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i
Örtlyel-Dcp- ci .., u. Der ISjährig Stallknecht Jame

Cumming erreichte ein Fenster i
oberen Stockmerk, wurde aber vo
Rauch und Flammen überwältigt und
stürzte durch das Fenster kopfüber aus
die Straße. Er wurde lebenZge
sährlich verletzt.

Der Gesammtverlust wird 40.000
erreichen.

Später. Da einzige, nicht ge
rettete Pferd war der Zelter Little
Mac. im Werthe von 3,500. Den
späteren Schätzungen gemäß stellt sich

der Verlust auf 100.000; die Ver

Tclclirnillllle.

Vdeödanptftadt.
Washington. 11. Juli. De,

Präsident hat Wm. H. Anderson vo

Ky. zum Regtstrartor de Landamt
zu Enid in Oklahoma. Eha. F. Ear
penter zum Ehef'Jngenieur sowie
Edward lorrey und Henry O. Stau
ton zu ersten Hüls Ingenieuren im
Zollmarinedienst ernannt.

Der Getreide st and.
Washington, 11. Juli. Laui

den Juli-Berichte- n der Corresponden
ten an den Statistiker de Ackerbau

Departement stellt sich der Durch
schnittSstand vonKorn auf 99.3; Win
terweizen 65;Sommerweizen 102.2;
Hafer f3.2; Winterroggen 2.2; Som

nierroggen 77; allem Roggen 80.7;
Gerste y 1.1; Kartoffeln 91.5; Tabak
85.9. Die mit Kartoffeln bestellte
Bodenfläche im Vergleich mit 1894,
beläuft sich auf 107,9; und die un
ter Tabakcultur auf 4 8.

Der Ezar al Freund de,
V e r. Staaten.

Washington. 11. Juli. Erst

Die Verwüstung im SmokqIhal
ist unbeschreiblich. Hundert von
ftarmern sind mit ihren Familien evt
flohen, um nur da nackte Leben zu
retten, die Ernten sind vernichtet,
Bieh und Häuser weggerissen. Der
angerichtete Schaden kann nicht frü
her angegeben werden, a! bi sich

da Wasser verlausen hat.
Brücken sind in großer Zahl weg

gerissen morden, Dämme und Müh
len haben große Beschädigungen er
litten.

Nicht a l H t m m e l und
Wasser.

S alina , 11. Juli. Ein Schwe
de, der zehn Meilen stromaufwärts
wohnt, kam gestern mit feiner Frau
auf eine hoch gelegene Insel, um ei

lnige klühe zu vifreien. Plötzlich te

sich die Strömung und die Bei
foen konnten sich nur vor dem Ertrin
ken durch Erklimmen von Bäumen
retten. Nachdem sie sech Stunden
in diesem Gesängniß zugebracht hat
ten, wurden sie durch Leute in einem
Boot in'.Sicherheit gebracht

Brücken sind weggerissen, Dämme
und Mühlen schwer beschädigt. Da
Hochwasser hat die County-Brück- e,

welch? bei Chetalah über den Smvkq
River führt und die einzige Brücke
im County über diesen Fluß ist. fort
gespült und den Handelsverkehr da
durch gänzlich abgeschnitten.

Während der verflossenen Nacht
und am andern Morgen gingen
schwere Regengüsse im östlichen Theil
von Chautaqua County nieder. Die

Teutschland.

a 40 Pferde unter de
Rädern.

erlin. 11. Juni. Auf dem
Bahnhof lharlottknhvf im Regte
ru7.g,bezirk Frankfurt a. O. spielt
sich gestern eine ausregende Sitne ab.
In wildem Lauf kamen gegen 40
Pferde aus den Perron und den

'Schienenweg entlang gerast In vollem
Jagen stürzten sich die scheuen Pferde
dem gerade einlausenden Schnellzug
entgehen. Sie wurden von der Loko
Motive zu Boden gerissen und unter
den Rädern zermalmt. Wie durch
ein Wunder sind eine Anzahl tiinder.
tibcr welche die Pferde hinweggerast
waren, dem drohenden Tode entgan
gen.

Die Pferde gehörten dem Ersten
Garde.UlaneN'Regiment an und hat
ten sich von der Koppelung loSger's
sen, wahrend bat Regiment eine Zuß
gefechtüvung unternommen.

hemnitz. II. Juli. Gestern
i hat hier da fünfzehnte mitteldeutsch
f BundeSschießen aus dem im nahe

lltendorf herrlich gelegenen Schieß
und Jestplatze der Chemnitzer prioile
glrten Scheibenschiitzengesellschast be

gönnen. Mit einem glänzenden
Festzug , in welchem die Idee ,
ein Bild bei gewerblichen, in
dustriellen, künstlerischen und ge
selltgen Leben? der Stadt Ehemnitz
zu geben. Ausdruck gesunden hatte,
wurde da Fest eröffnet. Mehr al
6000 Personen befanden sich in dem

Zuge. Fast zahllo waren die Musik

chore, die die einzelnen Abtheilungen,
kostümirte Gruppen, Prunkmagen
u. s. w.. anführten. Der Rua beaab

Tclcranlnic.

debavt?tadi.
,lbe Fieber in West,

Indien.
Washington. 17. Juki, tn

General.Wundarzt de Marine Hospi,
taldievstel hat Nachrichten erhalten,
welche eine beunruhigende Zunahm
des Gelben Fieber? aufCuba und an
deren westindischen Inseln melden.
Während der mit dem 29ten Juni zu
Ende gehenden Woche wurden i

Santiago 28 Todesfalle gemeldet und
die durchschnittliche tägliche Sterbe
rate in Puerto Principe, eine Stadt
von 45,000 Einwohnern, beträgt 5.
In: Lazareth zu San Juan de Puerto
Rico liegen etwa l"0 ranke und dle

Seuche nimmt schnell zu.

Unsere Produkten
Ausfuhr.

Washington. 12. Juli. Einem
amtlichen Berichte zusolge gelangten
im Monat z Juni mineralische Oele
zum Gesammtwerth von $4.938, a5ti
oder für etwa $2, 300,000 mehr als im
Monat Juni 194 und für $5, 156,000
mehr als im letzten Jahre zur Aus
fuhr.

Die Baumwoll Ausfuhr während
des Monats Juni hatte einen Werth
von 5,574,090 im Vergleich zu
einem solchen von 5, 24, 697 im

Juni 1894.
Während der letzten 10 Monate

vollzog sich eine Zunahme deS Wer
theS der Baumwoll Ausfuhr von

3.400.000 im Vergleich zu der pa
rallelirenden Zeit deS vorigen Iah
rek.

Provisionen zum Werth von
8.954,040 wurden im Juni auSge

führt oder etwa um 1.000.000 mehr
als im Juni letzten JahreS.

Die Ausfuhr während deS ganzen
Jahre belief sich auf $110,908,043
oder 51.600,000 weniger al im letz
ten Jahre.

Die im Juni ausgeführten Farm
Produkte hatten einen Werth von

11,134,867. ein Rückgang von etwa
6,250,000 im Vergleich zum Juni

1894.
Die GesammtauSfuhr von Farm

Produkten während de JahreS be

trug 159.169.448, ein Rückgang von
ungefähr 15,00,000 gegen diejenige
deS Vorjahres.

Washington, 12. Juli.
Sekretär Smith ersuchte heute
Nachmittag das SchatzamtS-Depart- e

ren htt'tn verbindet. Für Mtlwau
kee wünschte man eine I Fuß tief
Fahrstraße u erhalten, da der Mtl,
wauke Flug derJnnenhasen ist. Die
ist erreicht worden aber fowt di ZI
Fuß tief Fahrstraße zwischen uffala
und Duluth fertiggestellt ist, bedarf
Milwaukee eine Hafen, der dieselbe
Tiefe hat. Die 100 Fuß breite und lg
Fuß tiefe Fahrstraße bei Sreen Baq,
so heißt ei im Bericht, wird zu Ende
der Saison fertig gestellt sein.

In der Sturgeon Bai und im Mi,
chigan SeeCanal ist die regulär
Tiese von 13 Fuß erreicht worden.
Dieser Canal wurde im Jahre 189
von der Regierung angekauft. Ta?
Prvject, dem Hafen von Kewaunee,
WiZc.. eine Tiefe von 14 Fuß zu ge
ben, ist soweit vorgeschritten, daß bi

jetzt 13 Fuß erreicht worden sind.

In Manitowoc, Wisc.. soll der Ha
sen 18 Fuß Tiefe erhalten. 16 Fuß
sind davon bi? jetzt am Eingange de
Hafens erreicht worden. Dasselbe
Resultat ist in Sheboygan, WiSc., er
zielt worden.

An dem Wellenbrecher im
in der MilwaukeeBai

wird die Arbeit fortgesetzt und 840.
000 sind während diese? Jahre? dort
verausgabt worden.

In Racine. WiSc., sind 13',' Fuß
Tiefe erlangt worden; 16 Fuß werden
jedoch verlangt.

Die Verbesserungen an den For
und Wi?consin.Flüssen sind soweit
vorgeschritten, daß die Schleusen und
Dämme beinahe fertiggestellt sind.
Dieselben haben 3.033,750 ver

schlungen. Die Unterhaltung der
Schleusen kostet 10.000 Ehrlich.

Missouri.

Keld Übungen deS 1. Miliz
Regiment.

Moberly. 12. Juli. Di, Heu-tige- n

Exercitien deS hier gegenwärtig
im Lager liegenden 1. Regiment? der
Missourier Miliz hatten eine Zu
schauermenge von über 15,000 Per
sonen angelockt.

ES war der sogenannte große
Donnerstag", der Glanztag de? La

ger?.
Die heutigen Exercitien bestanden

in einem Scheingefecht, Schau-Exe- r

ciren, Zweirad. Wettfahrten und dergl.
mehr.

Gouv. Stone sollte Revue über die

Truppen halten, erschien aber nicht.

5kansas.

Cher o kee. 12. Juli. Seit den
letzten 36 Stunden ging hier ununter
brochen Regen herab. Fast die ganze
Haserernte in Südost-Kansa- S ist hier
durch zu Grunde gegangen.' Auch der
in Garben stehende Weizen hat schwer

gelitten und viel Korn ist umgeweht
und auf Hunderten von Acre

ist derselbe zerstört worden.

Da Schlimmste überwun
den.

Salina. 12. Juli. Gestern
Abend um 11 Uhr erreichte da? Hoch
Wasser deS Smvkq River seinen höch
sie Punkt. Bis heute Mittag war
e um 3 Zoll zurückgetreten.

Ein großer Theil der Stadt steht
noch immer unter Wasser und hun.
derte von Menschen könne-- , thre Woh
nungen nicht erreichen.

Keniucky.

Merkwürdiges Schicksal.

Lexington . 12. Juli Der 5

Jahre alte Dr. Edward JoneS, wäh
rend vieler Jahre Superintendent der
hier gelegenen Staats'Jrrenanstalt
für setzte heute seinem
Leben ein Ziel, indem er vom zweiten
Stockwerk der Anstalt, deren Super
intendent er einst war, in die Tiefe
sprang. Seit einem Jahr gehörte er
zu den Patienten der Anstalt.

Er diente in der Consöderirten
Armee mit Auszeichnung als Wund
arzt und war ein Bruder des Verstor- -

Ieotschl,d.
Ikekßk sich förmlich dram.

Bkrlin. 12. Juli. Die Zeich

nungen zur chinesischen Anleihe wur
den heut Morgen eröffnet, schlösse

aber fast unmittelbar darauf wieder,
da sofort ein wett größerer Betrag
gezeichnet wurde, als nöthig ist.

Man erwartet, daß den Zeichner
im Durchschnitt nur ,', bi ! Prozent
deS von ihnen gezeichneten Betrape
zuerkannt werden. Die Anleihe wird
morgen an der Börse quotirt werden.

Vermischtes.
- Berlin. 12.Z Juli. Rekk und
Senat dcr Berliner Universität find

ingeladen worden, sich an dem am
19. Ji'li, dem Tage der französischen

Kriegserklärung :,! 1870, in der
Singakademie stattfindenden Crinne
rungs Festakt:,? zu bcthciligcn.

Aller internationaler Weseneizen
heit der Künste und Wissenschaft un
geachtet wird Reklvr und Senat de

Universität Brrlin sich dvch an de

kommenden patriotischen Feierlichket
ten betheiligen.

Der Reichskanzler Fürst Hohcnlohe
ist, nachdem er der Ausstellung i

Straßburg einen Besuch abgestattet
hat, in Aussee, Steiermark, eingetrof
sen. ES ist nicht ausgeschlossen, das;
auch der österreichisch ungarisch
Reichsminister des Aeußeren Graf
GoluchowSki sich dorthin begebe
wird. ES fände dann also eine Zwei
kanzlerzusammenkunft statt.

Dem Reichskommissär und bekann
ten Afrikaforscher Dr. Peter
ist die Leitung der wich

tigen Station Udschidschi in
Deutsch Ostasrika von der Reichs

gierung angeboten worden. Dr. Pe
terS hat sich Bedenkzeit auSgebeten
DaS Augenleiden, welches er sich zu
gezogen hat, dürste ihm augenblick
lich einen Aufenthalt in den Trope
kaum erlauben.

In Graudenz ist der frühere Inst
mann August Hufe au Nitzwalde we

gen Gattenmorde enthauptet wor
den. Er hatte feine Frau mit PhoS
phorlatwergen. di er auf Semmel
gestrichen, vergiftet.

Die Stunde der Freiheit hat auch
für den vielgeplagten StacitSfekretü
Grafen PosadowSky geschlagen. Er
hat sich auf Urlaub nach Süddeutsch
land begeben.

Da? Reichsgericht hat den Kohlen
Händler Andre Hanne au Monlign
bet Metz wegen Spionage zu viee
Jahren Gefängniß verurtheilt. Hanne
hatt zwei französische, Offiziere al
Knechte in Dienst gehabt, welche alt
seine Fuhrleute Zutritt in die Käser
nen und Fort in Metz gehabt hatten.

Türkei.

Konftantinopel, 12. Juli.
Gestern trafen zwei amerikanische
Missionäre in Musch ein, um die i

England für die verhungernden Ar
menier gesammelten Gelder zu ver
theilen.

Der Zustand der Armenier in Van
weist keine Besserung auf. Die Kuk
ben ergehen sich noch immer in aller
Hand Gewaltthaten.

Cbina.
Nähere? über die jüngsten

Angriffe auf die Mts
sionen.

Washington. 12. Juli. Da
StaatS-Departeme- nt hat unter dem
Datum vom 4ten Juni vom Gefand
ten Denby folgende Mittheilung übit
die jüngsten Aufstände in Tfchang-T- .

erhalten, bei welchen Mission?-Eige- n

thum zerstört wurde :
Bei dem Ausruhr in Tschang.Te,

der Hauptstadt von Hunan, wurde
die Gebäude der katholischen Mission
und der chinesischen Inland und ca
nadischen Missionen zerstört.

Der katholische Bischof war die ein
zige Personwelche vermundet wurde,
doch sind die Verletzungen nicht ge
fährlich.

Virgil C. Hart ist der einzige be
kannte Amerikaner, der sich in Tschang
Te befindet.

ES sind strenge Maßregeln ergriffen
worden, um der Ausbreitung von
Aufständen im Gebiet der Städte am
Z)ang tse Kiang vorzubeugen.
Tschang'Te ist eine Stadt von ünge
fähr einer Million Einwohnern und
enthält große Schätze.

In einer anderen Depesche meldet
der Gesandte Denby. daß er vom

sich vom Neustädter Markte au durch j

die Hauptstragen von uyemnlß naq
dem Festplatz.

Dort entwickelte sich bald ein rege
Treiben. Darüber herrscht nur ein

Stimme, daß da buntbewegte Bild
der Hunderte von Schützen in ihren
verschiedenen kleidsamen Uniformen,
der Kranz der Ehrenjungfrauen.herr
liche Mädchengestalten mit hellen Au

gen und fröhlichem Blick, die ganze
unzählige Festmenge keinen paffende
ren, schöneren Rahmen finden konnte,
als die den 2, 0 Quadrat
meter umfassenden Platz be

säumenden geschmackvollen Bau
lichkeiten mit der Festhalle und
dem Gabentempel und über
lies hinau in dämmernder Ferne

"die Kette d, Erzgebirge. Fleißig
wurde auf den 38 mit elektrischer
Signalanlage versehenen Schießständ
geschossen, und über den ganzen Fest-pla- tz

fluthet fortwährend ein von
echter deutscher Geselligkeit und deut
schem Gemüth getragene? Leben.

Und von diese hochgehenden Wo

gen geselliger Festbegehung läßt sich

auch Köuig Albert von Sachsen tra
gen. Er hat sein Versprechen gehal
ten und ist unter den Schützen, da
Fest mitzufeiern, erschienen. Da
Bundeschießen währt bis zum liten
Juli.

Cuba.

Eine Reihe von Kämpfen.
. Havan a. II. Juli. Lieut. Tru
jillo hatte bei der Ponce Plantage
bei Eordena in der Provinz Ma
tanza ein Gefecht mit einer Jnfur
gentenbande unter Regina Alfonz.
Zwei Insurgenten wurden getödtet.

Gen. Navarro verfolgt die Jnfur
genten unter Garzon, die jüngst un
fern Mina Daiqutri in der Provinz
Santiago de Cuba auf Haupt ge

sicherung beträgt nur 4,500.
Heute Nachmittag wurde noch di

Leiche von Edward Hughe au den
Ruinen auSgegraben.

W a l d f u e r

Alpena. ll. Juli. Seit den

letzten 10 Tagen haben in hiesiger
Nachbarschaft gewüthet
und viel werthvolles Nutzholz ist zer
stört worden. Ferner die

Farmgebäude von John Hammond
nordöstlich von der Stadt, dem ge
fräßigen Element zur Beute.

Der starke Wind treibt die Flam
men nach allen Richtungen. Die
Lust ist so voll Rauch, daß dadurch
der Ausblick, selbst auf eine kurz!
Strecke unmöglich ist. Die meistens
Bäche und Brunnen sind trocken. Te
lephon Verbindungen sind unterbro
chen und vermag man keine Nachrich
ten vom Lande zu erlangen. Dem
Vernehmen nach sind die Gebäude aus
der Farm de Abgeordneten Gathre
zu Bolten eingeäschert worden.

Iowa.
RepublikanischerStaat

Konvent.
D eSMoine. 11. Juli. Heut,

trat hier der republikanische Staat?
Convent unter außerordentlich zahl
reicher Betheiligung zusammen.

Der temporäre Vorsitzende, Joseph
R. Lane von Davenport. verbreitet,
sich in langer Rede über die Allison'
sche Idee über die gegenwärtige po
litische Lage. Läse Aoung wird
zum permanenten Vorsitzer erwähli'werden.

Senator Allison' Erscheinen würd,
mit stürmischem Beifall begrüßt.

Die Convention vertagte sich bi
2 Uhr Nachmittag.

Der Redakteur des Daily Capi
iol" Lafe Foung. wurde in ber Nach

mittagSsttzung zum permanenten Vor
sitzer erwählt. I. W. Willett von
Tama Co. zum Sekretär.

Aoung hielt eine kurze Rede, in
der er die demokratische Part! in'
Lächerliche zu ziehen suchte.

Di Nomt Nationen.
D Moink. 11. Juli. Im

. Bvllot erhielt Gen. F. M. Drak
die Nominativ de republikanische
Convent für daS Amt des Gouver
neurS.

Die Platform befürwortet Be
schränkung der Einwanderung.

Tennessee.

MemphiS. 11. Juli. Wm. Wal'
ker, ein bekannter farbiger Bandit,
'der seine eigenen Rassegenossen im
vierten DistrictS diese (Shelby)
County' lange beraubt und terrort
sirt hat, ist von einem Neger, Na
men Wm. Walton, einem Mitglied
be Posse, welche Walker in seinem
eigenen Hause belagert hat, getödtet
worden.

Walker machte einen Ausfall nach
seinem Hof und befahl, mit einer
Wtnchester.Büchse bewaffnet, dem

Posse, sich zu entfernen. Walton schoß
auf ihn und feine Kameraden solgten
seinem Beispiel, so daß Walker von
Kugeln förmlich durchlöchert war.

New Jersey.
,AN iuu A e r ? o n e n v r I e g r.

Atlantic City. 11. Juli. Di,
gesellige Zusammenkunft, welche ge
stern Abend von der Atlantic City
Loge der Elk bei einem Besuche auö
wärtiger Elk"in dem BalticAvenue
Casino arrangirt wurde, endete mit
einem schrecklichen Unglücksfall, bei
welchem hundert Personen mehr ode

weniger schwer verwundet wurden.
,Die Sitzung war soeben eröffnet wor
den und ein Redner hatte erst gespro

'

chen, al plötzlich ohne vorhergehend,
i Warnung da Gebäude, welche meh

rere Jahre nicht benutzt worden war,
zusammenstürzte, wodurch volle tau-,sen- d

Personen in da untere Stock
werk geschleudert wurden.

Viele Frauen der besuchenden

,Elk" kamen unter die Ruinen zu

liegen. Ueber 200 Personen, welch
sich im ersten Stock, genau unter der
Banquethalle besanden, kamen unter
die Balken zu liegen und waren voll
standig hülfloS. Die Thatsache, daß
alle electrischen Lichter bei dem Ein-stür- z

verlöschten erhöht die Berwir
rung noch mehr. Ein Alarm würd
sofort gegeben und die 200 Feuer
leute der Stadt, all Polizisten und
da? Hospital Personal eilten sofort
auf die Unglücksstätte. Die städtischen
Ambulanzen und Gefährte jeder Art
wurden benutzt, um die Verwundeten
ins Hospital oder ihre Hotels zu brin
gen.

Virginia.
Sechs AuSflüger ertrun

kn.
Norfolk, II.Juli. Capt.Brocken

borough von der Fifchcrschmacke Sal
lie brachte heute dieNachricht hierher,
daß man sich zu Gloucester erzähle,
daß unweit Wauchapereague ein Se
gelboot mit 13 Personen kentert,
von denen 6 ertranken.

Die Namen der Ertruteven konnte
er nicht erfahren

jetzt wurde e bekannt, daß kein &t',
ringerer al Czar Alexander III.,
der Herrscher aller Reußen, dem
Präsidenten Eleveland vor nunmeh
2 Jahren, al unsere Goldreserve an
der galoppirenden Schwindsucht liti
und alle Geschäftskreise von sogenänn
ter Panik ergriffen waren, da ou?j
richtig gemeinte Anerbieten stellte.ihm
auf seine persönliche Note hin so viel
Gold wie er brauche, jedenfalls min
besten kSO.000,000 um die Goldre
serve im BundeSschatzamt intakt zu

erhalten, vorzustrecken. Präsident
Eleveland aber lehnte da Anerbie
ten dankend ab, da er kein versass

ungSmäßigeS Recht besitze ohne Zu
stimmung beS Congreße eine Anleihi
aufzunehmen.

Ein ruffif che Märchen.
Washington, 11. Juls. Be

amte de StaatS-Departement- und
des BundeSfchatzamte, die in der
Lage sein fällten, e zu wissen, habe
keine Kenntniß von einem vor zwei
Jvhren angeblich gemachten Slner
bieten der russischen Regierung an die

Ber. Staat,, unsere Goldreserve aus
ihrer Höhe zu erhalten.

Dieselben erklären, daß, wenn ein
solche Anerbieten gemacht worden
sein sollte, die in vertraulicher Weis,
geschehen sein müsse.

Aber in Folge der Thatsache, daß
die russische Regierung seit der Zeit
selbst genöthigt war, Unterhandlungen
wegen einer Goldanleihe anzu
knüpsen, glauben sie nicht, daß ein

berartiger Vorschlag überhaupt ge
macht worden sei.

Missouri.

JeffersonCity. II.Juli. Die
Silberfreunde in Missouri haben
den Vorsitzenden de demokratischen
StaatS'Eentralcomile. Maffitt, ge
zwungen, diese Körperschaft noch ein
mal einzuberufen, um ote Natmam
kett der Abhaltung einer StaatSil
berconferenz zu besprechen. Morgen
wird der Sekretär. I. W. Zevely,
im Auftrag des Borsitzenden, ein
Aufforderung an die Mitglieder tv
gehen lassen, sich am Montag den
lö. Jul, d. I. tm Ävutyern Hotel zu
St.LouiS einzusinken. Die Bedeu
tung diese Schritte ist. daß da? Co-mit- e

gezwungen werden wird, eine
Staat Silberconoention einzube
rufen.

Illinois.
Der neue Sprecher.

Springst eld, 11. Juli. De,
j Republikaner W. . Tochran, wurde

heute al Nachfolger de tungst ver
storbenen Jotin Meyer zum Sprecher
deS Repräsentantenhauses der LegiS
latur erwählt.

ES sielen auf ihn 87 und auf seinen
I . n - . . I Jf1 . . f.ABItJ,AMhjhrtfiH (X s Vl .

UClllUllUllUtII VttytillUltVIUUlllI lUI'
on E. CraftS 35 Stimmen.

C u dah y.

Chicago, ll. Juli. Es geht
da Gerücht, daß John Cudahy.wel
cher vor einigen Jahren so schwere
Verluste durch verunglückte Schweine
fleisch. Spekulation erlitt, durch gün
ttige Spekulationen in Weizen und
Welschkorn während der letzten
Baissk'Period einen Gewinn von ei-n- er

halben Million Dollar erzielte.
Auch Pardridge soll wieder auf de

.Damm' gekommen sein.

P eoria. in. Juli. Die People
Scientific Association beschloß gestern
Abend, daß ein Angehöriger Peoria'S
die antarktische Expedition, welche tm

September von New Jork abgehen
wird, begleiten möge.

Kansas.

Da Hoch wasser.
Salina, II.Juli. Da Hoch

Wasser, welche hier seit einiger Zeit
herrscht, hat sich noch nicht verlausen
Gestern Abend zwischen sechs und
acht Uhr stieg der Fluß jedoch nur
einen halben Zoll und dann trat bi
Mitternacht ein Stillstand ein. so daß
man annehmen konnte, daß die höchste
Wassermarke erreicht war. Kurz
nach Mitternacht fing der Fluß jedoch
wieder an zu steigen und heute Moo
gen um zehn Uhr war der Fluß um
drei Zoll hoher und stieg noch immer

In der Stadt allein sind 00 Per
sonen au ihren Hausern vertrieben
worden. Dieselben haben in den
Schulhäusern Schutz gesucht und wer
ttn von den Bürgern der Stadt ver
.liegt.

Maisernte ist jetzt gesichert und Ge

treidemanzen gehören Dingen an, die

gewesen sind. Die Mehrzahl der

Farmer beginnt mit dem Pflügen für
Winterweizen.

Eine Depesche von Winsield meldet,
daß dieser Landstrich von Neuem von
einem zwölfstündigen starken Land
regen heimgesucht wurde. Es regnet
dort noch immer und alle Anzeichen
deuten darauf hin, daß sich der Regen
noch sehr in die Länge ziehen wird.
Der Walnut River steigt und ist jetzt
schon höher als er seit zwei Jahren
zu irgend einer Zeit war. Die Far
mer sind darüber in der besten Laune.

Topeka. 11. Juli. Leitend
Neger in Kansa befassen sich mit
Aufbringung von Geld und anderen
Schritten zur Herbeiführung der Be
freiung de ExConsuls John T.
Waller au dem französischen Mili
tärgefängniß, wo er als Spion ein

zwanzigjährige Freiheitsstrafe zu ver
büßen hat. Wahrscheinlich wird hie
in Waller'S Interesse in einigen Ta
gen eine Versammlung abgehalten
werden. Richter Guthrie interessirt
sich für Waller.

Obio.
Co lumbu. 11. Jull. George

Sebastian, einer der ältesten und be
fien Locomotivführer der Panhandle
Personenzüge, wurde am Montag
plötzlich unwohl und fiel in der Ka

buse zu Boden. Der Heizer bracht
dann den Zug von Frazeysburg au
hierher. Sebastian starb heute. Et
jfoll von der Sonnen und Kesselhit
übermannt worden fein.

Wisconsin.

FeuerSbrunft.
Milwaukee. 11. Süll. Ra

Mauwatosa, der westlichen Vorstadt,
brach heute Morgen Feuer aus, wel
cheS binnen zwei Stunden fast den

ganzen Geschäftstheil de OrteS
wegfegte, einen Verlust von 840,000
bi 550.000 verursachend. Die Ver
sicherung wird nicht mehr als die

Hälfte dieser Summe betragen.
Die blos östlich vom Fluß erhalten

gebliebenen Geschäftshäuser sind:
Lefber Brother' Geschäftsladen.
Schweigert'S Apotheke und der
Greenwood'Block an der Nordseite
von Ost Main Str. 15 Gebäude
nebst einem großen Theil des Im
halt wurden gänzlich zerstört.

Michigan.
ö Männer zu Kohle ver

b rannt.'
D etroit. 11. Juli. Heute Mor

gen 2 Uhr wurde im Leihstalle von G.
F. Case. 41 West Congreß Straße,
einem großen 4stöckigen Gebäude Feuer
entdeckt. Alle Angestellten loglrten in
dem Gebäude, Im 4. Stockwerk waren

n für 25 Männer.
Wie Viele letzte Nacht Betten occu

pirten, ist nicht genau bekannt, aber
die schrecklich verbrannten und ver
kohlten Leichen von 5 der Angestellten
liegen jetzt in der Morgu und ein
andere Person wird vermißt. Manche
chatten ein knappe Entrinnen und
Feuerwehrleute und Polizisten voll
führten mehrere heroische Rettung
thaten.

Die Opfer sind: John Shaw, Kut
scher, 35 Jahre alt, kam vor einige,
Zeit von Canada;

John Bowman. L.Koch, 20 Jahre,
früher in Bay City;

Thoma Webb. Anstreicher. 55
Jahre alt. hinterläßt eine Wittwe;

Edward Hughe. Stallknecht, 23
Jahre alt, von Detroit:

Jame R. Shaw, Sattler, 27
Jahre alt. hat Verwandte in Cale
donia, Ont.

Vermißt wird Charle Davi,
Stallknecht.

An 80 Pferde waren im Souter
rain eingestellt, deren Rettung gelang,
außer C. A. Srave Sthel S. im
Werthe von 1000 und einem ande
ren von geringerem Werthe. Viel
Fuhrwerke aller Torten, sammt
Pferdegeschirren und anderen Stall
Utensilen wurden zerstört.

ment, den NezperceS-Jndianer- n in
Jdaho 600.000 für da ihnen vor
einem Jahre von der Regierung ab
gekaufte Land auszuzahlen.

Die Zahlungen wurden vor zwei
Monaten auf Grund von Anklagen
verschiedenartiger Betrügereien ein-- !

gestellt. Dieselben erwiesen sich je'
doch als unbegründet, und e liegt
kein Grund weiterer Verzögerung
vor. j

Zu dem betreffenden Indianer-stamm- e

gehören 1289 Personen, deren
jede etwas über 2000 erhält.

Noch eine Kriegswolke in
Süd.Amerika.

Washington, 12. Juli. Hiesige
südamerikanisch Diplomaten nehmen
tiefe? Interesse an den von der Presse
gebrachten Berichten, nach welchen
Bolivia ein Ultimatum an Peru gerich
tet hat, welches von letzterem zurück- -

gewiesen wurde, und Bolivia mit
Ecuador ein Bündniß geschlossen ha
den soll, welche? stark auf einen be
vorstehenden Krieg gegen Peru hin
weist. Peru? frühere Stärke ist seit j

dem Krieg gegen Chile stark geschwun
den. Die Chilenen kaperten damals

peruanische Kriegsschiffe ,sämmtliche
l . , t. wc. -- I f. . ouno man gluuvl.vag ein uiie .ran

portschiff der einzige Rest der perua-Nische- n

Flotte ist.
Die Armee Peru soll 4000 Mann

stark sein.
Bolivia verfügt über keine Flott

und seine Armee soll der Peru'S nu
merisch gleich sein.

Es ist seit dem Kriege gegen Chile
vollständige? Inland geworden, da
letztere? von allen Provinzen Besitz

ergriff, welche ehedem Bolivia? ie

bildeten.
Ecuador dagegen soll in guter

Kampfbereitschaft sein, da S kürzlich
ine Revolution bestanden hat und die

ganze Bevölkerung tn Waffen ist.
Aber seine Flotte ist unbedeutend, da
eS vor einigen Monaten seine alten
guten Kriegsschiffe an Japan verkauft
hat.

ES scheint darnach, daß die Lage
dies, drei verkrüppelten Länder nicht
dazu angethan ist, einen ernsten Krieg
zu führen. Zur See können sie keinen

Krieg betreiben und zu Lande sind
sie durch weite Strecken öden Berg
lande von einander getrennt.

Chile ist in keiner Weise in den
Streit verwickelt. ES scheint, als
wenn der letzte Krieg eS zum BeHerr-sche- r

der Westküste von Südamerika
gestempelt hat.

Fluß und Hafenverbesse
ru n g en.

Washington, 12. Juli. Capi
tän Carl F. Palfrey hat an den Chej
de? Jngenieurcorpz einen Bericht
über die öffentlichen Verbesserungen
der Flüsse und Häfen an der westli-che- n

Küste de Michigan See'S erstat
tet. Derselbe umsaßt eine Anzahl
kleiner Punkte in Michigan und Wi.
consin sowohl, wie den wichtigeren
HaZen von Milwaukee und den Canal.
welcher den Michigan See mit ande

schlagen wurden, sie hatten Daraus
zu Alto Villalon und später zu Ma
tayegua eine Stellung bezogen,

v räumten aber auch diese beim An

V marsch der Truppen unter schweren' Verlusten an Todten und Verwunde
ten.

T?er Jnsurgentenführer Rabi hat
mit 1200 Mann den Major Sanchez
mit 400 Mann zum Rückzüge genö

thigt.
Der Jnsurgentenführer überraschte

die spanischen Truppen zu Eacao un
weit Bayamo in der Provinz San
tiago de Tuba.

Die Truppen leisteten tapfere
Widerstand, verloren aber 20 an Ge

tödteten und Verwundeten und zogen
sich dann nach Santa Rita zurück.

Die Verluste der Insurgenten sol
len übrigen weit schwerer al dieje

ntgen der Truppen gewesen sein.
Ven. Galco hatte mit den Jnfur

genten dreitägige Kämpfeim Maestra
Gebirge zu bestehen..

Die Insurgenten erlitten eine Ein
büße von vielen etödteten und Ber
wundeten und den Truppen fielen
Vorräthe an Waffen, Munition
und Pferden in die Hände. Weiter
Einzelheiten über jene Kämpfe fehlen

V noch. Der Dampfer San Francisco
traf mit 220 Mann Truppen und
der Dampfer Antonio Lopez mit de

ren 2S0 von Spanien ein.

Ebina.

.England und Deutschland.
Peking, II. Juli. Da chine

fische Auswärtige Amt hat angeben,
tet. das, ein Theil, wahrscheinlich die

Hälfte der zweiten chinesischen Krieg.
evtschädigungS'Anlethe, welche sich

auf 100.VV0.000 Tael belaufen
wird, für Großbritannien refervirt
würd und die andere Hälft Teutsch
Und zufallen dürft. .

denen General? . Lawfon JoneS.
Eoloravo.

Aufruhr im Chinesen-Viertel- .

Denver, 12. Juli. In Folge ei
neS dort entstandenen Aufruhr? wurde
heute Mittag eine große Anzahl Po-lizist-

in aller Eile nach dem Chine-fenviert-

gesandt. Ungefähr 20 Chr
nesen bekämpften sich mit Aexten.
Messern, Knüppeln und Steinen, ver
krümelten sich aber sofort bei Ankunft
de Patrollwagen? mit den Polizisten
und verkrochen sich in ihre Schlupf
Winkel.

Sam'Lung'Wa, der Besitzer einer
Opiumhöhle wurde mit schweren
Wunden am Kopf aufgefunden, die
wahrscheinlich seinen Tod herbeifüh-re- n

werden. Er hatte die Axthiebe
von einem GeschäftSconcurrenten,
Namen My Gow, erhalten, dessen,

Höhle von der Polizei aufgehoben
wurde uud der der Meinung war, daß
Sam die Beamten dazu veranlaßt
hatte. Die anderen aufrührerischen
Chinesen waren Anhänger der beiden

Hauptmatadore. My Gow hat och

nicht verhastet werden können.

Lösung tn verwirrt
Knoten?.

Denver, 12. Juli. In einer
gestern zwischen dem Mayor und den

Mitgliedern de? Stadtrathe? abge
haltenen Unterredung wurde beschlos-sen- .

daß die Stadt die Werke der
.Denver Union Water Company" an
lausen solle. Der Moyor wird sich

sofort bei der Gesellschaft nach dem

Prei derselben und den Zahlungsbe
dinguvzen erkundigen.

Tschung Lt Samen (CabinetSrath)
j in Anweisung über 830 an den

i Vize-Köni- g von Canton erhalten habe,
I um damit die amerikanische Prekby
, terianer.Mission in Fung, in der Pro
t

vlnz Kwang-Tung- , für den bei dem

letzten Aufruhr erlittenen Verlust zu
entschädigen.

Korea.

Was hingt on . 12. Jaki. Da
StaatS-Departeme- nt hat vom ameri-konische- n

Gesandten Sill in Chemul-p-o

unter dem Datum deS 16. Mat
einige näheren Detail über den

Sturz Pak'Iongho', den Neffen de

Königs, erhalten. Derselbe wurde
der Verschwörung schuldig befunden
und al? Verräther erklärt. Die ge

ringste gesetzliche Strafe für diese
Verbrechen ist lebenslängliche Ein
kerkerung, aber der König, dem da
Recht der Begnadigung zusteht, mil
derte die Strafe in zehnjährige Ver

bannung. Ter Gefangene wurde
auf eine kleine Insel an der Küste
von Chcmulpo gebracht, wo er seine

'Htrafe verbüßen wird. Fünf einfa
che Leute, die in die nämliche Ber

'
schrvörung verwickelt waren, wurden.

och in derselben Nacht gehenkt.


