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Tkutschld.

üaa.
L e a v n w o r t h . 25. Mai. Daß

Staatlzuchthau steht in Flammen,

Leavenworth. 25. Mai. Tat
Feuer Im hiesigen SiaalSzuchthauj
war von keineBedeutung und würd
durch die Geungnißwürter gelöscht.

5kctckv.
Befriedigt allgemein.
LouiSvil. 25. Mai. Sevol

sich die Großgeschwvrenen gestern ver
tagten, schlugen sie die beiden nklai
gen gegen Fulton Gordon nieder, ditj
bekanntlich einigen Wochen feint
Frau und rchie Tixon Brvwn, de

Sohn de Gouverneur Brown, hie,
erschossen hat.

Der Tag war speciell für die Un

tersuchung dc Falle angesetzt wor
den uud fast alle Zeugen, welche bei
der Voruntersuchung verhört worbeß
waren, befanden sich gestern wiede,
im Gerichtssaal; e wurden jedoch
nur Wenige derselben verhört.

Die StaatSanwaltschast wird in
der Sache nichts weiter thun und
Gordon ist wieder ein freier Manü.
Mitglieder der Geschworenen weigern
sich zu erklären, ob

.

da? Niederschla
fc. r i r j.

Verlln. 30. Mai. .Up etvig
ungkdtelt!'

Brausende Jubelrus drangen em

por zum grünen Blätterdach der vh
chen und buchen von griedrichSruh.

Jubelnde Zuru''e au 3000 schlek

wigcholsttintschen Kehlen umbrausten
den Altkanzler Fürsten Bikinarck. al
er vom Altan dkg Herrenliausei au
den obigen Wahrspruch auf da Ver
haltnih zwischen dem Teutschen Reich
und Lchlelivig Holstein anwandte.

Dreitausend Tchlcl!vigHolsteiner
hatten sich Sonntag in ftriedrichkrub
etngefunden, dem Allkanzler zu hul
digen und zugleich ein BekenntniK
ihre unverbrüchlichen Deutschthum
abzulegen.

Äras Reventlom und Oberlehre,
Mack hielten die HuldlgangZanspra
chen und gaben den beiden obigen Ge
danken beredten Ausdruck. In län
gerer Rede antwortete der Altkanzler.
Er führte aus, wie der Besitz der
Herzogthlimer eine Vorbedingung für
die Seemacht Deutschlands und wie

. Schlelwig Holslein ein unlölliche

Zum .Colima' Unglück.
NewJork. I.Juni. EinD.

pesche von der Stadt Mexico an die

.World' theilt Folgende mit:
.Die .Colima' hatte der ganzen

mexikanische Küste entlang mit ftür
mischem Wetter zu kämpfen. Viele
Schwierigkeit kostete e, den Rissen
an der Insel Jsabella und Picdra de
Mar auszuweichen. Die Passagiere
lebten in beständiger Angst und Auf-regun-

welche noch gesteigert wurde,
al eine Passagierin von San Iran
ciSco nach Passirung von San Bla
von Furcht närrisch wurde und die

ganze Nacht auf Deck zubrachte, die

Offiziere ohne Unterlaß beschwörend,
doch umzukehren und den Himmel
um Rettung anflehend. Zur Zeit al
da Schiff auf den Felsen rannte,
steuerten die Lotsen, unter der Leitung
der Offiziere, genau auf den schnee
bedeckten Gipfel de Vulkan von
Colima zu.

Die Passagler stürzten au ihren
Kojen auf daS Teck, schreiend und
wehklagend, al da Schiff sehr bald
in Trümmer zerfiel.

Ein Frau, namen BraSlyn, der
einzige Fahrgast, welche die Fassung
bewahrte, versuchte die wild aufge
regte Menge zu beruhigen. Viele,
verzweifelnd an Erlangung eines
Platzes in den Booten errafften die

RettungSgürtel und sprangen damit
in die See.

DaS zuerst herabgelassene, mit
Menschen vollgepfropfte Boot kam

glücklich auS der Nähe des sinkenden

Schiffes, sank aber dennoch 5 Minu-te- n

später in den Abgrund. Nur ein
Insasse diese? Boote, ein Matrose,
entkam.

Beim Herablassen des letzten Boo
teS kenterte die .Colima.'

Ein Condukteur vom National
Zuge von Manzanillo, welcher heute
Abend hier ankam, sagt, daß sich 15
Amerikaner unter den Geretteten be

sinken. Von hier ist ein Sonderzug
mit HülfS - Personal, darunter meh-rer- e

Aerzte, abgegangen.
Die Bevölkerung von Manzanillo

ip von einer Panik ergriffen. ES
schwemmen dort haufenweise Leiche
der Ertrunkenen an. 54 Leichen sind
bereit? gefunden worden.

Da daS Aufwerfen besonderer Grä
der unmöglich ist, werden die nicht
ceklamlrten Leichen in einem Massen-gra- b

bestattet.
New York. 1. Juni. Die Com

mercial Cable Co. gab diesen Nach-mitta- g

bekannt, daß Privat-Tele-zramm- e

von der Insel Formosa sür
Ke Lung, Tamsui und Taiptösn nicht
mehr acceptirt werden könnten.

Kttbol-Dcpeschei- t.

4 Glied bei Deutschen Reich geworden.
f Zwischen dem Reich und den Herzog

thümern gelte der schlewigholstcini
sche Wahrspruch: ,Up ewig u:ige
deeltl" Mit einem enthusiastisch aus
genommenen Hoch auf die Kaiserin,
al .Kind der aus ewig ungetheilten
meerumschlungenen Herzogtümer',
schloß die Rede.

Manch' ein ernste und manch' ein
frohe Wort wurde dann noch zwi
schen dem Altkanzler und seinen wtll
kommenen Bästen gewechselt.

Ein zweischaitbigeö Schwert.
Kiel. 0. Mai. Auf dem türkis

schen Torpedoboot .Destrouer", ruaU
che aus den Wersten de hiesigen
SchiffSbauhvse , Germania" gebaut
wird, ereignete sich heute eine (xp!
sion. bei welcher 7 Personen gelobtet

1 1 verletzt wurden.

Vermischt,.
Berlin, 00. Mai. Dok reu

bische Ministerium hat ein lkvrlag,
für den Landtag unter Ergung,
welche darauf hinzielt, den mittleren
Ständen einen persönlichen Iredit zu
eröffnen.

Frhr. v. Thielmann, der früher,
xreuhisch Gesandte in München, hat
München beut verlassen und wir.!
demnächst die Reis nach New York

ma7ml irT der Neger L. Brown k
denklich verletzt.

Mehrere Ändere, einschließlich
zweier Weißer, kamen mit leichten

Verletzungen davon.

Nebrök.
E rtru n k .

L ri g h. 1. Juni. Der Geschäfts.
Verwalter derStanto Breeding garm
Co.. E. C. Timrrick und dessen Auf-

seher Ed. Tucker sind diesen Nachmit
tag ertrunken.

DaS Unglück trat während der
Bornahme der Ausbesserung eine
TammcS ein.

DaS durch denselben eingcschlossene
Wasser war etwa 15 Fuß ties.

Tucker ritt hinein, um z vei Pferde
auS demselben zu hölen und sikl in
Wasser. Timmick eilt ihm zu ?ülfe,
aber beide ertranken.

Omaha, 1. Juni. Der
Negerjunge Harry Parker, be

kannt hier unter dem Namen .Dia-mon- d

Kid', wurde heute Nachmittag
aus einer der Haup'stßen hiesiger
Stadt ermordet. An der Dodge Str.
stehend, trat ein unbekannter Weißer
aus ihn zu, zog ein Messer und ver-setz- te

ihm einen Stich in' Herz. Der
Junge brach tl,t zusammen, wäh-ren- d

der Mörder sich ruhig entsernte.

lkalifornia.
San Francisco, 1. Juni.

Der Dirigent der Golden Gate Park
Musikkapelle, Fritz Scheel legte rn

inmitten der Ausführung des
GräberfchmückungS-Prozramme- S sei
nen Taktstock nieder und weigerte sich

auf Grund der miserablen Musik der
Kapelle weiter zu dirigirxn.

Scheel, der ein deutscher MusikuS
von Ruf ist. wirkte in Alt-Wie- auf
der chicagoer Weltausstellung, nach
deren Schluß er zur MittwinterAus
stellung hierher kam.

Nord Carolina.

Schreckliche Folgen iner
Explosion.

Raleigh. 1. Juni. DerDampf-kesse- l
der in der Nähe von DownS-vill- e

in Caldwell Co. gelegenen
Deal'schen Sägemühle ist rxplodirt,
den sofortigen Tod deS Eigenthümer
Ed. Deal, der Heizer Pender Oxford
und Gordon Oxford und die tödtltche
Verwundung von Renben JoneS,
welcher fünf Stunden nach dem Un-glü-

verstarb, nach sich ziehend.
Zwei andere junge Männer wurden

arg zerquetscht und verbrüht, werden
aber genesen.

Die Heitzer hatten in sorgloser
Weise das Sicherheitsventil durch
Gewichte beschwert.

(Seorgia.
Clv land Enthusiasten.
Atlanta. 1. Juni. In der

heutigen Versammlung der Southern
Wholesale Grocers Association erreg-t- e

es Sensation, als Capt. I. H.
Martin von MemphiS, der bedeutend-st- e

Großhändler in Grocerien im Sü-de- n.

im Lauf seiner Rede ausrief :

.Grover Cleveland, Präsident der
Ver. Staaten, erhält ein Jahresge-ha- lt

von 850,000.
.Man sollte ihm ein solches von

100,000 geben und ihn auf Lebens-ze- lt

erwählen.'
Diese Erklärung erfolgte, während

sich die Beamtensalaire unter Diskus
sion befanden. Kaum waren die
Worte geäußert, als ein Hurrah über
daS andere die Mauern des Gebäu-d- e

erschüttern machte und gegenüber
auf der Straß im Echo verklang.

Immer und immer wieder setzte
Präsident Leigh seinen Hammer in
Bewegung, um die Ordnung wieder
herzustellen, aber die Hurrahs woll
ten noch immer kein Ende nehmen
und während Männer sich in wildem
Hüteschwenken ergingen, gaben sie
so ihren individuellen ,Ueberzeugun-ge- n

vermehrten Ausdruck.
Die Scene war eine eindrucksvolle

und e? vergingen längere Augen- -

V

Frankreich.

Frankreich. Japan und
China.

Pari. 1. Juni. Der Ministe,
de Aulwartigen M. Hanotaux gab
heute im Sent ein wichtige Erklä
rnng über die auswärtige Politik der
Regierung ab. krährend welcher er in
Abrede stellte, daß die sranzüsische
nationalen Interessen denjenigen an
derer Mächte nachgestellt wurden.

Dann legte er dar. daß der An
theil, welchen Frankreich an den

europäischen Vorstellungen bei der
japanischen Regierung nahm, lcbig
lich eingegegeben worden sei durch
die Interessen Frankreichs, dess.n

Stellung in China und die Pflicht,
welche Frankreich der Kirche in China
schulde.

Die Unabhängigkeit China sei
durch permanente japanische Occupa-tio- n

bedroht worden.
Falle China, oder werde dasselb

rüde aufgerüttelt, so würden sran
zösische Interessen infolge der Unord
nung und Anarchie sicher leiden.

Rußland sei in seinem eigenen In
tercsse hinsichtlich der Nothwendigkeit
der Aufrechterhaltung de stittus quo
in China ganz gleicher Ansicht gekpe-se- n,

und so habe auch Deutschland
guten Grund gehabt, gemeinsam mit
Frankreich und Rußland zu handeln.

Ueber die bevorstehenden Festlich
keilen zu Kiel anläßlich der Eröff-

nung deS Nordostseekanal erklart
M. Hanotaux. daß die Art der Einla
dung Frankreich die Annahme dersel-be- n

gestattet habe, ohne seine Volitit
irgend welchem Wandel zu unterwer-sen- .

Die Betheiligung Frankreich an
den Festlichkeiten sei einfach ein Act
internationaler Höflichkeit.

China.

Bestätigung.
London, I.Juni. Eine Depe

sche von Hong Kong an die TimcS'
bestätigt die bereit letzte Nacht von
der .Associirten Presse' von ebenda
her gebrachte telegraphische Nachricht,
daß Feindseligkeilen zwischen den

und chinesischen Vertretern
auf der Insel Formosa begonnen hat
ten.

Gemäß her .Time'-Depesch- e lan
beten gestern die japanischen Ätteik-kräft- e

zu Kee Lung, im äußersten
Norden der Insel Formosa und bald
kam e zwischen ihnen ünd den Chi-nes-

zum Kampfe. Die Assoclirte

Preß'Depesch von Hong Kong
daß Privatnachrichten zu

folge die Japaner Kee Lung oombar-dirte- n.

Vcua?or.
Verheerende Explosion auf

einem Kanonenboot.
Guyaq uil, 1. Juni. Letzte

Nacht platzte auf dem ecuadoria
nischen Kanonenboot Sucre ein

Dampfkessel.
Der Commandeur und 14 Mann

wurden getödtet und 17 andere ver
letzt, 13 davon tödtlich. Da Schiff
enthielt zur Zeit de Unglück Trup-pe- n

an Bord, die nach Machala zum
Angriff auf die Rebellen bestimmt
waren.

Arabien.
Bon Beduinen meuchling

überfallen.
Dschidda. 1. Jnni. Ueber die

meuchlerische Ermordung des hiesigen
britischen Bice-Konsu- und die

anderer Consularbeamten
am gestrigen Tage erfährt man fol
gende Einzelheit :

Herr W. S. Richardson, britischer
Konsul, der britische Vice-Konsu- l. Hr.
Brand, russischer Konsul, und Herr
d'Orville, Sekretär des französischen

Konsulat, machten einen Spazier-ga- n

" der Nähe der Stadt, als sie

plötzlich, anscheinend ohne jede n,

von acht Beduinen angefal-le- n

und von ihnen auf nur 4 Schritt
Entfernung mit Flinten nnd Pistolen
beschossen wurden. Der britisch
Vice-Kons- wurde so stark verwün
det, daß er schon zehn Mi-nute- n

darauf ' den Geist auf
gab. Bereits verwundet am
Boden liegend, jagten ihm die
Beduinen noch die Ladung ihrer Pt-stol-

in den Leib und brachten ihm
Messerstiche bei. Hr. Richardson
wurde schlimm verletzt. Hrn. Brandt
wurde die Kinnlade zerschmettert und
die Nase abgeschossen. Nur d'Orvill
entging ernstlicher Verletzung. Die
Wiederherstellung der Herren Richard-so- n

und Brandt ist zweifelhaft. 15

Verhaftungen sind erfolgt und die

größte Aufregung herrscht hier, zu-m- al

die baldige Ankunft mehrerer
britischer Kriegsschiffe im hiesigen Ha-se- n

zu dem Zwecke zu erwarten ist,
den Vorfall zu untersuchen und auf
die Bestrafung der Meuchler zu

AuS späteren Angaben der die
behandelnden Aerzte geht

hervor, daß d'Orville'S Verwundung
ernster ist, alS man zuerst annahm
und man befürchtet, daß sie ebenfalls
tödtlich sein werde.

(Soita Nica.
K r i e g S f i e b e r.

San Jose, 1. Juni. Hier
herrscht die allgemeine Ansicht, daß
es schwierig sein wird, Ktieg mit
Nikaragua zu vermeiden. Die öffenj,
liche Meinung scheint einen solchey
Kkieg zu begünfttgey. Die tötflta
zen werden fortgisetzlX

Vnudeödauptftadt.
Zurück von Chicago.

.Washington, l. Juni. Der
Präsident und Gesellschaft, welche die

vergängliche Hülle bei StaatSsekre
tär Gresham nach Chicago begleite
tcn, kehrten heute Nachmittag vier
Minuten nach fünf Uhr mitte! ihre
Svndcrzuge hierher zurück.

Missouri.

Durch einen Fisch getödtet.
Jeffirson City. 1. Juni.

John Harnett ist 20 Meilen von hier
bei dem Versuch einen Cat irisch im
Gewicht von 105 Psund an Land zu
bringen im Osage River ertrunken.

Der Fisch zerrte ihn in einem un
bewachten Augenblick in den Fluß zu
rück und da er sich ein Ende der Angel
schnür um die Hand gewunden hatte
so zog ihn der Fisch unter da Wasser
und er rtrank.

Pari. ' 1. Juni. Letzte Nacht
statteten Einbrecher diesem Städtchen
einen Besuch ab, nahmen aus ver
schiedenen Häusern kleinere Geld
betrüge sowie cine Anzahl KleidungZ-stück- e

mit sich, ohne eine Spur von
sich zu hinterlassen.

Illinois.
Chicago. 1. Juni. Ein hiest

ge Blatt behauptet, daß Präsident
Cleveland während der Exsequien
Gresham krank war. Ein Mitglied
seiner Begleitung von Washington
sagte, daß er seit fast einer Woche
krank war.

Sein Leiden ist ein alte, welche
sich durch die heiße Witterung noch
verschlimmerte.

Dr. Reilly hatte während der gan-ze- n

Reise ein wachsame Auge auf
ihn.

CharleStown.Ii.Juni. Col.
G. M. Mitchell, der während de Bür
gerkriegeS daS S4. illinoiser Jnfante-rie-Regime- nt

commandirte, unter
Gouv. Oglesby Zuchthausverwalter
zu Ehester und einst Sheriff von
ColeS County und Postmeister von
CharleStown war, stürzte heute, vom
Schlage gerührt, entseelt zu Boden.

Michigan.

In Grund gebohrt.
Alpe na, I.Juni. Während ei--

starken Nebels in letzter Nacht
collidirte Middle Island gegenüber
der mit Bauholz befrachtete kanadische

Dampfer Jack mit dem Stahldampfer
Norman. Letzterer sank unmittelbar
darauf. Der Koch, Steuermann und
Heizer ertranken. Die Barke Sicken,
welche in der Nähe war, rettete den
Rest der Bemannung. Der .Nor-ma- n'

hatte einen Werth von $200,
000 und war sür $175,000 versichert.
Der .Jack" wurde stark beschädigt.
Schlepper sind abgegangen, um ihn
hierher zu bringen. Dr .Norman'
sank in 300 Fuß tiefe Wasser.

Der .Norman' war ein
von 2304 Tonnen.

Der .Jack' ist ein neue Schiff. wel
che vor drei Wochen die Schleusen
im Welland-Kana- l beschädigte.

Verunglückung eine Cir
kuöz uge.

EScanaba, I.Juni. Der Cir-kuSz-

der Gebrüder Lemen, hatte
heute 17 Meilen nördlich von hier
auf der Fahrt von Ncgaunee hierher
einen Zusammenstoß mit einem sich in
nördlicher Richtung bewegenden Zuge.

Beide Lokomotiven und zwei
wurden zertrümmert, drei

Pferde getödtet und zwei verletzt.
Fünf Mitglieder des Cirkusperso-al- S

wurden verwundet, aber keines
tödtlich.

Der Zug unterlag einem siebenstün-dige- n

Ausenthalt.

Kentucky.

Vance bürg, 1. Jrnl. Der
74 Jahre alte Major Wm. Hardiman
ist gestern Abend in der Dämmerung
an einer einsamen Straße unweit ia

Spring aus dem Hinterhalt
erschossen. Er wurde von James
Keith gefunden und der Leichnam war
noch warm. E heißt er habe einen
tödtlicheu Feind besessen, der geschwo
ren hatte ihu zu tödten.

5oloravo.

Denver. I.Juni. Der Rektor
der hiesigen St. Marys Kirche. Fa-th- er

Daniel Lyons, ist im Alter von
41 Jahren der Schwindsucht erlegen.

Denver. I.Juni, Richter Bin
cent D. Markham starb heute Nach-mitta- g,

66 Jahr alt. an BronchitiS.
Er war ein hervorragendes Mitglied
deS BarreauS und Demokrat. Der
Verstorbene ward in Virginia gebo-re- n

und sich westlich wendend, ließ er
sich in KansaS nieder, wo er der

al Mitglied auf die Dauer
eines Termin? angehört hat. Nach
Denver kam Herr Markham 1 862 und
1866 war er demokratischer Candidat
für daS Amt deS vsrsitzenden Ober-richte- r,

wurde aber mit 250 Stimmen
geschlagen. Er bekleidete während
eine? Termins das Amt deS Staats
anwaltS in diesem Distrikt.

Texas.

Bahnunfall. '

La Porte. I.Juni. Ein drei
Meilen westlich von La Porte von der
Arbeit zurückkehrender ConstruktionS-zu- g

entgleiste. Der Neger E. Hill
von Austin fand feinen Tod, dem Ne

ger Joe Wilston wurde ein Bein zer- -

Teurschland.

Zur llbernahme der chln
fischen Krtganlihe.
Frankfurt, a. M.. 31. Mai.

Di .Frankfurter Ztg.' meldet, daß
Frankreich, Teutschland und Rußland
die chinesische Kriegianleihe gemein ,

am uoerneymen weroen uno oit
Rothschild mit der IranSaction le
traut worden sind.

Die Berliner .Nordd. llg. Ztg.
dagegen behauptet, daß der deutsche
Geldmarkt sich solange gegen ein sol
che Unternehmen verschließen müsse
bi da deutsche Finanzsndtkat auf
gleichen Fuß mit denjenigen anderer
Länder gestellt worden sei.

Vermischte.
Bkrlin. 31. Mai. Da Ober

Verwaltungsgericht hat die Klage de

Magistrat gegen den Oberbürger
meifter Zelle wegen Nichtabsendung
der vielbesprochenen Petition aegen

j die Umsturzvorlage, welche der Ma
gistrat dem Reichstag zugehen lassen
wollte, abgewiesen.

In einer Zuschrift an da .Berliner
I Tageblatt' erklärt der preußische
Minister de Innern v. Koller, daß
die in verschiedenen Zeitungen veröf
fentlichten, angeblich auS der Feder

, de Ches de königlichen Civilkabi
net. Dr. v. Lucanu, stammenden
Artikel gegen die Agrarier auch nicht
im Geringsten mit LucanuS al Ver
faster in Verbindung gebracht werden
konnten.

! In der Nachwahl im bayerischen
ReichktagSwahlkrei 1. Unterfranken

I (Aschaffenburg) ist der Kandidat de

Centrum, Psarrer Gerstenberger,
gewählt worden. Gegenkandidaten
waren MagistratSrath Schultz'Aschaf
fenburg (nationalliberal) und Rein
hold OptficiuS-Frankfu- rt a. M. So
cialdemokrat), Die Nachwahl war
durch da Ableben de früheren Ver
treters d: Kreise Pfarrer Adam
Hau zu Wörth a. M. nothwendig

!

geworden.
I Sterbeliste: Der preußische

Peter Hauptmann,
Mitglied de Centrum, Vertreter
de Wahlkreise S Köln (Kret
Rheinbach, Stadtkreis Bonn, Land
krei Bonn).

I Der Kaiser hat sich nach Jüterbog
begeben, um den Uebungen auf dem

dortigen Artillerieschießplatz beizu
wohnen.

Spanien.
Systematische Pech.

London, 31. Mai. Eine hier
au Madrid eingetroffen Spezialde
pesche meldet, daß da Kanonenboot
.Tajo bei San Sebastian gescheitert
sei. Nur ein Menschenleben ging bei
dem Unfall verloren.

Eanada.

klngeblicher Verlust von 3

Menschenleben.
Ottawa. 31. Mai. Ein hiesige

Blatt berichtet über ein entsetzliche

Unglück, welche sich am letzten Mitt
woch am Spanish River zutrug und
33 Männern das Leben kostete.

Ein heute hier angelangter Courier
vermochte nur magere Einzelheiten
zu geben. Er sagt, eine Anzahl
Holzschläger habe auf einem Floß rt,

al diese sich plötzlich von
seiner Verankerung befreite, in die

reißende Strömung gerieth und von
dieser sammt den Männern fortgetra-
gen wurde. ,

Die näheren Umstände.

Ottawa, Ont., 31. Mai. Hier
sind nunmehr nähere Einzelnheiten
über den schrecklichen Unglücksfall
eingetroffen, welcher sich auf dem

Spanish River ereignete und ig

Männern da? Leben

kostete. Letztere lagerten während
der Nacht auf einem in der Nähe der
Stromschnellen verankertul Floß.wel-ch- e

an jener Stelle ganz besonder
reihend und steinig find. Ohne ein

Wache auf dem Floh auszustellen,
legten sich die Leute sämmtlich Zum
schlafen nieder. Während der Nacht
rih sich da Floß von seinem Anker

! lo und triebmit seiner ahnungölo
'

schlafenden Menschenfracht in die

schäumenden Fluthen. Da schwan-kend- e

Gefährt zerschellte an den Fel-se- n

und nicht ein Mann entging dem

grausigen Tod in den Fluthen.
Der Spanish River ergießt sich an

einer Stelle nördlich der Mantoulie
Insel in den Nordcanal de Huron
See. In der Nähe seiner Mündung,
an der Sioux-Zweigbah- n der canadi-sche- n

Pacificbahn, befindet sich ein
kleine Dorf mit vielleicht hundert
Einwohnern. Die ganze Gegend
umher besteht au Waldland.

bin.

Shanghai. 31. Mai. Lord Li

Hung'Tschang, wird sich morgen in
Begleitung de Herrn John W. For
ster nach den Fischerinseln begeben
und die Insel Formosa formell an

Japan abtreten.
Die Japaner sind bei Taiyesu, ei

ner Stadt von 70,000 Einwohnern
gelandet. Dieselbe liegt elf Meilen
oberhalb de Flusse und ist der Sitz
deS Gouverneurs von Formosa.

Die Behörden sind von den Japa-ncr- n

benachrichtigt worden, daß (($
tere beabsichtigen, Besitz von der Insel
zu nehmen. Ein Kampf ist unmittel
bar bevorstehend.

antreten, um sich aus seinen neuen
Posten, bekanntlich den de deutsch?
Botschaster in Washington, zu be

eben.

In Königberg. de, Hauplstadt de,
Provinz Ostpreußen, fand heute die

Eröffnung einer Gewerbeaulstellung
statt. Die Oberprästdenten beide

Provinzen Preußen. Ost und West.
Graf Wilhelm BiSmarck und Staat
minister Dr. v. Aohler, wohnten der
Eröffnungfeier bei.

In Ltraßburg ist gestern ein Denk
mal de ins Jahre 1890 verstorbenen
Komponisten Victor Ncßler, dessen

künstlerischer Ruf durch die Operm
.Rattenfänger von Hameln" uns)

.Trompeter von Säkkingen" gesichert
ist. enthüllt. Neiler hat die letzt
sechs Jahre seine Leben in Straß
bürg gelebt und der Stadt seine letzt

Oper .Die Rose von Straßourg" ge
widmet.

Da Ehrengericht der Anwalt
sammer hat gegen den hiesigen be
kannten Anwalt Fritz Friedman da
Verfahren eröffnet. Friedmann hat
durch seine Extravaganzen, welch

mehr al einmal an da Strafbar
streiften, seit langen Zeiten schon von
sich reden gemacht. Neuerdings würd
sein Name in Verbindung mit allerlei
Skandal-Processe- n genannt.

General Graf v. Caprivi, der srü
here Reichskanzler, welcher, wie gi
meldet, hier zum vorübergehenden
Besuch eingetroffen ist. wird seinen

gen ver nriage emmmmig veicqivl
sen wurde, oder nicht. Der Beschlüs
der Krosmesckwnriki hat fns k.
Jedermann eine günstige Ausnahmi
gesunoen.

Tennessee.

Gegendemonstration.
Memphis. 25. Mai. H'eut,

Abend fand hier eine große Versamrisi

lung von Freisilberleuten statt. in de

der beredte Ehrengast Congreßrepra
sentant William I. Bryan völi
NebraSka eine Rebe hielt)
in welcher er die gestrige dej
Schatzamtssekretär CarliSle beqnt
wortet, indem er die lii'isgslen Rehe
desselben über die FinaNzfrage mit de-n- en

vetglich, welche CarliSle im
Jahre 1873 über denselben Gegen
stand hielt.

Kalifornien.
San Francisco. 25. Mai.

Die von Tahiti kommende amerikani
sche Brigg Galileo biingt die Nach
richt, daß der amerikanische Consul zu
Tahiti ein eingeborene Mädchen. g
heirathet habe. Die Trauung sei de'N

Gebräuchen der Eingedörenen gemöfj
vollzogen worden. Doty kourde mäh1
rend Clevsland erster Administration
zum Consul ernannt.

Massachusetts.

Salem. 25. Mai. Hier fand
heut unter großer Betheiligung da

Begräbniß de Congreßabgeordnett
Gen Cogwell statt.

NebraSka.

Omaha. 25. Mai. Eine Deve,
sche von Hot Spring, Ark., an die

.Bee' meldet: General B. Hawley,
General-Anwa- lt der Northwestern
Bahn in NebraSka,
Sekretär und persönlicher Freund von
Abraham Lincoln, wurde hier gestern
plötzlich vom Tode ereilt. Sein Heim
ist in Omaha.

New Bork.

Ein Beschluß demokratt
scher Redakteure gegen

Freisilberprägu ng.
New York, 25. Mai. In der

heutigen Sitzang der Gesellschaft de
mokratischer Zeitungsredakteure de

Staate New York wurde der Be
schluß gefaßt, .daß die demokratische
Presse diese Staates sich verpflichtet
eine jede Gesetzgebung zu bekämpfen,
welche auf die freie und schrankenlose

Prägung von Silber abzielt.'
Nur eine Stimme war gegen den

Beschluß gefallen.

New York, 25. Mai. Die Cla

rirungen der Woche beliefen sich in
den größeren Städten de Lande im
Vergleich zu jenen der Vorwoche auf:

Zun. Abn.
NewFork $652,202,635 40.5

Chicago 5,434,584 106.2
Boston 83,521,695 23.6

Philadelphia.. 72,259,982 31-.-

St. Louis ' 24,609,63 22.8
San Francisco 10,987,713 .. 8.8
Baltimore 12,935,406
Piltsbukg 15,216,188 .. 12.1

Cincinnat,.... 10,456,200 U.8
Kansa City... 10,570,046 16.6
New Orleans.. 8,2 6,526 34.8

New York. 25. Mai. I. Pier
pont, Morgan & Co. dahier und I.
S. Morgan & Co. in London werden
morgen sür 54.500,000
50 Jahre laufende, consolidirte Gold
BondS der Terminal Railway Asso
ciation von St. Louis auf den Markt
bringen. E ist die ein Theil der
autorisirten BondS-AuSgab- e von

512.000,000, wovon 57,000.000 zur
Einziehung der gegenwärtigen 1.
HypothekeN'BondS zeservirt sind und
55.000,000 zum Bau einer Gürtel
bahn in Ost St. LouiS. Von den

jetzt offerirten 54,000,000 BondS

solche zur Summe von $5,
500,000 2. Hypothekenbonds im
gleichen Betrage, wovon ein Theil
niemals ausgegeben worden ist.

Die Terminal Railway Association
wird conirollirt von der Cleveland,
Cinlinnati, Chicago & St. Louis,
LouiSville & Nashville, Missouri.Pa-c- i

sie, Baltimore & Ohio, Southme
stern, St. Louik. Jron Mountain &

Southern und Wabash Bahn. Jede
ist daran zu einem Siebentel interes-si- rt

und daS verbleibende Siebentel
reserdirt zur Uebertragüng an eine
weite? Halm, sobald sie in die OtV

isatton aufgenommen sein wird.

K

Deutschland.

H arb ur g. 1. Juni. Der Pe
troleumbehälter-Bran- d war hier und
nicht in Hamburg.

DaS Feuer hält noch an und ver-breit-

sich über eine große Fläche.
Tausende von Fässern mit Petro-leu-

außer den 5 Behältern der
Bremer Handelsgesellschaft, find
verbrannt. Alle verwendbaren
Feuerspritzen und daS ganze Pionier-Bataillo- n

bestreben sich den Feuer-Dämo- n

zu bewältigen.
DaS Petroleum Oepot der ameri-konische- n

Gesellschaft ist gesichert, da
der Wind die Flammen der Elbe zu.
treibt.

Die Stadt liegt auf dem südlichen
Ufer der Elbe, etwa 6 Meilen südlich
von Hamburg und hat an 18,000
Einwohner.

Eine Anrede des Kaiser.
Berlin, 1. Juni. Die .Kreuz-zeitun-

berichtet, daß Kaiser Wil-Hel- m

am Mittwoch nach der Parade
auf dem Tempelhofer Felde die Gar-de- n

folgendermaßen anredete:
.Grenadiere und Füsiliere!
Der 29. Mai ist ein unvergeßlicher

Tag. Vor sieben Jahren föhrte ich

Eure Brigade zu Charlottenburg dem

Kaiser Friedrich vor. Jene waren
die einzigen je durch meinen Vater
seligen Angedenken? inspizirten Sol
baten. Ihr solltet den Tag.nie ver
gessen.

Die gegenwärtige Generation wird
der in dieser Weis in der Brigade
verewigten hohen Ehre eingedenk
sein. Ich habe beschlossen ei-n-

Tag in Eurer Gesellschaft zu

verbringen und hoffe zuver-sichtlic- h,

daß Ihr durch Euer Ver-halte- n,

Euren Dienst und Eure treue
Pflichterfüllung Euch al gute Solda
en erweise werdet. Seid ringe-den- k

der siegreichen Kämpfe vor 25

Jahren.
Zu jener Zeit war e diese

Brigade, welche sich ganz besonder
hervorthat und ihre Ergebenheit sür
daS Vaterland mit ihrem Blute

In derselben Weise sahet
Ihr, wie der Feind angegriffen, au
seiner Stellung vertrieben und zu
Boden geworfen wurde.

Zur Erinnerung an diesen Tag
verleihe ich Euren Fahnen die Kette
zum Hohenzollernschen HauSorden.
Jetzt kehrt in Eure Quartiere zurück
und thut Euer Beste aus der morgi-ge- n

Parade."

Japan.
Räumen Port Arthur.

London, 1. Juni. Den .Times'
wird heute Morgen von Tientsin
tclegraphirt, daß die Japaner die
Halbinsel Liao Tong in Eile räum-te- n.

und daß sie dies Werk in 10 la-
gen beendet haben würden.

blicke, ehe den Geschäften wieder
Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Die Vertreter der Hauptstädte deS
Süden? bekundeten in dieser Weise
ihre so zu sagen einstimmige Unter- -

stützung der Finanzpolitik des Präsi'
denten Cleveland.

Pennsylvania.
JohnStown, 1. Juni. Di

Cambria Jron Co. erhöhte gestern in
allen Departements die Löhne um 10

Prozent. 3000 Angestellten kommt
die Lohnaufbesserung zu Gute. Die
Lohnliste schwillt dadurch um 820,000
per Monat an.

I HarriSburg, 1. Juni. Von
der gegenwärtigen Legislatur wird
keine neue Wahlbezirks - Eintheilung
erfolgen. Dies wurde gestern Nach,
mittag durch die Niederlage der auf
die Congreß und Legislaturbezirks-Eintheilun- g

bezüglichen Bill im
'

Hause entschieden. Da? Resultat
wird alS ein Sieg für die Freunde de
Herrn Quay beansprucht.

New York.
New York. 1. Juni. Die in

der Woche velicfen sich in
den größeren Städten deS Landes im
Vergleich zu zenen der Vorwoche auf:

Zun. Abn.
NewFork $4fi0,194,757 20.4
Chicago 81,171,668 18.0
Boston 74.069,408 17.4
Philadelphia . . 42.144,584 .. 1.8

, St. Louis..... 18,571,493 .. 2.6
toan Francisco 10,1HH,385 .. 9.0
Baltimore 11,100,207 .. . 2.6
Pittsburg 13,160,893 24.9
Cincinnat, .... 10,726,800 7.5
Kansas City... 8,521,994 15.7
?!en Orlean.. 7.826.168 33.4

hiesigen Aufenthalt um ein Paar
Tage verlängern. Dem General ist
da buen rctiro am Genfer Se au
nehmend gut bekommen; er strotzt
erdenklich von Kraft und Gesundheit.
Morgen und Abend kann man ihn
allein im Thiergarten promeniren
hen.

tfbtna.

Hongt?ng, 3. Mal. Di ja
panische Flott ist auf der Höh, von
Tamsui, an der nordwestlichen Löst

det Insel Formosa, angelangt. Ein
feindlicher Zusammenstoß zwischen der

japanischen Streitmacht uvd Yen

Truppen auf Formosa, welch sich M
Abtretung der Insel widersetzen, steht

zu erwarten.

Beunruhigend Äerüchte.
London, 30. Mai. Die .Pall

Mall Gazette' publicirte heute Nach

mittag eine Depesche ihre Eorrefpon
denten zu Shanghai. Dieselbe be

sagt, daß dort beunruhigende Ve

v' rüchte die Runde machten. Dersel
den zufolge stehe ein Wiederaus
nähme der Feindseligkeiten unmittel

X bar bevor. Der Vice König von
Formosa soll sich gegen di Regierung
zu Peking erhoben haben, die japani
schen Kriegsschiffe ollen klar zum Äe
secht gemacht und die französischen

zu Tamsui auf Fo mosa ein Gleiche

gethan haben. 8 er auch Gerücht
übr eine beabsicUigte russische Int-

ervention sind im Umlauf und e

sind im Hinblick auf die Wahrschein,
lichkeit russischer Feindseligkeiten,
Damvser mit Leb:nmitteln nach

' 1 Ti,ntsia beordert worden.


