straße, der
Druckerei gerade gegenüber, fand eine

fromme Prozession unter Leitung von

Polizisten statt, aber Niemand be

merkte, was in der Druckerei vorging.

AllgemeineBeruhigung.
St. Petersburg, 29. Juli. Die

Lage in Rußland hat sich in der letzten

Woche nach der Auflösung des Parla
mentS bedeutend gebessert, und man
sieht jetzt im russischen Reiche der Zu
kunft vertrauensvoll entgegen. Die
Arbeiter-Organisation- en find mit der
Durchführung der Vorarbeiten zu einem

Generalstreik, der in vier di5 sechs

Wochen im ganzen Reiche angeordnet
werden soll., eifrig beschäftigt, aber im

. Allgemeinen hölt die russische Negie

rung die Zügel straff in - Händen und
man.hat.die begründete Aussicht, daß
allmälig Ruhe und Ordnung eintreten
wird. Die vom Ezarm vusprechenen

erhalten.

WILUG'S
141 West Washington Str.

Beachten Sie unser Schaufenster für
Montags oder Freitags BargainS.

Aerzte.

Dr. LEO HERBERT
Wiener Arzt.

pant--, Geschlechts' u. Nervenkraulheitea
110 Oft Cio Straße ter Floor. Neue Tel. 44. .

Svrechftunden, 911, 4. 78 bendk.

Dr. J. A. gutclläk
Wundarzt,

S,ZÄ!sck ts., Urin. uitlHectsm

Krankheiten.

OMtt.t 155 OS Merket Ctk. tl.Ul
Offt.Stunden: 9 lil 10 Uhr 53m.; 2 lii 4 Uhr Na.

Dr. Carl (Z. Winter
Deutscher Arzt.

gehandelt alle akute :.adl chronischelkrankhene

Sveziell Rheumatismus, Rectms
und Frauen'Krankheiteu.

Office : 14 weft Ohio Straße.
Otfice-Swnde- n : 10 11 Vm. 34 Nm.

Sonntags : 9.3010.30 Vm. Tel. neu 43.

Wohnung : 1250 Madiso Vvenne
Telephone : Alt, 2025. Neu, 9282.

Dr. Paul F. Martin,
VraMscher Arzt und Chirurg.

Sprechstunden: 11.00 12.30
' 2.30 4.00 täglich

Sonntag?: Auf Verabredung.

WiÄoughby Gebäude,
131 Kort Meridian ZtttUi

Tel Mal 441 il
Wohnung : 1205 Nord New Jersey Str.

Telephon: Maln 9; New 88M.

EDWARD W. MESSMERv
1025 Madifon Ave. er za. csss.

lleiuig Agent der berühmten

Williams Pumpen

rZ 1
1 1

"N0 TRIX" "TO FIX".
.Varanrirt eine Hvljpumpe au isen gemacht.
Reparaturen an Pumpen werden prompt und biüi

ausgeführt. Reparaturen an Hauser wie Einlege
euer in oder nbriugen euer bflukröhre

au Zinn oder galvantftrtem Eisen werden u jeder
Zeit gemacht. .

Züge ersten Ranges
Schnelle Zeit!

Zu bequemen Stunden !

A Züge zwischen Indianapolis und
Cincinnati.

10 Züge zwischen Indianapolis und
XL Dayton.

C Züge zwischen Indianapolis und
u Toledo und Detroit.

6 jüge zwischen Indianapolis und
)ecatur, Illinois.

4 Züge zwischen Indianapolis und
Spnngfield, Illinois.

Parlor Waggon! an aSen Tagel und Echlas
aggon an alle Nacht-Züg- e.

Indianapolis Office.':
Nnion Bahnhof und LNord Illinois St.

R. P. lgeo, D. P. A.

IM EME k VESTEIE IU
Gtdt?l cfet.Cf fice : 1Oft Zashülgron Str.

Vhoaes 271.
Fahrzeit der Züge.

fahrt kult
vm. S

lokdo. khlcago und Ztchtgan Erpreß? 7.15 fia.il
Nm. 51m.

kokd. Detroit na Chicago fea 112.30 f ! it
N. 92au

Rtttjax CWj, Etancic u.2aIat3'tttCiLt 6.60 f fl.M '

t Täglich. aZgezuauea Cojwtogt.

Aussehen erregte eine Kunde aus
Deutsch - Oftasrika. Der Prospektor

Düttmann war im Frühling letzten

JahreS in Muansa am Victoria Nyanza
wegen willkürlicher Erschießung zweier

schwarzer Träger zu sünfzehn Jahren
Zuchthaus verurtheilt worden ein

Strafmaaß, das damals allgemein als
zu niedrig und in keinem Verhältnisse

zu den begangenen Unthaten stehend be

zeichnet wurde. Düttmann legte Be

rufung ein und nun hat die zweite In
stanz jenes Urtheil um die Hälfte er-

mäßigt.
Die Blätter erklären diese Milde ein

müthig für unangebracht und durchaus
unbegreiflich. Düttmann, ein deutscher

Unterthan, welcher früher iu Deutsch

Südweftasrika thätig gewesen war und
dann durch den Hauptmann a. D.
Werther für das Ufinja.Syndikat in
Deutsch-Oftafri- ka als Prospektor ange
worben wurde, hatte lange in dem

Rufe eines rohen und gewaltthätigen
Menschen gestanden. Auch in seinem

Falle hatte daS Klima wieder einmal
als Milderungsgrund gelten müssen.
Aber die Blätter sind jetzt wie früher
der Anficht, daß, wer wehrlose Eingebo

rene in einer deutschen Kolonie nieder-

knallt, aiS Mörder behandelt werden

solle.

Zeltungen gegen Versiche
rungsgesellschaften.

Berlin, 29. Juli. Die deut- -

schen Zeltungen beschäftigen sich in ge

harnischten Artikeln mit den deutschen

Versicherungsgesellschaften, welche ihre
Verluste in San Francisco entweder
gar nicht oder nur theilweise bezahlen.

Die Haltung der Gesellschaften kann

nicht scharf genug getadelt werden, denn
fie bildet eine Schmach für Deutschland
und einen Hohn auf die Ehrlichkeit-

-,

schreiben mehrere Blätter entrüstet.
Zwei der Compagnien haben ange

fangen, ihren Verpflichtungen theil
weise nachzukommen, doch machen fie
Abzüge von 20 bis zu 50 Prozent.
Zwei andere bezahlen überhaupt nichts
und verschanzen sich hinter die Ausrede,

daß die ErdbebenKlausel ihrer Poli-

cen fie aller Haftbarkeit enthebe. Sie
haben eS nicht einmal für nöthig ge

halten, ihren amerikanischen Agenten

Instruktionen zu ertheilen und diesel-

ben haben daher entrüstet refignirt.
Wie aus San Francisco gemeldet wird,
haben sich die betrogenen Policeninha
ber vereinigt, um in den deutschen Ge-

richten Prozesse gegen die Gesellschaften
anzustrengen."

Spanien.

Spanien gereizt.
Madrid, 29. Juli. Die That-sach- e,

daß die Ver. Staaten das
Schiedsamt in dem Streit zwischen
Guatemala undlSalvador übernommen
haben, hat hier eine erheblich gereizte
Stimmung hervorgerusen. Die Ma
drider Blätter kritifiren das Vorgehen
und erklären, daß im Hinblick auf die
gemeine Straße, die Beziehungen der
beiden Länder zu Spanien und die in
Spanien's Besitz befindlichen Urkunden
in Bezug auf Spanifch-Amerik- a, Spa.
nlen der logische Schiedsrichter wäre.
Der Heraldo- - erklärt, daß die Ein-
mischung der Ver. Staaten eine aber
malige Bekundung der Monroe-Do- k

trin wäre. Die Presse- - richtet an die

Regierung von Spanien die. dringende
Mahnung, eine entschiedenere Politik
einzuschlagen, um das Prestige Spa
nienS in Spanisch Amerika zu er-

höhen.

Italien.

Amerikanische Pilger.
Rom, 29. Juli. Eine Gesellschaft

von 129 amerikanischen Pilgern, die
unter Führung von John I. McGrane
aus New York steht und in deren Be-

gleitung sich der Bischof Henry Ga.
briels von Ogdenburg, N. Y., besin
det, traf heute, hier ein und wird vom
Papst PiuS X. empfangen werden.
Die Pilger verließen auf dem Cunard
Dampfe? .Slavonia-- am. 10. Juli
New Aork.

Ein Mann Namens Samenkoff, der
angeklagt war, auf General Neptueff
n Sebaftopol ein Bombenattentat ver

iicht zu haben, entfloh heute mit Hülfe
eines Soldaten aus dem Gefängniß.
Der Soldat konnte ebenfalls feine

Flucht bewerkstelligen.

Regierung rüstet weiter.
St. Petersburg. 29. Juli.

Obgleich der geplant gewesene General
streik vorläufig abgewandt ist, setzt die

Regierung ihre Rüstung und Bekäm
pfung desselben mit unvermindertem
Eifer fort. Große Truppenmassen
werden ln allen Industrie und Eisen
bahncentren zusammengezogen, und sür
den Fall der Zerstörung der Telegra
phenleitungen wird zwischen hier und
der deutschen Küste drahtloser Verkehr
nach dem Marconi'schen System der
Funkentelegraphie eingerichtet. In
gleicher Weise find die Festungen und
Garnisonstädte in Finland mit der
Hauptstadt verbunden worden.

Ueber 8100,000 war die Beute
Warschau, 29. Juli. Die re

volutionären Räuber, welche den War
schau Wien Bahnzug in der Samstag
Nacht anhielten und beraubten, haben
$60,000 Postgelder und $50,000 rus.
fische Regierungsgelder erbeutet. Die
Offiziere und Mannschaften des Wolga-Kämpfe- rs

Kurjer" wurden verhaftet.
weil fie im Verdacht stehen mit den

Mitgliedern einer Räuberbande, welche

am letzten Dienstag einen Zug der
Wolga'Bahn beraubten, in Verbin
dung gestanden und denselben bei ihrem
Verbrechen Vorschub geleistet zu haben.

Grobbritannien.

Kreuzer Umbrla" wieder
flott.

Kingston, 29. Juli. Der
italienische Kreuzer Umbrta", der am
13. Juli hier auf Grund lief und seit,
dem festgesessen hat, ist, nachdem seine

Kanonen und seine Munition vom

Schiff genommen waren, heute vom

holländischen Kriegsschiff Kartenaer"
und vom deutschen Dampfer GeorgiaS"
in tiefes Wasser geschleppt worden. Die
Kanonen und die Munition, welche zur
Erleichterung des Schiffes entfernt wur-

den, werden hier wieder an Bord des

Umbria" gebracht werden.

Chile.

Große Empfangsfeierl-
ich k e l t e n.

Santiago. 29. Juli. Die
chilenischen Kreuzer ESmeralda- - und

O'HigginS- - find nach Punta ArenaS
beordert worden, um den Ver. Staaten
Kreuzer Charlefton" zu empfangen.
wenn derselbe mit Staatssekretär Root
dort eintrifft. Große Empfangsfeier
lichkeiten sollen bei Ankunft des Herrn
Root ln Chile veranstaltet werden.

Bulgarien.

Anti Griechen -- Demon
stration

PhilivpopoliS, 29. Juli.
Eine gegen die Griechen gerichtete De

monftrotlon brach heute hier aus. Die
bulgarische Bevölkerung setzte sich mit
Gewalt in den Besitz, von. drei griechi

fchen Kirchen? wobei zwei Personen ge

tödtet und sehr viele mehr oder weniger

verletzt wurden.. Die Straßen der

Stadt befanden sich bis zum Abend in
den Händen eines Mobs, und auch als
Militär gerufen, wurde, konnie derselbe

nicht Vertrieben werden. Während der
Nacht befürchtet man. Angriffe auf die

griechischen Stadtthelle
i- -
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