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'rkzr. von Manteuffel. Graf v. Fron.
Celcnvamme den Wonat Tlai qanz ungewöhnliche

Zustand der Dinge im Staate ,

herrschte. Die Temperatur betrug j

' Er empfiehlt serner, daß die Ame

rkaver von den Engländern. Franzo ,

sen und Deutschen eine Lehre zietzen
und Artikel sabrizirrn sollten, welche
der schweizerischen Bevölkerung am
meisten zusagten und dafür da beste
Material zu verwenden. I

Einige amerikanische Maschinerie
ist bereit in der Schweiz eingeführt
und bewährt sich ganz erfolgreich. j

Mit geeigneter Sorgfalt könne für
für amerikanische Waare ein großer
Markt in der Schweiz erobert wer .

den. . j

Washington. 16. Mai. Da
Ackerbaudepartement stellt eine En
quete über den Zustand der Wälder .

in den Ver. Staaten an. E soll zu

verlässige Material über die Dicht
heit und Ausdehnung der Wälder, '

über die Quantität und Werth ber
einzelnen Baumarte, über den

A

Pi ttburg. 17. Mai. In be,
gestern hier abgehaltenen Convention
der Grubenarbeiter wurde eine allge
meine Einstellung dtr Arbeit und de

Ferneren beschlossen an ollen denje
nigen Gruben Lager aufzuschlagen,
in den Kehlengraber zu billigeren
Preisen arbeiten.

Die Convention war eine der größ
ten, die jemals hier abgehalten
wurde und die Ansicht der Leute war
die, sämmtliche Kohlengräber zu be

reden, von der Arbeit fern zu bleiben
und weder für die 69 Cent noch zu
der 60 CevtS'Rate zu arbeiten.

Mehrere Telegaten waren zu Gun
fien der 7S Cent Rate, schließlich
siegte jedoch die Ansicht, aus der alten
Lohnskala zu bestehen. Die Tele
gaten begaben sich gestern Abend noch
nach Hause, um die herrschende Mei
nung der Grubenarbeiterzu erfahren,
werden jedoch heute hierher zurück
kehren, um Bericht über ihre Ermit
telungen zu erstatten.

Nachdem sich die Convention ver
tagt hatte, fand eine Zusammenkunft
zwischen den Grubenbesitzern und

Kohlengräbern statt. Da aber beide
Seiten fest blieben, konnte keine Eini
gung erzielt werden.

Die Besitzer beabsichtigen jetzt neue
Arbeiterinden G'uben anzustellen,
doch werden, falls sie ihre Drohungen
ausführen sollten, ernste Unruhen er
wartet.

Folgen dem Beispiel Car
n e gi e.

PittSburg. 17. Mai. Die Be-sitz- er

der hiesigen American Jron
Works, Jone k Laughlin. haben ih
ren Angestellten eine zehnprozentige
Lohnaufbesserung bewilligt.

Die Firma beschäftigt etwa 4000
Mann und ist die größte Rivalin der

Carnegie Steel Co. in der Fabrik
tion von Eisen für Bauzwecke. Die
Lohnerhöhung erleidet auf geübte
Arbeiter und alle Anderen mit AuS
nähme der Handlanger, welche ge

genwärtig $1.20 den Tag, die für
solche Arbeit anerkannte Lohnrate,
erhalten, Anwendung.

ES wird kein Motiv für diesen
Schritt der Firma angegeben, aber
man glaubt daß da Beispiel bei vie
len anderen großen Firmen Nachah
mung finden wird.

Die Republik Jron Works werden
den Betrieb am Montag wieder

und die Rate der .Amalga
mated Association" nämlich $4 für
Pudser bezahlen.

Die? wird 400 Männern, die meh
rere Monate feierten, Beschäftigung
geben.

Die Werke bilden einen Zweig der
National Tube Works.

Ein dunkler Ehrenmann.
Philadelphia. I'.. Mai. Vc.

gen die bekannte ,Ulma John Wana
maker, an deren Tpitze der äußerst
fromme Ex Genela'posimetsier ge
nannten Namen steht, ist heute auf
Betreiben eine Engländer Namen
Edward I. Brooks durch den li
sirtklsanwalt Jngham am hiesigen
Bandelbistriktszericht eine klage we

gen Uebertretung de Gesetze anhän
gtg gemacht worden, wodurch e un
tersagt wird, Auländer unter einem
Arbeitskontrakt vyn Europa zu enga
giren und nach de Ber. Staate zu

bringen.
Brook sagt au, er habe f. Z. im

.Daily Telegraph' in London ein
Annonce gelesen, in welcher Clerk
gesucht wurden, und sei von einem
Agenten der Firma Wanamaker al
Clerk für da hiesige Geschäft enga
girt worden. Nachdem er hier ein
Jahr lang an einem der Wana
maker'schen .Bargain Counter' in
gewissenhafter Weise servirt habe und
ihm da UeberkahrtSgeld an seinem
Gehalt nach und nach abgezogen wor
den, habe man ihn abrupt entlassen.
DerProzeß erregt deshalb besondere

Interesse, weil in demselben ein so

.gotteSsürchtiger' Mann wie John
Wanamaker der Verachtung und Ver
letzung bestehender Gesetze angeschul
digt steht.

New Zlork.

Merkliche Zunahme der
Einwanderung.

New ?)ork. 16. Mai. Wenn
nicht alle Anzeichen triigen, dürst
die Einwanderung in diesem Früh
jähre resp. Sommer in konstanter Zu
nähme begriffen sein, denn auch ge
stern wurden wiederum 2046 Ein
Wanderer gelandet, und zwar 800
vom Dampfer .Habsburg' von Bre
men, 186 von der .Markomannia'
von Hamburg, 360 von der .Spaarn
dam' von Rotterdam und 700 vpn
der .Burgundia' von Neapel. Am

letzten Samstage betrug die Zahl der
Einwanderer, wie berichtet, sogar
4000. so daß im Laufe der letzten drei
Tage über 6000 Einwanderer gelan.
det wurden.

Auch sür die nächsten Tage ist eine

große Anzahl von Zwischendecklern
zu erwarten, und zwar nach ober
ftächlicher Schätzung nahezu 15,000
Personen. Damit würde sogar der
wöchentliche .Record" deö einwan
derungSreichen Jahres 1893 geboten
werden. Die Zunahme der Einwan
derung macht sich natürlich nicht allein
auf ElliS Island, sondern auch im
StellenvermittelungS-Burea- u in der
Bärge Office angenehm bemerkbar,
denn man ist dort jetzt eher in der
Lage, die zahlreich Nachfragenden
mit den erwünschten Arbeitskrästen

einen augenblicklichen ?vd.
Haukohl wurde im legten Frühiahr

durch die größte je für einen Repudlt
ner hier abgegebene Majorität al
Stadtschatzmeister wiederermahlt.

Der Fehlbetrag in seiner mtskass
wird für die Ursache seiner Selbsten!
leibung gehalten.

Bücher und Kasse de Etadtschatz
meister Haukohl find inspicirt wor
den und haben nur einen unbedeuten
den Fehlbetrag ergeben.

Luch hinterließ er weit mehr Eigen
thum al zur Deckung de Manko
nöthig ist.

Seine Bürge verlieren nicht.
Die CoronerSjury erkannte aus
Selbstmord.

A p p l e t o n, 16. Mai. Heute wur
de allen Mühlenbesitzern von Kau
kanna, welche Wasserkraft vom Kanal
ber KauZanna Water Power Co. be
nutzen. Einhaltlbesehle zugestellt, wo
nach ihnen der Bezug von Wasser au
dem Canal untersagt wird.

Da Versahren steht im Einklang
mit einer kürzlichen Entscheidung de
StaatS-Obergertc- in dem Falle der
Green Bay & Mississippi Canal Co.
gegen die Kaukanna Water Power Co.

Andere durch die Einhaltsbefehle
berührte Industrien sind die North
Western Railway Shop, Badger Pa
per MillS, Kankanna Fibre Co. und
die Andrew Beese Pulp Co. Dies
Fabriken müssen ebenfalls schließen.

Michigan.

Detroit. 16. Mai. Der Heizer
deS Dampfers Unique, John Plant,
erlag heute den Verletzungen, die er
sich am Montag Abend bei der Explo
sion auf dem Dampfer zuzog.

TieS ist der dritte Tod infolge
jenes Unglücks.

Vis vira vi sxpsilit.
Grand RapldS. 16. Mai. Bis

jetzt ist nur geringer oder gor kein
Frost auS irgend einem Theile de

Obstgürtel gemeldet worden.
Unter den Obstzüchtern und Hand

lern herrscht die größte Aufregung.
An vielen Plätzen wur

den in den Obstgärten in
der Hoffnung denFrostab
zuhalten, mächtige Feuer
unterhalten.

Man hält übrigen den angerich-tete- n

Schaden für unbedeutend.

(Seorgia.

Fünf Männer verschüttet.
Atlanta. 16. Mai. Heute

Nachmittag ereignete sich auf dem
hiesigen AuSstellungSplatz bei dem

Bau der neuen Baumwollspinnerei
ein schwerer Unfall, bei welchem fünf
Menschen schwer verwundet wurden.
Die Leute waren im dritten Stock
mit dem Aufwinden eine? schweren
Balkens vermittelst eines Krahne
beschäftigt, al plötzlich da Tau riß.
Der Balken fiel hinab und riß im
Fallen eine Anzahl anderer Balken
mit sich, wodurch daS ganze Innere
des großen Gebäudes zusammenfiel
und fünf Arbeiter unter seinen Trüm
mern begrub.

Die Namen der Verunglückten sind:

S. B. Pylant, Vormann: William s

enberg und Graf zu Tohna Lauj
für Blmettallikmu und Dr. Koch
von der Reichsbank für Goldwährung.

Vermischte.
Berlin. 17. Mai. Bei der im

1. Kölnischen Wahlkreise (Köln
Stadt) nöthig geworbenen Reichs
taglwahl die WahlprüfungSkom
Mission de Reichstag hatte die

Wahl de LandgerichtSrath Greifs
(Centrum) für ungültig erklärt ,
welche vorgestern stattfand, hat keiner
der drei aufgestellten Kandidaten die

nöthige Sttmmenzahl auf sich verei
niaen können, so daß zwischen dem
vom Centrum abermals ausgestellten i

Landgerichtsrath Greiß und dem so

cialdemokratischen Kandidaten Dr.
Lütgenau eine Stichwahl nöthig ge
worden ist. Kandidat der National
liberalen war Herr Friß von Witt
genstein in Köln.

Die Gemahlin de Erbprinzen
Heinrich XXVII. zu Reuß jüngere
Linie, geborene Prinzessin Elise zu

Hohenlohe.Langenburg, ist von einem
Sohne entbunden worden.

Die BerlinerTensurbehörde hat die

Aufführung eines ihr zu diesem Behuf .

angemeldeten .realtnllchen" schau
spiel .Die Puppengräftn" von einem
Herrn Braun verboten. Der bisher
wenig bekannte Verfasser wird über
diese Reklame nicht böse sein.

Alle Diejenigen, welche erwartet
hatten, daß, nachdem der Ceremo-nienmeist- er

und Kammerherr von
Kotze von der in seinem Duell mit
dem Ceremonienmeister Frhrn v,on

Reischach erhaltenen Verwundung
vollständig wiederhergestellt ist, jetzt

noch ein ganzer Rattenkönig von
Duellen nachfolgen würde, haben sich

verrechnet. Der Kaiser hat erklärt,
daß in dieser fatalen Angelegenheit
durch den einen Zwetkamps der Ehre
Genüge gethan sei. Weitere Kotzt
Duelle werden also nicht stattfinden.

Die in aller Welt beliebte Opern
sqngerln Lilli LehmannKatisch,
königl. preußische Kammersängerin,
ist einem Vegetarier-Berban- d beige
treten.

Der erst vor wenigen Wochen zum !

Gouverneur von igorn ernannte e

nerallieutenant von Lagen, bis dahin
Kommandant jener Festung, ist jetzt
in Genehmigung seines Abschikbk'Be-suche- ?

in den Ruhestand versetzt wor-de- n.

In Lauenburg (Hinterpommern)
hat eine große Feuersbrunst gewü-the- t,

welche nicht weniger alS 20

Wohnhäuser in Asche legt.
Oesterreick'Ungarn.

Rücktritt Kalnoky.
Wien. 17. Mai. Der Reich?

tagSminister deS Aeußern, Gnf
Kalnoky, hat abermals um seine Rc

signation nachgesucht.
Die Schwierigkeit erwächst au? den

Aeußerungen des päpstlichen Nuntius,
welcher die ungarischen, kirchenpoliti
schenVorlagen öffentlich verurteilte.

Die Angelegenheit wurde vom un
garischen Premier. Baron Bansfy,
aufgenommen und derselbe setzte sich

in der Angelegenheit mit dem Grafen
Kalnocky in Verbindung.

Letzterer sprach darauf seine Ueber
rafchung über das Vorgehen auS pnd
deutete an, daß beim Vatikan

über den Gegenstand erho
ben werden würden.

Graf Kalnoky hatte seine Zuschrift
an den ungarischen Premier al ver
trauliche Angelegenheit betrachtet,
aber letzterer brachte dieselbe in einer
Rede im Unterhause des ungarischen
Reichstages vor daS Forum der
Oeffentlichkeit.

Dies verursachte neue Schwierig-leite- n

und führte schließlich zur An-näh-

der Resignation de Grafen
Kalnoky.

Nicaragua.
Deutsche Kriegsmaterial.

Managua (via Galveston), 17.
?Zai. Der englische Dampfer .P,

Bay" kam gestern Nachmittag, mit
einer Ladung moderner Feldgeschütze,
Gewehre und Munition an Board, in
Corinto an. Die Waffen waren von
der nikaraguanischen Regierung im
vorigen Jahre in Deutschland ange
kauft worden.

Tcicnr'attNllF.

nndesvauvtstadt.

Werthvolle Winke aus der
Schweiz.

Washington. 16. Mai. Ge
neral-Cons- Richman von St. Gal-le- n

in der Schweiz, hat dem Staats-Departeme-

einen vom Consul Kem

ler zu Horgen verfaßten längern
Bericht in Bezug auf Jmportirung
amerikanischer Maschinerie und Eisen
Waaren, eingereicht. In der Einlei

tung zum Bericht gibt der General
Consul eine Blumenlese desselben.

Er sagt, daß die verschiedenen Ton
sulate in der Schweiz von in Maschi-neri- e

und Eisenwaaren engagirten
amerikanischen Firmen mit

stetig versehen werde, welche weiter
an die Händler im Lande zur Ver

theilung gelangen. Aber Herr Rich
man zweifelt, ob damit gute Resul
täte erzielt werden, da die Druck-fache- n

durchweg in englischer
Sprache lauten und die schweizerische

Bevölkerung nicht nach gedruckten
Beschreibungen Aufträge zu geben gt

ist. sondern es vorziehen, di
reckt mit deutsch- - oder französisch- -

prechenden, m,t Waarenproben ver
ehenen Agenten Geschäfte abzuschlie

ßen.
Hrn. Kemler'S Bericht bezweckt,

ben amerikanischen Fabrikanten alle

erlangbaren Informationen zu lie

fern, welche ihnen zur Einführung
ihrer Waaren behülftich sein können.

Sein Bericht behandelt ausführlich
jeden Artikel, welcher gewinnbringend
in die Schweiz importirt werden
könnte und bringt die betreffenden
Kollraten.

in Grecn Bay 58 und in La Ervsie 4i
Grad.

Auch au mehreren Orten Nord

MichiganS wird starker Frost gemeldet.

Minnesota.
Redwood Fall. 17. Mai.

M hittinr (Tittiena 9W.f" hni ihre
Thüren geschlossen. Die Activa be

tragen iau,ouu uno oie ganten
$100,000.

Kürzlich fand eine Reorganisation
statt und da? Kapital wurde erhöht.
Da sich jedoch viele der ActionSre

weigerten, zu bezahlen, erfolgte die

EuSpendirung der Bank.

Michigan.
Durch Explosion.

Houghton. 17. Mai. Heut,
Nachmittag ereignete sich in den, drei
Meilen von hier entfernten, Nancoke'
scheu chemischen Werken eine erneute

Explosion, bei der mehrere Personen
getvdtet oder schwer verwundet wur
den. Die Werke wurden gänzlich zer
trümmert.

Die Explosion war der, welche am
IS. März dort passirte, sehr ähnlich.
BiS jetzt ist nur sicher festgestellt wor
den, baß ein Mann, Namens Fred

Shoper, gelödtet und einige Andere

vermundet sind. Da die Telephon'
Verbindung mit den Werken gleichfalls
zerstört ist, konnten die Namen der
Verwundeten nicht in Erfahrung ge
bracht werden.

Alpena . 17. Mai. Henry Brad
bury wurde heute unter der furcht
baren Anklage verhaftet, seine ihm
angetraute Lebensgefährtin, welche
vor einer Woche unter verdächtigen
Umständen starb, vergiftet zu haben.

gentnckv.
Ein Weißer gelyncht.

Louisville. 17. Mai. Eine
Specialdepesche auS Marion an die

.TimeS" meldet, daß ein weißer
Mann, Namens John Howerton, da
selbst heute Morgen gegen ein Uhr
gelyncht wurde. Howerton war ge
stern in der Nähe deS Nigger Creek

eingekangen und nach Marion ge
bracht worden.

Am 25. April hatte Howerton auf
die 16jährige Tochter eines dort seh

angesehenen Farmers einen schändli
chen Angriff ausgeführt. Da junge
Mädchen liegt jetzt in kritischem Zu
stand darnieder und es ist wenig Hoff

nung auf seine Wiederherstellung vor
Handen. Da Gefängniß wurde von
einer aufgeregten Menschenmenge ge
stürmt und der Gefängnitzwärter ge
zwungen, die Schlüssel auszuliefern,
worauf der Gefangene in ein in der
Nähe von Marion gelegeneßSchlacht
Haus geführt wurde. Hier wurde
ein Strick um seinen Hals gelegt und
er an einem Querbalken in
die Höhe gezogen. Howerton starb
den Erstickungstod. Seine Leiche
wurde heute Morgen gefunden und
der Eoroner benachrichtigt.

Obio.
Columb us, 17. Mai. In ei

ner heutigen Massenversammlung
von Franklin County wurde Geo. K.
Nash von ColumbuS al republikani
scher GouverneurS-Candida- t tndossirt.
Er wird hier für einen leitenden Can
dtdaten gehalten.

Gouv. McKinley wurde als Candi
bat für das Präsidentenamt und Ex
Gouv. Foraker für da elneS Bundes
senators indossirt.

Coloravo.
Denver. 17. Mai. Heute fiel

hier und in der Umgegend ein schwe
rer nasser Schnee, welcher den Vieh
Züchtern großen Nutzen bringen wird.

Denver, 17. Mai. Die hier ta
gende Convention der .Western Fe
deration of MinerS" hat einen Brief
von dem Präsidenten der .American
Föderation ofLabor. John McBride,
erhalten, in welchem derselbe eine
formelle Aufsoroerung an die Berg
leute sendet, sich mit der .American
Federation" zu verschmelzen.

Obgleich bis jetzt noch nicht darü
ber abgestimmt ist, scheint eS doch,
als wenn die Mehrzahl der Delega
ten zu Gunsten einer derartigen Ver
schmelzung sei.

Kalifornien.

LoS Angeles. 17. Mai. W.
H. Thompson, alias .Kid wurde
heute in San Quentin wegen der Zug
beraubung bei Rokcoe zum Tode
durch den Strang verurthetlt.

Der Tag der Hinrichtung wird im
Laufe der nächsten Woche festgesetzt
werden.

Thompson betheuerte vor Gericht
seine Unschuld.

Wyoming.

Laramie, 17. Mai. Durch
einen von ihnen gegrabenen Tunnel
sind heute zwei Gefangene auS dem
EtaatSzuchthauS ausgebrochen.

Sie hatten Strohpuppen in ihre
Betten gelegt und dadurch die Wärter
so lange erfolgreich getäuscht, bi
da Loch an der Außenseite des

von einem Außenwächter ge
funden wurde.

Die Namen der Entflohenen sind
Thomas Morrison und Charles
Brown.

Ersterer wurde vor einem Jahre
von Carbon County wegen Ermor
dung von .Jumbo Peterson auf 25
Jahre und letzterer von Fremont
County wegen Pferdediebstahls auf
drei Jahre in die Anstalt gesandt.

Tennessee.

Nashville. 17. Mai. Gouver
neur Turney hat gestern Nachmittag
die Staatslegislatur zu einer Extra
sitzung für den 27. Mai einbernsen.
Die Sitzung wird 20 Tage dauern.

Pennsylvania.
Allgemeiner Kohlengrä

j ver st reit angeordnet.

CntjacVinafct.
Ein neuer Professor.

Washington. 17. Mai. Zum
Professor der Botanik an der bjesi
xkn katholischen Universität ist Pros.
Edward Lee öreene berufen worden,
der bisher an der Universität voq
California in gleicher Eigenschast thä
tig war.

Unser .Lande vater' in
Bedrängnib.

Washington. 17. Mai. Wäh
rend einer Unterredung mit dem Prt
oatsekretör bei Präsidenten Eleve
land, Herrn Thurber, äußerte stch

derselbe einem Berichterstatter der
Lffociirten Presse gegenüber:

.Ein Interview mit Ihnen kommt
mir gerade gelegen. Ich wünsche
nämlich dem eingerissenen Unfug von
Leuten ein Ende zu machen, deren
grauen mit Zwillingen. Drillingen
oder gar Äierlingen gesegnet sind,
und die demPräsidenten brieflich mit
theilen, daß sie ihre Nachkommen mit
den Namen der Famtlienmitglieder
deS Präsidenten belegt haben, und
ihn zu gleicher Zeit um eine Geldun
terstützung angehen. Innerhalb der
letzten zwöls Stunden habe ich 42 der
ortige Briefes erhalten. Ich habe
schon so oft erklärt. daß die Geschichte,
öerzufolge der Präsident einem Vater
vonDrillingen inJndiana $500 gesandt
habe, erfunden sei, aber jener Legende
schenkt man trotzdem unentwegt
Glauben und wir werden mit Briefen
dieser Art auS allen Theilen de

Landes übel schwemmt. ES wird den

selben jedoch keine Beachtung mehr
geschenkt werden.- -

Herr Thurber zerriß dann in hefti
ger Weise vierzig oder mehr Briefe,
welche anzeigten, daß sich die Bevölke

rung in gewissen Staaten in so phäno
menaler Weise vermehre.

.Diese t500Geschtchte so fuhr er
fort hat einen Mann veranlaßt, an
zuzeigen, daß er der Vater von Vier

lingen sei. In diesen vierzig Briefen
werden die Geburten von Zwillingen
und Drillingen angezeigt, ober nur
einer befindet sich unter ihnen, der
von Vlerlingen spricht. Dir Vater

die Ulamen der weiblichen Fami
ienmitglieder ,deS Präsidenten ge

wählt, befindet sich aber dennoch in
einem Dilemma, da die Vierlinge
sämmtlich Mädchen sind. "

NeueS Farmland.
Washington, 17. Mai. Der

Präsident hat heute eine Proklama-tio- n

unterzeichnet, welche die Aank
ton Sioux-Neservatio- n in SüdTa
kota und die SiletzReservation in
Oregon am 21ten Mai der Ansied

lung erschließt. Die Ländereien wer
den der Besudelung wenige Tage
nach Veröffentlichung der Proklama
tion eröffnet werden. Mit e heißt,
hat da? General'Landamt Alles in
Bereitschaft, um die Veröffentlichung
t(i Proklamation ausführen zu kön

eb.
Die Fankton-Reservatio- n umfaßt

ungefähr 168,00 Acker des besten
Landes in Dakota, aber die Siletz
Reservation ist nur von geringem
Umfang.

1-
- Admiral Almy.

Washington. 17. Mai. Der
pensionirte Rear-Admir- John Almn
von der Bundeömarine ist hier heute
nach langer Krankheit im Alter von

1 Jahren gestorben.
Seit drei Wochen war seine Fami

lie auf sein Ende vorbereitet.
Frau Almy, Frl. Almy und de,

Sohn Charles G. Almy umstanden
da Sterbett des Admirals.

Er hinterläßt zwei andere Söhne,
Lieut. A. Almy vom ö. Cavalleri
Regiment, Lieut. Aug. Almy von de
Marine und eine andere Tochter, die
Gattin de Lieut. John C. Haines zu
Cpringfield. Mass.

Illinois.

Pana. 17. Mai. Auch gestern
fror eS hier, aber nicht so heftig all
Montag Nacht.

Springst eld, 17. Mai. Da
Hau passirte heute die SenatSbill
für Bewilligung von $65,000 zur
Errichtunz von Denkmälern, welche
die Stellung der illinoiser Truppen
markiren soll, welche dieselben in den
Schlachten bei Chickamauga, Lookauj
Mountain und Missicnary Ridge ein
genommen haben.

GaleSbu rg, 17. Mai. In Kno;
County hat eS heute Morgen wieder
park gefroren, wodurch der am Mon
tag Abend entstandene Frostschaden
noch bedeutend vergrößert wird. ES

hat sich auf dem Wasser EiS gebildet.
Mehrere Farmer pflanzen noch

Mais.
Wisconsin.

Milwaukee, 17. Mai. Mäh.
end der vergangenen Nacht herrschte

abermals fast im ganzen Staate ftar
ler Frost und die Aussicht auf eine

gute Obsternte ist so gut wie vernich
tet. Der Anfang? der Woche im nörd,
lichen Theil de Staates gefallene
Schnee liegt noch immer auf dev Fel
dcrn und fast Alle über dem Boden
ist steif gefroren. Weizen und Haf
halten bi jetzt noch au, aber all
andere Aussaat muh erneuert, bezw.
frisch gepflanzt werden.

Sheboygan, 17. Mai. Bei
der Crocker'schen Fabrik stießen heut,
Polizisten und Streiker hart aufein
der. Nachdem Knüppel in Gebrauch

kamen, wurden Äehrere Verhaftungen
dorgerommen

Milwaukee, 17. Mai. Nach
einer Ankündigung des StaatsWet
terbureauS wird heute Abend fast
über den ganzen Staat ein weiterer
scharfer Frost eintreten.

Während der vergangenen Nacht
hat eS in La Crosse und Green Bay
gesroren. litt ist die fünfte fucces
live Nacht, während welcher ein kü?

Preis von Waldländereien etc. ge
sammelt und da Ergebniß dann ver
össentlicht werden.

Washington. 16. Mai. Ad

miral Almy erholte sich ein wenig
während des Nachmittag?, aber man

glaubt, daß er weitere 24 Stunden
nicht überleben kann.

Missouri.

Lohnerhöhung.
Nev aba, 16. Mai. Die Longon '

Zink Co. führte heute die normalen
Löhne für ihre Angestellten wieder
ein. E ist die erste Fabrik in diesem

Distrikt, welche Lohnerhöhung hat
eintreten lassen. Die Angestellten sind
hocherfreut über den Erfolg ihre
dekfallsigen Ansuchen?.

Illinois.
Nationalverein der
Cigarre nfabrikanten.
Chicago. 16. Mai. Gestern

fand hier im Auditorium die Jahre?
Convention der.Cigar Manufacurer
National Association' statt. Der
Präsident der Vereinigung. I. H.
Brstwn au Detroit führte den Vor
sitz.

Folgende Beamte wurden für da
folgende Jahr gewählt: Moses Krohn
auS Cincinnati, Präsident; Joseph
HernShetm auS New Orleans, Vize
Präsident; B. Nemack u? New York,
Schatzmeister. Der Ort, wo die

nächste Convention abgehalten werden
soll, ist noch nicht bestimmt, da der
selbe von dem neuen Präsidenten be

zeichnet werden muß.

G. A. K.

Bloomington. 16. Mai. Heute
setzte Regen ein, wodurch die Annehm
lichkeite deS Jllinois'er Grand Army
.Encampment" sehr beeinträchtigt
wurden. In der heutigen Sitzung
der G. A. R. veranlaßte der Vor-schla-

am Gräberschmückungstage das
Conföderirten Denkmal auf dem
Oakwood Friedhofe zu Chicago

eine lebhafte Discussion.
Anscheinend unterliegt eS keinem

Zweifel, daß das .Encampment"
einen Beschluß Passiren wird, daß
eine Verwendung deS Feiertages zu
solchem Zweck höchst unpassend und
unpatriotssch sei und die G. A. R. Po-ste- n

als solche ich nicht betheiligen
sollten.

Beschlossen wurde, die Wahl deS

Commandeurs heute abzuhalten.
Dieselbe erregt großes Interesse.

Die ganze Bemannung
ertrunken.

Chicago, 16. Mai. Alle Zwei-fe- l

darüber, daß der Schooner Kate
Kelly im Sturme vom letzten Mon

tag verloren ging, wurden gehoben,
al heute der Schleppdampfer Churm
of Kenosha den Namen des Schoners
tragende Trümmer aus dem Wasser
fischte. Die Kate Kellv" trat am Mon

tag Abend mit einer Ladu- -' tis n

bahnschwellen ihre Fahrt von She
boygan nach Chicago an. An Bord
beö Schiffe befanden sich Capt,Hatch
und 5 Seeleute.

Man nimmt jetzt an, daß alle
Sechs einen Wellentod fanden, denn
die, von dem Schlepper Charm aufge
fundenen Trümmer deuten an, daß
der Schoner in kleine Stücke zertrüm
mert wurde.

Jndiana.
Benz. Harri so n.

Indianapolis, 16. Mai. Ex
Präsident Benjamin Harrison ist heute
Nachmittag um 25 Uhr nach dem

Osten abgereist. Morgen Nachmittag
wird er sich in Newark, N. I., auf
halten, um eine, ihm von der histori
schen Gesellschaft von New Jersey

Medaille in Empfang zu
nehmen. Von dort wird er sich nach
New York begeben und zwei Wochen
im dortigen .Fünften Avenue Hotel
logiren. Während seines Aufenthal
teS in New York wird er dem Maler
Eastman Johnson zu einem Portrait
sitzen, daS im Weißen Hause den Bil
der der übrigen Präsidenten zuge
fügt werden soll.

Obi.
Cincinnati, 1. Mai. Ein,

an den .Commercial" au BucyruS
eingetroffene Depesche meldet, daß da
selbst und in Richmond,Ky., zwei Zoll
hoch Schnee gefallen ist. Wie eS

scheint, hat sich der Schneefall nur auf
die Nachbarschaft dieser beiden Städt
chen beschränkt.

Cincinnati. 16. Mai. Den,
.TimeL Star' werden telegraphisch
von Punkten im südlichen Ohio starke,
in letzter Nacht vorgekommene Fröste
gemeldet. Obst ging z.' Grunde
und frühe Gemüse wurden erheblich
beschädigt, In manchen Orten litt
das Welschkorn und erfror an einigen
Plätzen, sodaß Neupflanzung zu ge
schehen hat. An einigen Stellen bil'
bete sich Zoll dicke Ei.

Wisrousin.
Ein Bock al Gärtner.
Manitowoc, 16. Mai. Stadt

schahmetster Ftederick Haukohl jagte
sich heute in selbstmörderischer Absicht
in. Kuael durch den Kovk und erlitt

New Bork.

Fast Hundert Gebäude in
Asche.

New Fork, 17. Mai. TaS
Westende von Coney Island wurde
heute von dem üblichen alljährlichen
großen Feuer heimgesucht. Ein
scharfer Südwind trug viel zur Aus
breitung deS Feuers bei.

EinS der ersten vom Feuer ergriffe
nen Gebäude war Conrad Steuben
dorf'S dreistöckiges Hotel. Bon da

sprangen die Flammen nach einem

angrenzenden kleineren Hotel und
einem Dutzend nahebei befindlichen
Häuschen über, welche, mitsammt
dem Miniatur Ferrts-Ra- d bis auf
den Grund niederbrannten.

Im Ganzen würden etwa hundert
Gebäude gänzlich zerstört, oder doch

schwer beschädigt und etwa 1000
Leute verloren durch das Feuer ihr
Brod.

Der angerichtete Schaden wird aus

$250,000 veranschlagt.
Sechzig Familien, welche durch

das Feuer ihres Obdach verlustig
gingen, sind einstweilen im

einem großen
untergebracht wor-de- n.

Ein Mann. Namens Gallagher,
wurde vom Rauch und der Hitze über
wältigt.

Von GraveSend, SheepShead-Bay- ,
Unionville und Brooklyn war die
erbetene Löschmannschaft auf der
Brandstätte erschienen.

New York, 17. Mai. Da
Fachblatt .Jron Age-

-
sagt heute :

Die Lohnerhöhung in einer Anzahl
Stahlwerke und Walzmühlen läßt
auf eine allgemeine Bewegung in
dieser Richtung nördlich vom Ohio
und den Alleghenie schließen uns
wird auf die östlichen Fabrikanten
gleichfalls Einfluß ausüben.

Der Stahlmarkt befindet sich in
einer gewissen Aufregung, da der
Preis von $6.50 auf $6.75 in die
Höhe gegangen ist.

Kadel-Depcfclkc- n.

. Deutschland.

Köln, 17. Mai. Prinz Alexan.
der von Hohenlohe SchillingSfürst,
jüngster Sohn des deutschen Reichst

kanzlerS wurde heute mit Prinzessin
Emmanuel von SolmSBraunfcls,
Wittwe deS verstorbenen Fürsten

Georg von SolmS-Braunfel- ver
Mählt.

Prinz Alexander wurde 1362 ge,
boren und ist Mitglied des deutsche

Reichstage?.
Die ihm Angetraute erblickte im

Jahre 1854 das Licht der Welt.

Zur internationalen Münz
Conferenz.

London. 17. Mai. Einer .TimeS'
Depesche auS Berlin zufolge hat die
Special-Commiffio- n des Herrenhau
seS, welche den Antrag des Grafen
Mirbach: den Reichskanzler zu er
suchen, ungesäumt und nachdrücklich
alle diejenigen Schritte zu thun, vel
che geeignet sind, zu einer intcrna
twnalen Regelung der Währung
frage mit dem Endziel eine? interna
tionslen BimetalliömuS zu führen
zu prüfen hatte, mit 10 gegen 4

Glimmen angenommen. Unter den
Mitaliedern dieser Commission sind

u verwegen. Nur an .grünen'
eutschen Dienstmädchen ist noch im

mer Mangel.
Obio.

ZaneSville, 18. Mai. Der
Frost von heute Morgen in dieser
Gegend war schlimmer alS der vom

Montag, Kartoffeln, alles Frühge
müse, Trauben und Erdbeeren litten.
Aepsel wurden vom Laubwerk be

schützt.

ColumbuS. 18. Mai. Der
strenge Frost von letzter Nacht bei
28 Grad über Null vollendete hier
die Zerstörung jener zarten Obst- - und
Gartenfrüchte, welche dem Frost an-fan-

dieser Woche entgangen waren.

Cleveland, 18. Mai. Laut
Nachrichten von verschiedenen Punk-te- n

im nördlichen Ohio, wurde jene

Gegend von einem weitern starken und
verderblichen Frost heimgesucht. In
vielen Fällen fiel die vom Frost von

Sonntag Nacht verschont gebliebene
Vegetation sast der gänzlichen Ver-nichtu-

anheim. Ein Viertel Zoll
starke EiS bildete sich. Von einer
Anzahl Punkte wird großer Schaden
an Weizen, Mais, Kartoffeln und
Obst berichtet.

Minnesota.

St. Paul. 1. Mai. General-Majo- r

WeSley Merritt traf heute
vom Commando deS Departement
von Dakota hier ein und wird heute
nach Chicago zur Uebernahme deS
Missouri-Departement- S abreisen.

John K. Brook, Ge

neral Merritt's Nachfolger in diesem

Departement, traf mit dem Morgen
zuge von Omaha ein und trat seinen
neuen Posten an.

Iowa.
Le marS . 18. Mai. Wm. Dock

ery, ein jüngst entlassener Knecht de
12 Meilen südlich von hier wohnen
den Farmer Conrad Kohl wurde
letzte Nacht dabei überrascht, al er
Kohl'S HauS umschlich. AlS er fort
gewiesen wurde, versetzte er Kohl ei

nen Schlag mit einem eisernen Schrau
bendreher. Kohl erschoß ihn und be

findet sich im Polizeigewahrsam.
Eoloravo.

12 Zoll tie fer Schnee.
Trinidad. 18. Mai. Zwischen

hier und Baton in N. M. ist 12 Zoll
tiefer Schnee gefallen.

Es ist bieg der erste Schnee oder
Regen, welcher seit fast 6 Monaten in
dieser Gegend niederging.Zund derselbe
wurde von den Viehzüchtern und An-der-

mit großer Freude begrüßt.

Californien.
San Francisco, 18. Mai.

Der erste Staats-Gouverne- Cali
sornia'S, Peter H. Burnett ist gestern
Nachmittag im Alter von 80 Jahren
gestorben.

Nhode Island.
Eine Men schen fall,.'

Providence. 18. Mai. Jr,
Coventry fiel eine Miethskaserne wie
ein Kartenhaus zusammen.

Drei Personen fanden den Tod, tl)
andere wurden verwundet. ,

Kenney, farbig, Zimmermann; Henry j

Clay, Will Tunlap und John Dun-la-

farbige Arbeiter. Drei dersel
ben werden voraussichtlich sterben.
Der angerichtete Schaden ist sehr be

trachtlich.
Washington.

Schlechte Spekulation.
Port Townöend. 16. Mai.

Bei dem Versuch, eine Windeschnur
im Werthe von 7ö Cents zu retten,
ging der Schlepper .Mogul" von
Victoria, der einen Werth von

$25,000 hatte, zu Grunde. Der

.Mogul'-
- hatte am Sonntag die Barke

.Barra' in die See bugsirt und ver-suck-

dann, länasseitia deS Schiffes
zu kommen, um eine Windeschnur ein ;

zuholen. Hierbei carambolirte die

Barke mit dem Schlepper, riß einen
Theil seines Vorderstevens fort und
stieß em Voch m oen Rumps oesam-pferS- ,

durch welche das Wasser so

fort in Ströme neindrang.
Der Unfall passirte einige Meilen

westlich von Kap Flattery und der

Schlepper, obgleich in großer Gefahr
unterzusinken, richtete seinen KurS
nach der NeahBai, innerhalb der

Meerenge, füllte sich jedoch so schnell
mit Wasser, daß sich der Kapitän ge

nöthigt sah, ihn zwei Meilen inner
halb deS Tatoosh-Leuchtthurme- in
mitten der Klivven. auf den Grund
laufen zu lassen. Obgleich von den i

Offizieren deS .Mogul' kein Augen-blic- k

verloren wurde, konnten sie daS

Schiff doch keine Meile mehr weite
bringen. Mit Ausnahme der Ma
schinerie und Kessel wird da Schiff
als gänzlich verloren betrachtet.

Maine.

Scherz oder Ernst?
Port land. 16. Mai: Die durch

die gestern geschehene Auffindung deS

geheimnißvollen Packet in der Nähe
der Wohnungen deS Herrn Thomas
B. Reed und Mayors Barter verur
sachte Aufregung läßt nicht nach.
Chemiker, welche die in dem Fläsch
chen enthaltene Flüssigkeit analysir- -

ten, bleiben bei ihrer Behauptung,
daß eS Nitro-Glyceri- n ist. !

Viele Leute glauben jedoch, daß
der Angelegenheit ein, wenngleich
unpassender, Scherz zu Grunde liegt.

Pennsylvania. i

Carnegie'S herolscherEnt
schluß.

Pittsburg. 16. Mai. Der

VerwaltungSrath der Carnegie Steel
Co. hat beschlossen, den 25,000 Ar
beitern der letzteren eine Lohnauf

besserung von 10 Prozent zu bewilli

gen. j

Die letztere tritt am 1. Juni i

Kraft.
Man glaubt, daß diese Lohnerhö

hung in sämmtlichen Stahlwerken des

Landes Nachahmung finden werde. ,


