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14. Juni, Auf
Aashington.
de Staatssekretär Clnen

Einladung

fanden sich heute sämmtliche inWash
Ington anwesende fremde Botschafter
und Gesandten im Ltaalidepartement
ei, um dem neuen Staatssekretär
ihre Auswartung zu machen. Nur
Wenige waren abwesend und diese
wurden sag sämmtlich durch ihre
resp. Sekretäre vertreten.
Staatssekretär Olney hat durch
diesen Schritt eine neue Praxis ein
geschlagen, da? diplomatische Corp?
von seinem Amtsantritt in Kenntniß
u setzen.

Zerthschätzung der
.ForeignerS."
lt. Juni. Gou
Washington,
erneur
und der Sekretär der
Upham

Einwanderunglbehörde von Wiscon

sin. ( . W. ishop. befinden sich hier
und werden sich in kurzer Zeit nach
New tyoxl begeben, um daselbst mit
den Agenten der verschiedenen
zu confertren und
dahin zu trachten suchen, daß diesel
den einen Theil bti Einwanderer
ströme
nach Wisconsin leiten, da
dort noch etwa h der gesammten
Ländereien uncultivirt sind.
14.

Juni.

Der

Allen
und
Gesandten yach Venezuela; Emory
Best vom DIstrict Eolumbia zum
gestern

Thomas zum GeneralEonsul

Jllinot.

Whik,yTrust
spkngt.

9'

ld, 14. Juni. Das
Obergericht von Illinois traf gestern
seine Entscheidnng in dem Falle des
Staate gegen die .Dtstilling and Eat-tl- e
Feedtng Co.'
Ta ''Judgnient of Ouster" be
unteren Gerichtshöfe
wurde bestä

Springst,

tizt.
Die Wirkung dieser Entscheidung
wird den .Whiskey Trust- - brechen.

Panik in einer Schul,.
Chicago. 14. Juni. Durch das

Niederfallen eine Theile

derLtucka

tur in einem Klassenzimmer der
brach unter den Stfjil
lern eine Panik au.

Folgende Kinder wurden bei dem
Unfall verwundet:
France Willard. 7 Jahr alt. dop
sehr schwer;
pelter Lchädelbruch,
Richard A. Smith,
Jahre alt.
schwere Kopfwunde; Eameron Oder
bauch, 6 Jahre alt, Kopfmunde.
war da Klassenzimmer der
E
Lehrerin. Fräulein Nellie Sickel.
welche die Elementarschüler unter
richtet und 45 Schüler im Alter von
6 8 Jahren befanden sich in demsel
ben.
Sie hatten eben eine Sing
stunde beendet und waren im Begriff,
sich wieder niederzusetzen, al derUn
fall eintrat.

Jnviana.

Negerorgte.
Jessersonville. 14.

Silbrvrodue

dr Wlt.
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Silber-Productio-

l.

Hülss'Äeneral'Landcommissär.

Der

tTYlcararnrne.

Juni.

Ungefähr 20 Neger au Kentucky,
von denen nicht ein einziger dem
Namen nach bekannt ist, begaben sich
len Helen Park, in
heute nach dem
der Nähe von Lellersburg. um ein
Logen Picnic abzuhalteu. Berett
bei ihrer Ankunft waren fast All
betrunken und setzten inen Aufruhr
in Scen, al di Kürger der Stadt
ihnen den Eintritt zum Park nicht
zestatten wollten.
Messer wurden
gezogen, Revolver obgeschsssen, Leute
n
niedergeschlagen, Läden und
geplündert und e herrschte
schließlich ein reine Pandämonium.
Marschall Hufstiller und seine Gehül'
sen wurden zur Hülfe gerufen, muß
ten aber bald derUebermacht weichen.
Mehrere Frauen wurden von den
Negern niedergeschlagen und schwer
Eine derselben, Frau
verwundet.
Jame Wilson, befindet sich in
Zustande; eine andere schoß auf
einen Neger und verwundete densel-be- n
Bevor die von
lebensgefährlich.
dem Marschall herbeigerufene Hülfe
erscheinen konnte, waren die Neger
bereit
wi,der nach Kentucky

I.

Gu-stav-

I.

ma-che- n.

rt

Nord Takota.

Selten heftiger Hagel

Kansa
hat

rath.

City

,

15.

Juni. Hie,

eine Massenversammlung

stattge
funden, um Protest zu erheben gegen
Während da Verfahren des
Anselm.
de,
der vergangener Nacht verwüstete ein Schullehrer absetzte, Schulrath,
da diese zur
ganz phänomenaler Hagelschlag tau
Kirche gehören.
sende von Ackern Getreide in dem
Folgender Protestbeschluß fand ein
Theil von Ransom County. stimmige Annahme :
Da Unwetter breitete sich in einer
.Da eine Mehrheit de Schulraths
Länge von 16 und einer Breit, von von Kansa City,
..sichurch
6 Meilen au.
Viele Hagelkörner
und Sectirerei soweit hin
von der Größe von Hühnereiern reißen ließ, daß sie vollkommen be
schlugen sechs Zoll tief in die Erde.
fähigte Lehrer lediglich um ihre,
religiösen Anschauungen willen von
Tennessee.
B o m B i m e t a l l t st e nC o n g r eß. unseren öffentlichen Schulen ausschloß
und
M emphiS, 14. Juni. Die Heu
.Da unser, öffentlichen Schule
tige Morgensitzung de Bimetallisten
frei von Partetklepperei und Sectire,
llonvent wurde wieder mit Reden rei sein
sollten, weil diese amerikani
ausgefüllt.
schen Institutionen antagonistisch find,
Zu Beginn der Nachmittagssitzung und
fernerhin besagte Schulen durch
unterbreitete Senator
K. Zone,
de ganzen Volke
Michkgan.
ohn,
von ArkansaS al Vorsitzer den Be Besteuerung
Ansehen der Partei oder Secte auf
14. Juni. Beim richt de Beschlüße-Comiterecht erhalten werden, so sei e hier
Spielen aus einem Floß erkranken ge
DieZResolutionen sind ziemlich lang mit
ftern zwei kleine Knaben. Namen
athmig. Es wird in denselben be
Beschlossen, daß wir. die in Mas.
Payer. Der eine fiel in Wasser und hauptet. daß der jüngste Geschäfts
der andere verlor sein Leben beim druck der Verschwörung zuzuschreiben senversammlung vereinigten Bürge,
von KansaS City, KaS., ohne Berück
Versuch, seinen Bruder zu retten. sei, durch welche Silber demonetisirt
Die Leichen sind noch nicht gefunden wurde. Die Wirkung der Goldwäh. sichtigung unserer politischen oder re
ligiösen Ueberzeugungen diese Hand
worden.
rung bedeute die Einführung einer lungSweise besagter Mitglieder unse
den
B
Creek. 14. Juni. Der Währung sür
Gläubiger und e l re Schulraths als unamerikanisch,
Neger Frederick Pate von hier fand n er anderen für den Schuldner. rückschrittlich und der zukünftigen
Dann wird die Wiederherstellung
während einer
gestern bei Marcellu
unserer emporsteigenden
des Silbers al Geldmetall auf glei Wohlfahrt
Luftballonfahrt seinen Tod.
jungen
Metropole
nachtheilig erach
mit
die
Gold, sowie
Der Ballon hatte erst eine geringe chem Fuß
freie ten."
Höhe erreicht, all Pate entdeckte, daß und unbegrenzte Prägung von Sil
Kentucky.
derselbe ein Leck hatte. Der Ballon ber und Gold im Verhältniß von 16
1
von
eine
zu
über
Bäumen
verlangt.
fuhr
Gruppe
Cincinnati. 15. Juni. Vo,
Internationale Verständigung sei 6 Wochen waren Gerüchte über Ver
hin und stand dann gänzlich still. ES
y
war für Pate unmöglich, den Fall zwar wünschenSwerth, aber die Ver. Wüstungen der heerraupe in
im Umlauf, aber da Gerede
schirm zu benutzen und schließlich fiel Staaten sollten weder diese Verstau-digun- g
abwarten, noch da souveräne verstummte bi gestern, wann Nach
er auf einen Baum nieder. ES ge
richten einliefen, daß in Morgan
lang ihm, einen Ast zu ergreifen; Recht der Regelung ihrer Finanzaffä
derselbe brach aber und der Unglück-lich- ren im Interesse ihre Volke aufge County, Ky.. .Tut'.Würmer an jun
ben.
Luftschiffer fiel auf die Erde.
gen Tabakpflanzen verderblich auf
Wie erwartet, enthalten die Reso. träten,
ehnliche Berichte kommen
Durch den Fall trieb er sich zwei
und Booth
County
Rippen in die Lungen und nach zwei lutionen nicht weiter, als einen krSf von Owen
Stunden that er den letzten Athem tigen Ausdruck der Freisilber.Gefin
County, Ky., und Brwn County.
nung der Versammlung.
Ohio.
zu.
Die Beschlüsse fanden einstimmige
Der Staat . Ackerbau Commissä,
Eine große Menschenmenge war
Annahme.
des
in Kentucky mti
gibt da? Tabak-AreUnglück.
Zeug
sch

lag.

14. Juni.

Wirth-schafte-
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80 Prozent und bin Stand
bat mit 68 Prozent au.

7

attle

Ken-tuck-

e

de

I

Ao. 5,

Snl,.cl?c;,cschc.t.

kud

Die

laufen.

IS. Juni. Heut, brannt,
Victoria Waarenmagazin nebst
Inhalt nieder.
Der Schaden belaufe sich auf
1,400,000 Mark.
Karllrnhe, 15. Juni. Die
.Karlsruher Ztg.' behauptet, daß
auch der Großherzog von Baden keine

da

Trta.
Ientsch!ad.
kleinen Diebe hängt
Berlin 15. Juni. Eine Depu
man, die großen läßt tation
de: Bürgermeister der badischen
man

j

neuer Besen.

Washington.
ernannte
Präsident

14. Juni.
Juliu,
Lichtenberg wurde heute zu eine,
Kretheitstrafe von
Jahren der
theilt, welche er ihm hiesigen 2or
ndeshauplftadt.
rectionlhause zu verbüßen hat. Ter
o 1 6.
and
selbe war überführt worden. wäh
tion
rend seine
AmtStermin
all Mit '
bei
Schulrath Bestechung
glied
Washington. IS. Juni. Münz
direktor R. E. Presto
schätzt
di,
angenommen zu haben.
der
Welt
sür
Goldproduclion
TViSeonst.
das Kalenderjahr 1834 auf 8, 870, 13
Beamtenwahl bei
Unzen sei zum Werth von $181,
010,100 gegen $158,836,000
für
1693, was (in, Zunahme von 23,
Mtlwaukee 14. Juni.
Nationalverein der Brauereibesibe,
74,000 wahrend bei Jahre ergibt
Die größte ProouctionZunahme
erwählte heute folgende Beamte,
Präsident. Leo Sbert von Jronton. in Gold vollzog sich während de
11.
Ohio;
Cha Schütte letzten Jahre, in Afrika mit
von New Zork und Rudolph Brand 400,000. Australien mit 6,073,000,
den Ver. Staaten mit 13,500,000
von Chicago.
Schatzmeister. Charles Günther und Mexico m,t SZ.1ö5.000.
von New florl City.
Die Silberproduktion
der Welt
Truste? auf drei Jahre: Hermann veranschlagt Herr Presto für 1894
Sträub von Pittsburg. Pa.; John auf 165,918,338 Unzen fe n, von
Goetz Jr. von Cincinnati; Henry H. einem Münzwerth von $214, 381,000.
Reuter von Boston. Mass.; Paul A. Der Bullionwerth desselben betrug zu
Dem
Lurchlchntttttret von 63 S
Säger von Baltimore. Md.
Trustee, um die durch den Rüc- Cent $105,348,135, einen Unterschied
ktritt von Charles Schütte eingetreten,
zwtchen dem Münz- - und Bullion
Bakanz auszufüllen, Ernst Borchert werth von $10a, 132,965 ergebend.
von Mtlwaukee.
Die Zunahme der Silberproduction
Ober, in 1894 über 1893 beltef sich aus
Bigtlanz.Comite
George
mann von Wilwaukee;Henrq H. Reu 72,000 Unzen.
Die größte Zunahme der Silber
ter. Boston; N. W. endall. New
Haven. Eonn; Edward Ruhl. Boston; production ergab sich in Bolivia mit
C. H.Evan. Hudson. N. A.; Au. $10,800,000, Mexico mit $3.300,000,
W.
Peru mit $2,000.000. Chile mit
gust Uhlein, Milwaukee;
L e m p, St. L o u t ; Albert Lieber. $1.400,000
und Griechenland mit
Sowohl die Gold- - wie
Indianapolis, Albert Lackmann. Ein $1.400.000.
n
de
cinnati; L. Schlather. Cleveland; die
Jahre
Alfred Werthmüller.
Burlington. 1894 übertraf diejenige irgend eine
Jo.; W. H. Hull, New Haven. Eonn.; früherenJahre in der Weltgeschichte.
H. Wacker. Chicago; John Iho
JUinoi.
ma. Philadelphia; Wm. RuSke.
15. Juni. 2 Männer,
Bement.
und
Pittsburg
Allegheny, Pa.; Ro
bert Portner, Alexandria; Ba.z Au wovon einer namen Cornell, stießen
beim AuSgraben eine Brunnen auf
gust Goebel. Detroit; Wm. Hamm.
St. Paul, Frank Helldorfer. Balti oer mvm von Thoma Tocley zu
12 Meilen nördlich von hier,
more; A. Peymann, Wheeling, W. CiSco,
auf eine Naturgas Quelle, durch de
Ba.; Phil. Zang. Denver; Charle
Explosion beide Arbeiter äugen
Mei, Omaha; Frank Senn, Louis ren
ville, Gottfried Krüger, Newark. N. vltcrltch getodtet wurden.
I.; Fred. Gottfried Krüger, N. I.; Springfield. 15. Juni. Heut,
Fred Bottlteb, Baltimore.
Morgen halb ein Uhr hat sich die Le
RechtSrathS Ausschuß G.Huphel.
ins die vertagt.
M.
Broh. F. &. Worz und Emil giSlatur
New
Schäfer.
Jnviana.
Kork; John Gardiner,
Jr., Philadelphia. H. F. Sharmon, Stsenbahnraub im kleine
rooklyn, Peter Hauk. Jr.. Newark,
Maßstab.
91.
e
I.; R. W. Voigt. Detroit;
E lkhart, 15. Juni. Lanbstrei
G. Pabst. Milwaukee; Henry cher
hielten letzte Nacht einen Lake
Uhlein.
W.
Bar Shore
Milwaukee;
Frachtzug zwischen hier und
tholomay. Rochester. N. F.; Joseph South Bend auf. Auf dem
Zuge be
Theuer. Chicago; August Busch.
sano neu eine groge Änzayi zunge,
K.
St. LoutS;
Obermann. Mil
von den Lanbstrei
waakee uud Christian Heurich, Aash Männer, welche
chern um ihre Baarschast und Werth
ington.
Dann
Ueber die Erwählung be ersten fachen erleichtert wurden.
zwangen dieselben die jungen Leut
Charles S. Schütte durch Schüsse zum
Abspringen von
entbrannte ein lebhafter Kampf.
dem rasch fahrenden Zuge.
Der betreffende Herr ist nämlich
Während des
würd,
kein Mitglied de, New York
Brook einer der RäuberHandgemenge?
vom Zuge in einen
die
und
lyner Brauerqerein
Delega
Biehhof geworfen und getodtet.
ten jene Zweigverein
widersetzten
Obio.
sich daher der Erwählung Schütte.
Sie beanspruchten das Recht den Der demokratische Gouver.
Vice Präsidenten,
falls derselbe in.
neurö'Candidat.
nerhalb ihres Jurisdictionskreises zu
N e w Y--v r k . 15. In einer gestern
selbst
erwählen sei,
namhaft zu
Abend von leitenden Geistern der
demokratischen Partei Ohio im Hotel
Nach heftiger Debatte kam eS zur
Waldorf
abgehaltenen
Berathung
Abstimmung und Herr Schütte wurde
man
0) aus den Congreß
einigte
erwählt.
Sobald da Resultat bekannt gege Abgeordneten Paul Sorg al demo
ben wurde, verließen die New Borker kratischen Gouverneurcandidaten.
Unter den Anwesenden befanden
und Brooklyner Delegaten die Con
sich Senator Brice und der ehemalige
vention.
BundeSmarschall für den südlichen
Philadelphia wurde al Bersamm-lungSo- Distrikt von Ohio.
Henry S. Bohl.
der nächstenJahresversamm
Kansas.
auerwählt, worauf die Convention
sich endgültig vertagte.
Berurtheilung des Schul
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Städte wurde

Berlin,

heute vom Fürsten Bi
in Friebrtchsruh empfangen.
Dieselbe war gekommen, um dem internationale
tn betrügerischen Staatschatzmei klltkanzler den ihm von den Städten ferenz wünsche. Toppelwährunzs.Con
ster Taylor und dem Staatene
de Großherzogthum
Baden gemein
Frankreich.
ralanmalt Crawford ist ein Ueberein sam gewidmeten Ehrenbürgerbrief zu
kommen erzielt worden.
Frankreich! Hoffnungen.
überreichen. Der ebenfalls für heute
Demselben zufolge will Taylor am angesetzte Besuch der Schlesier ist mit
15. Juni. Der .Gau-lo- i'
nächsten Dienstag au seinem Schlupf-Winkbekennt zu glauben, daß Ruß-lanRücksicht auf die Gesundheit de grei-senach Pierre zurückkehren und
zum Danke für den ihm von
Fürsten auf Dr. Schweninger'S
sich den Behörden stellen.
Frankreich in dem chinesisch.japani-sche- n
Verordnung vorläufig bis aus Weite
Dann will er alle Baargeld. wel re verschoben worden.
Protest geleisteten Betstand,
che
sich in seinem Besitz befindet,
Frankreich in Aegvpten unterstützen
Vermischte.
nämlich $45.000, sowi sein Person
werde. Auch glaubt der .Gaulvi,'
liche Eigenthum, welches einer libe
15.
Ta
g
Jani.
Krieg, der Präsident Fau:e werde die
Berlin,
ralen Abschätzung unterliegen soll, gericht verhandelte heute gegen den
zur Anwesenheit bei der Krö
ausliefern.
ehemaligen Ceremonienmeister, Kam nung de Czar in Moskau anneh.
Taylor will sich darauf de groben merherrn v. Kotze und gegen den men.
UnterschleisS schuldig bekennen und Hosmarschall der Kaiserin Friedrich.
Können sich immer noch
Richter Gaffy hat sich bereit erklärt, Kammerherrn Frhr. v. Retschach,
nicht beruhigen.
n
einen Spezial Gerichtstermin
welche wegen Zmeikampses mit
15. Juni.
und ihn zu zniei Jahren Zucht
Di, Patrio
Waffen angeklagt waren. Ueber
da Resultat der erHandlungen ist ten . Liga von Pari
sährt fort.
hau zu verurtheilen.
Man ist ferner übereingekommen, natürlich nicht? in die Öffentlichkeit
er,ammtungen zu organipren, um
daß der Gouverneur iln noch vor
gegen die Betheiligung Frankreich an
gedrungen.
Tie diesjährige große Herbstpa-rad- e den bevorstehenden Festlichkeiten zu
seine? Straftermins begnadigen
e
de? Garde-Korp- ?
wird, um ihm auf diese Weise seine
lei, zur Eröffnung de
wird, wie
zu
in
Kaiser
Durch
zu
Kanal,
Wilhelm
erhalten.
protestirn.
Bürgerrechte
jetzt bestimmt hat,
am 18. August, al? am 25. Jahre?
vexschiedeyen Theilen der Stadt an
Massachusetts.
tage des blutigen Kampfes bei St. gehestet Plakate werben die Elnwoh
n
BierMänner in jähen Tod Privat, dem Ehrentage deS Garde-korp- ner ausgefordert, während de
der
dem
französischen
Kriegsschiffe
auf
Tempelhofer Felde
gejagt.
bei Kiel mit Trauerflor drapirte glag
Fall Riv er. 15. Juni. Durch stattfinden.
Mit Rücksicht auf die gestrige Mel gen zu entfalten.
die Explosion eine? Kessels in Henry
daß der Kaiser eS abgelehnt
dung.
Jtalieu.
Langley'S Pserdegeschirr-Fabri- k
habe, eine Deputation deS Handwerk-bund- e
an Tounty'Straße, welche heute
g
bei
einem Begräb-niß- .
Unglück
zu empfangen, erinnert die
)i9 Uhr erfolgte, wurden 4
, heute an da
Personen getodtet und 5 schwer ver s.,HandwerkerZeitung-viel besprochene Kaiserwort:
Rom. 16 Juni. Eine schreckliche
Zt.
letzt.
.Meine Thüre steht allezeit jedem Catastrophe trug sich heute bei einem
Die Umgekommenen sind:
meiner
Unterthanen
offen. " Die Begräbniß in der Stadt Rovigo zu.
Adele Dube, 20 Jahre alt.
An 100 Personen standen auf einer
sich eben.
ändern
Zeiten
Lelia Horton. 17 Jahre alt.
der bevorstehenden Feier der Platform, woraus der Sarg mit der
Zu
Adolph E. Bellesuille. 45 Jahr
Leiche während der religiösen Hand-lun- g
Eröffnung de
alt.
find 1 hiesigen Photographen reser-virt- e
gestellt war. Plötzlich brach die
Robert T. Murray. 21 Jahre alt.
Sitze eingeräumt worden, damit Platform zusammen und alle auf
Verletzt wurden:
die Herren in der Lage seien, jede
derselben befindlichen Personen, mit
Thoma Barry, Schädelbruch und
bemerkenSwertbe Scene ko dem Sarg, stürzten hinab.
schlimme
Brandwunden, tödtlicher sort auf ihren
11 Personen wurden durch den
Platten festhalten zu
Art.
können.
Sturz
getödtet und 20 andere erlitten
Mattie DurocheS. tödtliche Brand
Ueber
Rom
von ihnen
sich am Dienstag Verletzungen, mehrere
hat
wunden.
Abend ein schwere? Gewitter entla tödtlicher Art.
Wm. Russell, arg verbrannt.
Alice Tremblay, Quetschungen und den, welche? zwei Stunden andauerte
Norwegen.
und vielfachen Schaden anrichtete.
Brandwunden.
Der amerikanische Botschafteram
Lehnt ab.
Jda Lepage, Quetschungen.
Hofe von St. JameS, Bayard. ist au
Christiania. 15. Juni. Herr
Zur Zeit der Catastrophe waren London
der Führer der norweaj
sich
um
Kiel
nach
abgereist,
zu
Sverderup,
21 Leute in dem Gebäude, wovon I?
wo er am Samstag der Er
schen Gemäßigten, welcher durch Kö
mit kaum nennenöwerthen Verletzun begeben,
öffnungsfeier de Nord Ostsee-Kana- l
nig OScar eingeladen wurde einneiie
gen entkamen.
Cabinet zu bilden, hat da Anerbie
Um oben angegeben, Zeit erfolgte beizuwohnen gedenkt.
ten abgelehnt.
kein
Scheut
im ganzen östlichen Theile der Stadt
Mittel.
eine einem Erdbeben ähnliche Erschüt
15.
es
Dänemark.
Juni. Trotzdem
Berlin,
terung. ö Minuten später standen nunmehr über allen Zweifel feststeht,
DaS amerikanische
die Ruinen der durch die Explosion daß die von dem vielgenannten Frhrn.
eingestürzten Fabrik in Flammen, v. Hammerstein seit Jahren beliebte
K o p e n h a g e n, 15. Juni. Admi
aber schon bald gelang es der von der Manier der RedaktionSleilung de
Kirkland hat sich mit den ameri
ral
und
Einwohnerschaft unterstützten Feuer Junker
Agrarier Organ
wehr, da? Feuer unter Controlle zu .Kreuz-Zeitundurchaus nicht so kanschen Kreuzern, .San Franclscd",
von
reinlich und zweifelsohne ist, wie der .New Aork" und .Columöia
bringen.
Die aufgefundenen Leichen wurden edle Freiherr und seine Freunde und hier nach Kiel begeben.
Der .Marblehead" befindet sich zu
Gönner glauben machen möchten, und
nach der Star Musikhalle gebracht.
Ter den Dampskessel bedienende trotzdem bisher auch nicht eine der n Hamburg und wird die Erstling-fahr- t
durch den Canal mitmachen und
Maschinist Le Page wurde anfänglich
ihn erhobenen Beschuldigungen
für verunglückt gehalten, tauchte in bündiger Weise widerlegt worden sich dann den übrigen Schiffen zu
Kiel anschließen.
aber später unverletzt auf und wurde ist, hat Herr von Hammerstein eS
h
dann auf Befehl de CoronerS ver
verstanden, sich in seiner Sie m
Grohbritannen.
haftet. Nach seiner Angabe war der lung als Chefredacteur des genannten
zu behaupten.
Dampfkessel ö Jahre alt und sei seit Blatte
Allerdings Ein pcu8 campi königli
chen
langer Zeit nicht mehr inspizirt wor nicht dadurch, daß er die maßgeben-de- n
den.
Persönlichkeiten von der Grund-losigkeGlasgow. 15. Juni. Alle Vor
der gegen ihn vorgebrachten bereitungen waren zum heutigen Ein
Er behauptet, in der Nähe deS
Kessels gewesen zu sein, als er explo Anklagen überzeugt hätte, sondern im pfange des afghanischen Prinzen NaS-rull- a
dirte, vermag aber die Ursache der Gegentheil durch ein völlig unskrupu-löse- ?
getroffen, der heute die weltbe-rühmte- n
und P.
Noch
Spinnereien von
Explosion nicht zu erklären.
Vorgehen seinerseits.
Er hat nämlich ganz ungenirt ge CoateS & Co. zu PaiSley sowie die
einige Zeit vor der Catastrophe habe
er Wasser in den Kessel gegossen.
droht. Briefe, welche ihm f. Z. meh großen Schiffsbauhöfe in der Clyde
Die Fabrik war ein dreistöckige rere hochariftokratische ReichStagkav in Augenschein nehmen wollte, aber
Holzgebäude, von 100 Fuß Länge geordnete und Mitbesitzer der Zeitung der edle Prinz weigerte sich heute
und 36 Fuß Breite.
Herr Langley geschrieben haben und in denen eine Morgen auf das Bestimmteste sein
schätzte den Werth de
Gebäude auf gewisse hochstehende Person mehrfach Bett im Hotel zu verlassen, als er
und benachrichtigt worden, daß
g5,000 und den Inhalt mit Maschi beleidigt wird, veröffentlichen zu wol-lenerie auf $10,000.
fall man eS versuchen sollte, ihn Alles zu seinem Empfang bereit sei.
Die Versicherung betrögt $10.00. auS seiner Stellung hinauSzudrän-gen- . Auch war ihm zu Ehren ein eleganter
Um den jetzt schon unbequem Imbiß gesetzt worden, während eine
Herr Langley kann sich ebenfalls nicht
die Ursache der Explosion erklären. genug gewordenen Skandal nicht ei
große Anzahl eingeladener Prominen-te- r
Er sagt, der Dampfkessel sei alljähr. nen noch größeren folgen zu lassen,
Persönlichkeiten sowie die Spitzen
der städtischen Behörden seiner An
der für manche der Betheiligten jeden
lich amtlich untersucht worden.
fall sehr fatale Folgen haben müßte, kunft harrten.
New Bork.
ist den betreffenden Herren denn eben
Einer nochmals nach dem Hotel
Der neue Harlem'er Schiff nicht? andere übrig geblieben, als in entsandten Abordnung von Gästen
den ihnen von dem .vorsichtigen"
und Beamten gelang S schließlich Sr.
Canal.
Hammerstein gereichten sauren Apfel, barbarische Hoheit zu bewegen aufzu
New Bork. 15. Juni. Am näch wenn auch mit vielem Widerwillen, stehen und seinem Versprechen geckäß
sten Montag findet die formelle Er
einzubeißen. Und die Folge davon die Schiffbauhöfe zu besuchen.
öffnung de Harlem'er SchiffScanalS ist : der saubere Frhr. v. Hammer
E war indeß inzwischen schon so
statt, wozu umfassende Vorbereitun
stein bleibt nach wie vor Chefredak. spät geworden, daß von einem Besuch
gen getroffen worden find.
teur der
E geht der CoateS'schen Spinnereien Abstand
Gen. Viele hat an die Gouverneure doch nicht .KreuzZeitnng'.
über eine kluge Vorsicht!
genommen werden mußte.
aller an die östlich vom Mississippi ge
In ganz gleicher Mse betrug sich
legenen grodenWatterflraken grenzen Bismarck erleid et eine
Prinz NaSrulla in Liverpool, wo er
den Staaten und an die Bürgermeister
die elektrische Stadtbahn besichtigen
15. Juni. Der .Reich, wollte und die
aller Häfen jener Staaten, speciell
Berlin,
Gäste zwei Stunden
n
desjenigen von Boston und die
anzeign veröffentlichte gestern einen warten ließ.
von Montreal Einladungen Artikel in Widerlegung der vom Für
Der Besuch deS afghanischen Prin-ze- n
sten BiSmarck am 9. d. MtS.. dem
gerichtet.
hat
den
übrigen
dem Gesammt'Aukschuß des Bundes der
Präsident Cleveland saate
und indischen
englischen
Steuer,
Gen. Viele vor zwei Wochen, daß er Landwirthe gegenüber, über einen
zahlern 50.000
Pf. Sterl.
der Feier beiwohnen werde.
Minister, welcher .am Amte klebt
aber der edle Herr hat seit
er wird eine kurze Ansprache an- - gemachten Bemerkungen. Mehrere
Ankunft in Großbritannien nur
dere Besucher werden Reden und Blätter hatten den letztern Ausdruck einmal ein
Geschenk gemacht indem er
alS auf den ReichEtaatSsekretär deS der
Fordham Morris die formelle
moSlemitischen
Mosqee in Liver-PoInnern. Dr. v. Bötticher. gemünzt,
halten.
20,000 Pf. Sterl. dotirte,
aufgefaßt. Der Artikel lautet:
Bank C larirungen.
iSnba.
.ES steht fest, daß so lange zurück,
New Jor .15. Juni. Die Cla wie Februar 1890, Dr. Bötticher dem
Rew
Jork. 15. Juni.
r,rungen der Woche belies?n sich in Fürsten Bismarck den Wunsch
beim .Herald' von Havana eingeganden größeren Städten des Landes im
zu resigniren, aber Letztererbe, gene Depesche theilt mit.
daß einer
Vergleich zu jenen der Vorwoche auf: hielt ihn im Amte. UeberdieS wurden dort eben
angekommenen Nachricht ge.
Zun. Abn. seine späteren Gesuche um Enthebung mäß die am letzte
Donnerstag, mit
New Fork
von seinem Amte nicht gewährt. DaS dem
$546,123,629 27.5
W. Chilb.
Dampfer
George
6.1
Chuago
4)0,850,984
bezeugte deS Kaiser? Brief vom 29. von der Küste Florida'S abgegangene
Boston
25.6
.670,143
März 1892, worin der Kaiser auf die Flibustier-Expedition- .
mit allen ihren
24.2
Philadelphia ..
63,603,246
Dienste dc? Dr. vo Bötticher anspielt Waffen und
Et. Louis
15 3
26,438,527
in der Nähe
Munitionen,
und sagte, daß er die Hülfe einer im von
En Francisco 13,170,869 4.5
in der Provinz San-ttag- o
Aguadores.
Baltimore
3.6
14,367,765
öffentlichen Dienste so bewährten
de Cuba,
gelandet sei. Die
23.7
14,656,241
PittSburg
Kraft nicht entbehren könne und ihn Expedition siehe unter dem Befehl der I
Cincinnati ....
13,729,700
7.ß
ansa E,tq...
bat, dem Vaterlande weiter seine Generäle Carlo? Roloff und Tera,n
16.S
10.490.786
Orleans..
7.828.082
24.8
Diente zu widmen."
Sanchez.

Fall. 15. Juni, gwi
schen den Freunden de durchgebrann
Sioux
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Arizona 5!icker"

fdrnl't:

Äillkom men.

Ter

iticfvc4

ntnniit liciite mit Lcrgimci! die We
Ifgeiiheit walir. Niir.ieitJ der Stadt
einen neuen Mllbürgcr zu l'cgrüßeii,
der sich am Jub.i fUi niedergelassen
und dort, mit einem lässgsl nrfuliltett
Bedürfniß abzuhelfen, eine Boceiia"
ersten Ranges t iuge richtet hat. Sifru
Ü'ol. Ulan VlHiion' tMetiaitre nun der
rechte it Sorte lind, so taun iliui der
Erii'1,1 nicht ausbleiben, liul. Villistui
ist fiir uns ein nlter bekannter ; nur
lernten ihn in ben siebziger Iahten
kenne, ali er sich in der mmanmi'
Citnialä waien
Gegend aushielt.
wir in seiner tesIschast. wenn er
mit seinen LvwbonS ins Städtchen

geritten kam, Üanibeu-- Saloon ans
laufte, Jeden hinancjagte und harnt
i

mit seinem befolge von der Bude
Bentz ergriff.
Solange ii.'rli ein
Tropfen übrig war. wurde weiter
gekneipt cinina', dauerte die iiUnng
li
elf Tage lang,
war an einem
heißen JunMag, alö wirMijon zum
letzten Male begegneten
bis wir
ihn vvrigevche wiedersahen. Er war
damals früh ins Stadtchen gekommen
und hatte verschiedene BarrovmS be
sucht, als er horte, daß Pamlp in
der Stadt sei. Panchv war ein meri
kanifcher Desperado der schlimmsten
Sorte und ei geschworener Feind
Allisvn's. Auch Panch horte vo
deS letztem! Anwesenheit in der Stadt
und War daher wenig überrascht a!
sie Abends spat bei LambertS znsain
mentinfen, wo Allisvn allein an der
Bar stand. Panchv schritt zum an
deren Ende des Raumes, während
seine beiden Begleitet sich hintet Älli
son's Rücken an det Thüre aufhielten,
jedenfalls um seine Aufmerksamkeit
von Pancho abzulenken. Aber Alli
son kümmerte sich nicht um sie ; er sah
i e Pancho
hinter sei
ganz genau,
nein Sombrero seinen Revolver aus
der Zasche zog und ihn langsam in
die Hohe brachte.
Plvblich fuhr Allisvn's Navy her
vor ; zwei Schüsse erdröhnten und
Pancho strauchelte, um ans einem
Stnhl in der Ecke znsamnieiiznfinken.
Seine Begleitet flohen. Lninbert kam

aus dem Nebenrani, löschte die Lich
ter und schloß das Local, nachdem
Alliso und der jetzige Redacteur deS
.Kicker" hinaus geeilt waren. Alli
son stieg zu Pferds und ritt davon.
Als Lambert am nächsten Morgen

seine Bude öffnete, sand er den Pancho
in der Ecke aus dein Stuhle sitzen,
Aber Pancho
scheinbar schlafend.
rührte sich nicht mehr; er hatte eine
Kugel ins Auge, die andere ins Her;

erhalten.
stöhlen in

Peru.

Amerikanische Kapitalisten sind auf
dem Weg. um in Nord-Pereine
Eisenbahn von der fauste nach dem
Cordilleren-Gcbirg
anzulegen, wo an
einet Stelle enorme Lager von An
thrazit'Kohlen entdeckt sind. Anderen
Ausbeutung haben sich Kapitalisten
von New Zlork und Philadelphia ver
eint, die über ein StvckKapital von
100 Millionen Tollars gebieten
Als Agitator für die Gründung
eines Syndikats derselben wirdRechts
u

sol-le- n.

anwalt Eharles

W.

Mayer

zu

Phila

delphia genannt.
Die Expedition, welche von New
Aork abfuhr, besteht aus einer Com
Mission unter dem bedeutenden Civil
ingenieur Mr. G. Clinton Garduer,
früher General'Superinteudent der
Pennsylvania Eisenbahn ; Sekretär
ist Mr. E. E. Howland, ein bekann-te- r
Journalist ; Hilfssetretär ist der
Mineralog Mr. F. S. Rvok. Andere
Mitglieder find verschiedene Minera-loge- n
und Zeichner.
?a Projekt
findet in Peru selbst den größten Bei-saund wird von dessen Regierung
gehörig unterstützt werden. Ter Gesandte Peru's zn Washington, Senor
Tr. Irigve, lmt Urlaub genommen
und fuhr mit der Commission ab, nnt
sie dem Präsidenten und seinem !ta- binet zn Hnna. der Hauptstadt Peru 's,
vorzustellen.
Tas Syndikat hat das ausschließ
liche Privilegium von Peru erhalten,
in besten nördlichern StaatEajamarez
ans viele Jahre hin nach Kohlen,
Silber, Gold und anderen Mineralien
zn graben.
Jener Staat hat den
Umfang von Pennsylvania ; seine
Kohlenregion umfaßt 1000 Quadrat-MeileEine Eisenbahn bis dahin
wird 150 Meilen lang werden, und
ist schon provisorisch vermessen. In
Eajamarea ist die Gegend, wo der
Eroberer von Peru, Pi zarro, vor:,!'j0
Jahren seinen Zug nach Lima
ll

Tie dortige Amhra,;itkohle ist der
besten pennsylvanischen gleich. An
der Pacific Küste werden jetzt drei bis
vier Millionen Tonnen Rohlen ge
braucht, die fast alle aus England
per
komme, so daß sie Sl0 bis
Tonne kosten. Ta sind nngeheure
Profile ,zn machen !

Wechselseitiger

Scharf-blick- .

Gast: Wie, Sie bringen mir
ein Seidel Bier? Ich habe ja nicht
bestellt."
Wirth : Mein Herr, ich
habe ein sehr scharfes Auge für meine
ich sah es gleich Ihrem Ge
Gaste
sichte an, daß Sie ein Glas Bier wim
Gast: Ah. ich bin sehr er
schen."
freut darüber ! Teufen Sie nur, ich
habe denselben Scharfblick wie Sie
und lese jetzt deutlich in Ihrem Ge
sichte, das; Sie mir das Bier scheute
wollen!"

