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und eines Vetters hin. Die Nachricht Das D!:api. Aerzte.

sucht die Armenier und Russen nieder

zu werfen.
General Zolochakow, der Befehls.

baber der Russen, hat dringend um
Verstärkung gebeten. Ein Bataillon

Schützen von Yelifavetpol ist ihm zur

Militär-Revslt-e

Im ganzen russischen Reiche wird ernstlich befürchtet.

Spanische Majestäten in England. Früheres Parlamentsmitglied ermordet.

Pulvermagazin in die Lust geflogen. Unbestimmte Gerüchte schwirren

in der Lust Auch in Cbina rebellirt es wieder. Sibirischer

Bahnban. Armenier und Tartaren.
Czar zögert.

Verstärkung geschickt worden
Während des AufstandeS im letzten

akre wurden die Russen bescbuldiat.

die Tartaren vor den armenischen An- -

ariffen aescdükt ,u baden, und iekt ha' ' - - I

den sie selbst die mHamedn,schen Hr-- I

. s! X. I
oen gegen nu,.

. - I

Konstituante d a S Z i e l.

St. Petersburg, 1. Aug.
. -- .k.,.aiumi

kraten ist in aller Eile aus den Pro.
vinzen hierher berufen worden. ES ist

schwere Wunden, und nur in den sei-tenft- en

Fällen gelingt eS den Behörden,

der Uebelthäter habhaft zu werden. Am

schlimmsten ist zur Zeit die Situation
im südlichen Rußland und dem ehema

ligen Polen, in welchen LandeZthetlen
allein im Laufe deZ gestrigen TageS

in formeller Weise beschlossen worden, Fischer habe einfach hohe
.

Darlehen be
'I. I

zahlreiche 0"" Mrde und Brand.
ftiftungen verübt worden find. I

i

UnbeftimmteGerüchte
schwirren in der Lust.

H e l s i n g f o r s, Finland, 1.
August. Gegen Abend kam der rusfl

. , . .r i r f 1 r.sqe nreuzer iva ylr im qasen an
und begann sofort die Meuterer tn der

. .w n w l 9 Iöenung -l- oeaoorg zu oomoaronen.
mn Gerücht wurde hier verdrettet, dem
zufolge die Meuterer auf einer der von

ihnen besetzten Inseln eine weiße Flagge
gehlst haben sollen.

Große Aufregung herrscht hier in der
Stadt über die Verhaftung von meh

reren Mitgliedern der RothenWache"
und anderer Revolutionäre.

Der Postmeister von Sweaborg kam

heute Nachmittag nach HelfingforZ und
i. oi i w n x. I

S ?t,4 , 6
mtl rr italn inK,u1Ml,t V ,

b kleineren Forts ergeben haben. Je.
.(.mix Xuu

anonaoe nocy meyrere stunden nacy
X. 'N X .in I

1 V,....,...
ntnri IU..
die

r";n2m J"'W ,!S.aBf
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meinenMilitär.Re.
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atl&t in her 6HRfnm Wacke die

mWm fllt ,ta General . Streik
I

und eine Erhebung zu fördern beschlos.
s -n baben. ,u unteriiüken. Die Sei.
tenS des Central. Comites der Sozial
demokratie angenommenen Resolution
nen besagen, daß die Revolution diel. Ix.i ..nu i. cv

rricylung einer onsilluanie aus ner
tretern des rufftsaen BoUeS
rm i P V t i. rn ii Piff
CNisqeloung uoer me zuiunslige e.

giernngSsorm bezwecke.

Früheres Parlamentsmiilih rittArh(' w

St. P e t e r S b u r g, 1. August.
Die Nachricht der Ermordung deS

früheren Mitgliedes des aufgelösten

Parlaments, M. Herzenstein, hat hier
m.nn.... f..: n. ,k.:r.u, im

Parteien hervorgerufen. Herzenftetn
rtehürit utr Tlnr? r 0rtRHitHnnTTen.ovwfc 0 i v vtiiwiivuvuii- -

Demckrairn und war ein auzgezeichne.
I...
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j.. möglich machen wollte. Die

iw a n.:.. n.x.uuu itt vtkatJMAl1" v
nuna in der Näbe von Terioki. Fin

. . I

T h (mu n w h w- -

oundertbande- - Patt. Herz'enstein,
' der. '.m m war, unternahm mi, seiner

Tochter in seinem prächtigen Garten
einen paziergang, als mehrere kchWe

I

rt2 inrrn wvsi! -- s- V

m.t o.,ft.fh,. k i.iaM
todt zur Erde, wübrend seine Tockter

w --w ww v w'
hil l,' um,d.ckt.

War lange v orher M fc
-

v
1 i .

I

i

S t. V e t e r S b u r a. 1.9luaust.
i

Eine ..ak,Inre Z.i.ung In Mu
vkrönsnttkmte dke Namrimt kan der l5r.
wordung verzenstein's gestern Morgen.
12 Stunden vor der Begehung des
ZUervremeNS.

Nutzland.

Aufruf an die Soldaten.
S t. P e t e r S b u r g, 1. August.

In dem Manifest, das die radikalen

Gruppen des aufgelösten Parlaments
an die Armee und Flotte gerichtet ha

den find die Soldatm aufgefordert,

nicht das Blut ihrer geknechteten Brü

der zu vergießen, wenn das Volk sich

gegen Zar und Kamarilla erhebt, um

für das Land die Freiheit zu erküm

pfen. Gehorcht nicht der illegalen

Regierung", heißt eS in dem Appell,

seid einig mit den Armen und Aerm

fien, steht ein für Land und Freiheit!

Jeder Soldat, der auf das Volk schießt
i

ist ein Verbrecher, ein Verräther und

Feind des Volkes. Er wird nicht in

das Haus seiner Väter zurückkehren

und auf seinem Namen wird ein ewiger

fthiä lasten. Soldaten! Eure gehe!

liate Vilicbt ist eS. Rußland von ve
. ...trv rYl 1 C.C.X..lAralyerlsqer egierung gu ok,lricttt

Weitere Meutereien.
V i b o r g, 1. Aug. Einem hier,

her gelangten Bericht zufolge meuter

ten die Mannschaften der bei Hango,

Finland, stationirten russischen Flotte,
v:. rrc;ma IVl.ll u jmim vy.,- -.

und fubren ,ur Unterstützung der Meu.
..... i

' wiictci lii sui(uuvij imu vwv uv I

Vorsichtsmaßregeln für I

die Post.
Moskau. 1. Auauft. Die Be .

lzorden desSrchtm Angriffe aus die Poft.
,Uge und haben deshalb jedem Zuge
eine halbe Compagnie Soldaten mitge.

I

geben.

Der Mord an Tl. Herzenftein hat
hier große Aufregung und Entrüstung
hervorgerufen. Das Lokal'Comite der

konstitutionellen Demokraten hat be- -

schloffen, die Beerdigung öffentlich ab.
zubaltm.

WId.rSd scheint..s.... n.
H e l s i n g f o r S, 2. Aug., 12.50

- m. n m.xiii i
ajiotflraä. nennen M,n
hntt r StRnnrt ffipnm hm frflTirrprtI" i "f i

Bericht, daß die Meuterer sich ergeben

haben, zu bestätigen.

Die Letzteren hatten unzweifelhaft
bis zur Ankunft der Kriegsschisse

Slava" und Fzarewitch- - die Ueber.

Hand.
Schiffen

Das ?f.tT! zin

war aber der Oeffentlichkeit vorenthal
ten, was nach allgemeinem Dafürhal'
ten auf ein schlechtes Gewissen der der
antwortlichen Stellen schließen läßt.

Major Fischer ist ein persönlicher
Intimus des Chefs der schon bäufia er.
wähnten ffirma v. Tivdelskirck & GnJ
welcke iabrau iakr-k- n kt,n -.

ferungen nach den Schutzgebieten aus.
fübrt. ftitöer dielt mm hi!!.' ' w-i--

-- 1 " I

Darlehen, die sich schließlich aus die f
.f".. i k. i i r rrvumme von einyunoerilau eno maxi

r I

Nimm,
Bon offiziöser Seite wird erklärt, die

i7t..r.,F., k. ;rstrafbare Handlung nicht vorliege und
enequng vorgekommen itt.

kommen. Xunletrh tntrh 1K-- V snnN.j " 1 ""W "r V VftlM' I

tiki. daß die Rückersialwna bei keiner
Vermögenslage ausgeschlagen sei. Je--

... . . .w r ff r.f t t rr ? t p I

oeiisaus sei ole Anal mn seiner am:,
lichen Stellung unvereinbar.

Frankreich.

Französischenalische
Anschläge.

Paris 1. August. Der Ma

deS interview mit dem krüberen Kk." i

nanzminttter Catllaux. Der Welt
frieden ist nicht möglich,

.
bis die Zoll

m i
schränken, welcke ikkt d e Nat anen' ' " ".

0" n"0cn'1
"arr oer llnlsier. ,.ye oie gescye

tn tam' muB leD0c9 oer wittyschaft.
"che Kamps, der jetzt Europa zerrüttet.
ausaefockten werden, rankttick stedt
. . V.::". '::,

Uenn veielNk IVNNeN Sie velveN
i

LSnder Deutschland, die Hochburg des
. . I

neuen eurovai...azen azu,oll ...nnems. ,

überwinden. DiM Deutsckien Reick-
. '"' "

munen die Wanen entrissen werden,
welcben eS seine ökanomiscke und kolk.' ' r"
"scye 2.cacyi veroanl! uno oas isi nur

, . . Ix rx. 1 m .w p
ouraz eine onunasio e Bttamvsuna
der deutschen Industrie aus allen Mark,
t x.nx ta txs...iti .i l

" oh im iiÄ' ''""'" .v
MM mlmmm -- T M A A Tl 21 12. M I
Uirui kttik Uivue vel .el! irltt.
;ifiri(Air rtünu.,." '

N a r, i s. 1. Auauk. Mit dem l- - - "r D im,. X. ..,. x:: Qff.M. I
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Eisenbahn soll auf Befehl deö russischen
Ktnvort fnfnrl fs0nnrtrtrt Tirt2J k. w"u- - ' l

2i irx. r. vii. i . .x.-- . ti.lÖm"uam 90uai, mw gi
r .

ur ,,m , mr.i.n
lvlro, uno welkes oen orniaii jum

L S7.
Folge deffen mit den NlvellirungSar.' I

.1k.... deS BahnbetteS sofort beginnen.

UUNttUU.
1t - 4 - f .. ÄAuch hi.r

Ottawa, i. Augun. Aus Er.
ttiebm S 5Tnrsrtmttf2 fft I5:?hnh I
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77 ur,i,r Schlächtereien,"fm

laffen: oleiS,eitka beauktraate er das' " I

für Jnlandfteuern, eine
Hll,hr. TOnr.MCT.jr

eS in der Dominion verkauft wird, vor.
nehmen und Bericht ,u .rftatten. 1

Der Bericht de. AckerbaumwisterwmZ

? ?1 lf K"ov?korefundenen

h.Äff.TIt hinrh nh Trrn fTir

aunkg. Von 32 verschiedenen Pro.. - - .
6(11 mden nur in vier Büchsen Anzet- -

chm von beginnender Fäulnis! entdeckt,
I

rofrttitannün.
. .mm (vm n Iö p 0 N 1 1 O C HC a 1 C I 0 I C N IN

England.
. .r. r i rm t i nr Iv'vwles, JN,e: Wigyi, i. Aug.

Der König und die Königin von Spa
nien kamen heute an Bord der könig.I
(i roirrtThn" afnrlr hrtn

?'AsturiaS . hieran. ValuttchüNen I

wurde die Majestäten empsanaen und' I

große Festlichkeiten werden zu deren

Wxtn veranstaltet, während dieselben

sich hier aufhalten werden.
König Alsonso von Spanien beab

fichtigt eine Nacht zu bauen, welche im

näöiten, ?kabre an den Wettfadrtenw 7

theilnehmen wird.

Italien.
Päpstliche Encyclica e r

h.III II M. M m

, I ' Ißn 0 0 I , 1. AUlZ. üflCQtlrtm OnSf h.rVTtllttXo Vnitrh T? m?v. I

NerkwürdigeS Tlzicr deck Kongo-Urwal- d

im seine Lebensweise.
Ueber die Lee.isweisö des Okapi,

eines vor einigen Jahren entdeckten
merkwürdigen giraffen- - und gleichzei- -

t,g gazelleartigen Thieres des Kongo
Urwaldes in Afrika war bislang noch

wenig bekannt geworden. Nun hat der

H1"4""'"414
mton H 'II lrrttl ,"or rtitrf IHtmrt irrItUll itUtlVlt UU UlitlU lill

dosten des Kngstates
I

an das
fflrttififie Museum einen SBritf fand.'"I ö- -l '
mit der Mittheilung, daß er ein Okapi- -
sell erbeutet habe Das Thier wurde
nacy oer tonte oer maevorenen :n
einer Fallgrube gefangen, nachdem
Versuche, es zu schießen, erfolglos ge- -

wesen waren.
Nach

.
den sonstigen

. .

Angaben Alexan- -
--v " ,? :oers wuo oas ajiapx qerouirniicq ein- -

w

?ln oder paarweise angetrosfen. doch

beiewnd?r 7fnden. Ve en.lich fü;
ihre Lebensbedingungen ist ein kleiner
Wasserlauf mit etwas Schlamm und
sumpfigem Boden zu beiden Seiten.
Es wächst im Kongo-Urwal- de eine ge- -

wisse Blattpflanze, die eme Hohe von
zehn Fuß erreicht, und deren junge
Blätter sind die Lieblingsnahrung des

. " L 1ZZ7.C:"tiiiiuiiy jvuiiixiii uuu uuiiua
suchen. Bis acht Ubr Moraens kann
man es hier antreffen; später verbirgt

,-- o i in t l:2 x. i rrs.iÄNll) im jaiuc. 0IS wievcr vie un- -
kelkeit nadt. Das Mer bat ein sebr
feines Gehör, und Verfolger müssen
mau zu Werke aeben, wenn sie es
fangen wollen.

rast oer cyneeiawlnen.
Die Kraft der Sckneelawinen. die

während des ganzen Winters und ins
Kas. O.U S.v .r,s,viiviit aui jfci st i. ,

also vom März bis Anfang Juli in
, , , c . . r .oen Äipemyaiern

.
Nieoerzuaeyen pne

gen. ist eme viel größere, als man ge
miiMn naitnfimn hfTw Qhnrs..i? S"LZ? 1 ' V: Iui m uciyccicuucu uuiuiiycji uuci
Art, aber eme richtige Messung dersel- -

.v m rce
oen. oiz einen genauen egrisi voll
ihr Sröh! , geben imstande ist. ist
tXt in iuna ter iCll vorgenommen
worden. Eine solche Messung ist nicht

Sw und die ast ein La- -
w,n ,ak l us oem Mwiazi
W A A srT4WAAMMUAM 4 W A 7VAVtutt vsttlll t uus
Höhe' aus der sie niedergehen, und der
Zeit, die ste dazu brauchen, verhältniß- -
mniin Wftf -- ,, f wuiuQiy v iut vvtvuitvti nv v vi
(Dislimmnnt k; tm Ma,,:.?. in

v M

der Schweiz niedergegangenen Lawme
ergeoen, oan iyr eine Energie von uoer
1 ( K )( I ( )( W i ( i( M i M rtnuncn tnrtf-
wohnte.

'
Der Niederaana

s
dauerte. .

nur
em. Mmu,. und d,e Lawm. n W.S e

i"vuty O"1 Vlt lui
von Pferdestärken. Würde
man diese Kraft in elektrische Energie
umwandeln, so könnte man damit nicht
wnZ? nU qoooo mühinmen hon
einer Stärke von 16 Normalkerzen ein
Lrr.o cv i t :

VlJt lUIlU lUUWUJ u V?IUU
den brennend unterhalten!

flftett plttrS StterrtefpAta.-
it- .-utvu die Kosten eines svaniscken

. . r .;c'ssn.ä s?äiJ!&C00' ha 'Z ,Rm htt JnLs

bezahlt: für acht Stiere aus der Zuch- -
i.. ... . . im ! , . w

Pesetas (1 ffi riHSTffSS?
für Einfängen und Versandt der Stiere
1000 Pesetas: für Futter 500 Pesetas:
für Pferde 4(XX) Pesetas; an die An- -

gestellten der Arena 30 Pchtas; für

KfÄÄStiett 15)0 Pesetas: für intrittskar

OCliUU
fÜt UnIofttn ktt Abordnung.

j,!. j,!. Stic aussuckk. icmu Vesktll,:
" I 1 r t

für eine Kosten 40 Pesetas; an di.
vier Matadore und ihre Quadrillas
1 pt rrvr cn.r-.i-.- a- u r,-- i...- - --i i ervrvui.uw üc ciu; un vötcuct tS m.vv vm .itt v.wiv v V tv

?ttaun der Koben Nackt für den Rlafe.

auf dem das Stieraefeckt stattfand...'och nicht eingeschlossen.

V r aj t o e n ii trn m i zu.
Praocnr ytooieoeii geneymigic icgiqin
Ut gemeinsam. Resolution des Kon- -

V.
rikamscken Volkes über die Naürickten
von den jüngsten Judenmassalres' in
m r mt C r c t v t C

UMno zum Ausorua ormgr uno
vza cxiciu uu uuityi.

Resolution wurde darauf dem
Staatsdevartement zuaestellt. von wel- -

chem sie als ein Schritt des Kongresses
amtlich veröffentlicht

.
wird. Eine Be- -

n r fPfY.I"mmung, oer zusvige
.

oer
m..:.... n j. im:iii..:i..M t.oJicqiciuna unuiia x'tiuucuuuu uu
der Resolution zu machen ir'äre, ist
begreiflicher Weise nicht getroffen wor-de- n.

.

0nnafn
1 .?; V R4

ahre alte Frau, hat diesen Posten seit
über 53 Jahren inne und waltete unter
12 Präsidenten, vom Präsidenten

5f?flÄ' si?.n SlS
I . ' '

ütStCatCtUNCI ll)TC AlTltCs.
-

Die be st en Heringe lie

fc infoI9e 0Cr sorgfältigen Söcrcclung
nvcq immer iQoaajw.

Dr. LEO HERBERT
Wiener Arzt.

paut--, Geschlechts' n. Nervenkrankheiten
UO Oft Ohio traße Ster Floor. Neue Xel. 444.

SVrtchftundtN, 911. 24. 78 Zilendl.

r. J. A. ßuteliffe.
Wund-Arz- t,

GeZchlew', Urin, uneetun,
Krankheiten.

Offftt : 155 OS Aiarket Str. Tel. M
Osft.Stundtn: 9 bi8 10 Uhr 53m.; 2 lii 4 Uhr Nm.

Dr. Carl Q. Winter
Deutscher Arzt.

handelt alle akute und! chronische' kranrdeite.

Sveziell Rheumatismus, Nectma
und Frauen-Krankheite- n.

Gffice : 14 weft Ohio Straße.
Office.Stunden : 10-- 11 Vm. 34 Nm.

Tonntags : 9.30 10.30 Vm. Tel. neu 43.

Wohnung : 1250 Madiso Aveuue .

' Telephone : Alt, 2025. Neu, 9282.

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

Sprechstunden: 11.0s 12.30
2.30 4.00 tlgilch

Sonntag?: Auf Verabredung.'

Wklloughby Gebäude,
2 ord Meridian tratet

Tel., Main 4414

Wohnung : 1205 Nord New Jersey Str.
Telephon: Main Sög; New 8862.

INDIANAPOLIS BREYIN6 CO.

Düsseldorfer...
DaS Bier, welches auf der Weltausstellung

zu St. Louiö den Preis erhielt als

Der Welt Standard

Für Vollkommenheit

In Pints und Quarts,
Flaschen Dep't. Tel. 578 und 690.

TnslinnnTiAa D-ttA-nr- i n rv s'o.DA u I 1U Jm- -

F. J. fläck & Co.
Sans-- nnd Schilder-Male- r.

?eorattonS nndl FreSco Malerei.
Scenerie Anöftaffirnng.

...26 Kenwcky Adenne...
Neues Televbon 1726.

Lv0 W. MESSMER,
1025 Madison Ave. et. mm

llewigtt gent der berühmten

Williams Pumpen

i
0

NO TRIX" TO FIX".
jSaraattTt eine Holzvumpe aul Eisen gemacht..
Reparaturen an Pumpen erden prompt nnd biNia

aukgesihrt. Reparaturen an Häusern wie Einlege
euer Rinnen oder Anbringen neuer Lbtlußrbhre

a Zwn oder galvanisirtem Sijen werden z jed
Leit gemacht.

Züge ersten Ranges
Schnelle Zeit!

Zu bequemen Stunden !

14 Züge
Cincinnati.

zwischen Indianapolis und

1 Züge
Dayton.

zwischen JndianapoltS und

6 Züge zwischen Indianapolis und
Toledo und Detroit. '

6 Züge zwischen Indianapolis und
Decatur, Illinois.

4 Züge zwischen Indianapolis uno
Spnngsield, Illinois.

Parlor Waggon! aa allen Tage? und C&laf
aggon an allen Nacht-Züge- u.

Indianapolis Office':
Union Bahnhof und SINo.'d Illinois St.

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

mi erie M7ESTEti:in.n.
Stdt!l cket,Ofnc : l Oft Washington Stt.

Vhoneö 371.
Fahrzeit der Züge .

Lvsahrt kunft
m.

kokdo. hteagoMd rnchigan Iprei.i 7.15 sio.ll
Nm. Nm

roledo.DetroU nnd Chicago Lim U-3- 0 t
Nm.' 5inu

ichizaN,.iacie u.Lafav,tteeplf .

t Täzlich. aulgensamen Eonntas.

als 1500 Marinesoldaten. deren Loya- -

ät bezweifelt wurde, wurden heute

m nnh n jhn Baracken
Li rfc. . e,..s: .i iiiiiti licLii. Jinr iii ikni ii ii i ir r nni i

g,dVgnd i.
'

der neu angekommenen 24. Bfo Ro

angefüllt, welche strenae Ordnuna auf.
ch, ..halten. Der Kommandant der

Ur.n r. c.... r. . rmuuiiy ließ ycuic uue vvn i. jcicia I

bürg eingetroffenen Zeitungen konfiZ.
titm, damit Niemand von der Meu- -

terei der Festung Sweaborg etwas er.
fahren konnte. Viele Agitatoren find

41a an der Arbeit, um das Volk undr aufjr fliti mtz
haben Er ola gehabt, da

und die größten Geschütze der Aufstän- - lle Versammlungen sofort vom Mili- - 'än kw. ZLZ sZuZ in ben Etablissements, in denen Fleisch, stützungskasse- - der Madrider Presse er-dkg- en.

tär aufgelöst wurden. m fci i"! konserven produzirt werden, anstellen gaben. Es wurden bei der Gelegenheit

iirHAf nM mUr,Tr,.7:l:.r' "l'r - "
mv.w .....

lag heute während des ganzen TageS
m.n. v..ubi envenz vkö zaren, qivv

Peterhof, unter Dampf, wahrscheinlich

um sofort mit der kaiserlichen Familie
I
I

an B, abdanidsen ,u können, sobald
eine allgemeine e... beim Militö.
tn er-- t. Pttersourg uno tn den umue.

walt eingetrieben
werden.,..,.,,.,.. 1 .

Die Barracken, in welüen die Meu.' I

terer sich befinden, find jetzt von 2000cv.;r. ortmmrtns.

umringt.
nr
IJ.

.
n4 Ll r zögert. I

P e t e r h 0 f.f 1. Auust. Zwei
Personen, welche tm erdacht ftehm.

einen GenSdarmen vier ermoroet zu

haben, wurden heute verhaftet. Die
beiden Männer find mehrere Male mit
dem warmen zusammen gesehen

worden.
m

Premier Stolypin ist ihler auf einer

Vacht angekommen und hat dem

Cen die tttaW . ran.

genden Festungen und Städte auöbre. muu rJM.iHw, ,,k .r' Zustände zufriedenstellend seien; die ien. Programme und Anschlagszettel
chen sollte. s

Analyse, welche von dem staatlichen 600 Pesetas; für Musik und Polizei- -

Steuern sollen mit Ge. K PÄ Chemiker vorgenommen wurde,
m . i- "" I w w v

w.?-- .. v- - c.... x. et.""" ' . . .: ' ' "

9YWfiKtiUmK(
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Auch in China resiellirt
. , . .cn T i m rr-- m nn i c i o r i a. ii.. i. Auaun."

rst- f- iftmhf. .äiärL m'L
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Mthw Städte find von den
bellen eingenommen und 5 00

Mann kaiserllQe mu N.ssg.
ff? 3,;, " m n , a i.Bf I

i

f ; .

1 ....I.p""".,. ... c. ....

fliehen, nur sechs Bekehr,. H. m
RltLlKt-m.-. jrj 1 K (JI.I.1IILI. llil I I I I I II I IlUr I r I"hhM,,,,,, h i.
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Deutschland.

n a i s e r Franz Joseph e r
- er Vatbe.
Potsdam, 1. August. Ueber

m yFhrtiTim.,. .ha zn
i f Abl ütuuiii
SohneS des Kronprinzen Wilhelm wird
,n den BUt.em flott weiter sp.kullrt. ILc. nx w. . . , .

"an ?!' L81'
dem Fragespiel durch öffentliche Be
kanntmachung ein Ziel zu setzen. Sicher
ist nur, daß dem greisen Kaiser Franz
Joseph die erste Pathenschaft angebo.
ten worden ist. Er war auch der erstea7 d 7
d7sse

TSUse M 11. UNt 1832 Voll

inn,n Ymrht

Der Kolonialskandal.
I .

W o T I 1 M,.N n.l1 r K A & a mM. Illlll I. W iW W n II'
lonialskandal läßt sich immer ärger an.
Enthüllungen der sensationellsten Art
hat der heutige Tag gebracht. Major
Fischer vom hiesigen Oberkommando
der Schutztruppen, dessen Verhaftung
am UArnHAA haliMMi .. t. ...v. I

i um vuMiiua vtiuttiu tycucil lüUlüC, I

war, wie sich nunmehr herausstellt,
schon vor zehn Tagen in Gewahrsam
genommen worden. Die Verhaftung
n,sst? ,,s Nn,,i. .. .!.. ittkDIT 7 flV.V V M.4 14ft

v..V", v., v.
Lvoff und Alexander Guchkoff zur Nn
, .Tt T" llWUi vorgeleg!. zar zogcxn

noch dttjelben zu unterzetqnen, da die

gestrigen Vorgänge in Sweaborg ihn
wieder beeinflußt haben.

Pulvermagazin in die
Q 11 f nt((nrttn...I b v

S . l s I g f o , i, Finland. 1.
.i rt m - v i iwi 1iitnnn yiia niiiti vin?nn ftim fimtgM " ff V W

Uhr wurde eine Kanonade, welche fast
zeyn tunoen geoauer! yae, von vwea
borg hier gehört. Das Pulvermaga- -

zin, welches im Bestö der Meuterer
war, ist in die Luft geflogen. ES ist
tmmftrrTIÄ sin rtiiSfflfitl Am SeriAt'
von Sweaborg zu erhalten, da die

Meuterer jeoen Verkehr mit Waffenge.
Irrn AT 1 4 X IM r iUUil uuuci eil.

u e 1 1 1 1 a 1 1 1 1 g.

S t. P e t e r S b u r g, 1. August,
Die in allen Theilen des russischen

Reiches mit der größten Erbitterung ge.

führten Kämpfe der Revolutionäre ge- -
KI. IiiHiIimXi tZ. .VmI hhVyni wie wiitysiiwt luuiswuu uuu

die besitzenden Klassen haben den Eha
rakter elneS förmlichen Guerillakrieges
angenommen. Mit Bomben und Brand

I .tll Lli-i- : L 4. L1U11VIU IltU Ull tiLLÜlLLUilU

befindet, zeigt der Umstand, daß P.
mht 61fllMln beute alle Vrovim.Aon..T T -

mmm angewiesen hat, die von den,,, daluttonären nkm.
Um verweigerten Steuern mit Gewalt
,in,i.tkkkn. Wenn tln swhA ,?"g""" - -- 1 " o -
Sutchsühtung dieses Befehls g.mach,

ird. werden die jetzt auf einzelne Gou.
L i. t.tx.x-n- .- ."u li im ti iir ini i r iiiriii iniuiiinr iiiii 11 iipt nnwi"",v
önze Land verbreiten.

Armenier uno ariaren.
T,f,,. Kaukasus. 1. Aua.
ie vorauszusehen, war der Waffen- -

stillstand zwischen Armeniern, TartarenJ m . r.. ... .
I uno unen vor yu,ya nur von lur

Dauer. Das Aufzieben der welken

lmt unb ba3 Bekanntgeben von Re
I

lhrUftnln hinr nnr hS M.s!.IU&UlkALakA&k&L&KA m m m m MUJ 1 U &
I ' IT'"
zu ausgedehnten und blutigen Zusam.
menftößen zwischen den streitenden Par.
teien. Der Kampf dehnt fich nicht nur
auf Shusha, einer Stadt von etwa
30,000 Einriohnern, 180 Meilen süd- -

I aHHA hnvt STiHtS limnim ktlvuiuy -- .i, iwi.ti uu vus
ganze umliegende Land auS; das Tar.
tarenQuartker von Shusha scheint in
Flammen zu stehen. Die tartarische

- - M..UV r.

ervi, DftstmMn.rTn Vinn
R o m. 1. August. Eine päpstliche

Enciclkca gegen die christlich Sozialen,
sowohl die italienischen, wie die aus
ländischen, wird in nächster Zelt erwar.
tet. Wie eS heißt, wird diese Encyclica
. .. JC VI. .Z QTma.!.a.Ti.II.m
UUUf ÜIC tClllJlUCtl V

Frankreich'S, welche durch die Trennung
von Kirche und Staat große Aenderun
gen erlitten haben, ausführlich behan
K.sV..4I.4k?kln sls?n dk, Antiz?n k, anr,'Rektternn', Kai kick ttak?n nk.nrM nv"&" w w wvw.v.v vm. Ml .


