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F.al.,rl-?cpesi-lie- tt.GM au am tue. Oabcl-Dcpesctkc- lk Bald trafen auch der französisch
Minister des Auswärtigen M. Haiti
tau; und der Lenker der auswärtigen
Politik Rußlands Fürst Lobanow i

einem Landau ein. Ihnen folgte

Namentlich wurden sie reichlich mil
liidrrn besehen, da si die ihriger,

fast sämmtlich eingebüßt hatten. Det
,Edam' hatte 98 Personen an Bord,

Di, Ossiziere desselben, daß des
Stern de Turkislan' bei der Colli,
sion schwer beschädigt worden sei.

Der Edam" wurde im Jahre 18x1
in Rotterdam erbaut, war SZ0 guj
lang, S Fuß breit und hatte einen
Tiesgang von 2 Fuß. Regiftrirt wa

eher & Co., einen Schaden Bern

1173,000 erleiden.
Das Feuer im Western Union Ge

bäude wurde X lg Uhr Vormittags
unter Controlle gebracht.

Die Jnstnument im Telegraph-zimme- r

wurden zerstört und die
Batterie-Etag- über demselben ging
in Flammen aus. Da ganze Ge
böude wurde völlig durchnäßt, viele
Officen erlitten mehr oder weniger
Beschädigungen.

Die beiden total zerstörten Be
bäude sind der Eastman, Schleicher
& k und das Jndiana a
tlonal Bankgebäude, Eigenthum von
Bolney T. Mallott.

Die Rechtsanwalt Ossice von A.
E. Harri, über den Bank Raumlich'
leiten enthielt eine Bibliothek von
Gesetzbüchern, im Werthe von $15,.
000, welche, wie aller Inhalt des
Gebäudes, vollständig zerstört wurde.

Da Postal Telegraph - Gebäude
im Htntertheil des Blackfvrd'schen
Blocks wurde durch Feuer und Wasser
leicht beschädigt, jedoch sind die

Drähte verschont geblieben.
Folgendes sind die Verlust mit den

betreffenden Versicherungsbeträgen:
Eastman, Schleicher & Lee,

Gebäude, Verlust 25,000,
Verlust durch Versicherung gedeckt;
der Verlust an Waarenvorrathen wird
sich aus 8175,000 belaufen.mit 100,.
000 Versicherung.

National Bankgebäude, Verlust am
Gebäude 40.000 bis $50,000, Addi-so- n

E.Harris Bibliothek $15,000, un
rsichert; Geo. ManSsield, Waaren-orrath- .

bemerthet aus 35,000 bis

40,00j, versichert für 25,000.
Der Schaden ist durch Wasser und
Qualm herbeigeführt.

Schuhladen von I. W. Hart, Waa
renvorrath beschädigt, der nicht ab
geschätzte Verlust durch Versicherung
gedeckt.

Der New Jork-Lade- der Pettis
Dry Wood lio. ist stark beschädigt
worden, der Verlust wird sich auf
Tausende von Dollar belaufen.

Der Condit (Western Union) Block.
Der durch zerstörte Batterien und
Instrumente erwachsene Verlust

000. Auch da Gebäude hat
erheblichen Schaden erlitten. Tarin
waren die Ossicen von Baldmin Mil
ler & Co., deren Verlust sich aus

10.000 beläust, mit 6,000

Der Gesammtverluft erreicht die

Höhe von 154,000.

Wiseonsl.
Oshkosh. I. Sept. In der

zur Mvrgan'schen Fensterrahmen
und Thüren Fabrik gehörenden Tisch

lerwerkstatt brach gestern Nachmittag
Feuer au und in kurzer Zeit waren
die Fabrik. Gal Strich Kutschen

sabrik, vier oder fünf Backsteinge-bäud- e

und Wohnhäuser und mehrere
Hausen Bretter, welche der Conle
Lumber Company gehörten, ein Raub
der Flammen geworden. Das Feuer
war bei Abgang dieser Depesche noch
nicht unter Controlle. Der Verlust
vertheilt sich wie folgt :

Morgan Co. 200,000; Gal
Steich 75.000; Conlee Lumber Co.

25,000; Geschästsiokale und Wohn-Häus-

50.000.

Später. Aus Neenah, Me
nasha und Fond du Lac trasen

ein und gleich darauf
wurde ein entschlossener Kampf ge
gen das entfesselte Element ins Werk
gesetzt, da ersteres noch immer in
Conlee's Holzhof wüthet. Die Con
lee'sche Sägemühle hat bereits über
ein Dutzend Mal Feuer gefangen, ist
aber noch jedes Mal gerettet worden.

Ueber 50 Schläuche warsen jetzt
ihre Wasserstrahlen in die Gluth.
Ein Hausen brennender Bretter fiel

auf drei Männer, wobei Edward
Dudley am Kopf und Arm schwere
Brandmunden erlitt. Der Gesammt
Verlust wird die Summe von 250,
000 erreichen. Die Moraan'sche

Michiga.
Bom Sturm verschlungen.

Alpe na, 19. Sept. Die Be
satzung d Schoner Kitchen" mel
det, daß sie gestern beim Kreuzen der

Saginaw Bai einen Schoner kentern
und innerhalb zwanzig Minuten ver
sinken sah. Da zur Zeit ein hestigcr
Orkan blic, konnte der ftltdjen"
dem Schisse keine Hülfe leisten.

Georgia.

Eröffnet.
Atlanta, i. Sept. Präsident

Grover Eleveland drückte um 6 Uhr
5 M, heute Abend auf einenKnvps in
Buzzard's Bay und augenblicklich
setzten sich die Rüder der Aiaschinerie
der 1,000 Meilen entfernten Baum
woll Staaten und internationalen
Ausstellung in Bewegung.

Kanonen blitzten und donnerten,
an 60,000 Menschen brachen in Ju
belrufe au, 1,000 Flaggen grüßten
von den Spitzen der vielen Gebäude
und die große Industrie Ausstellung
des Südens war amtlich eröffnet.

Atlanta ist mit Gäste gefüllt. Seit
zwei Wochen sind Fremde zugeströmt,
um bei der heutigen Eröffnungsfeier
anwesend zu sein, aber deren Zahl ist

nichts im Vergleich zu den Taufen-den- ,

welche letzte Nacht und heute
Morgen ankamen. Die Stadt ist ver
schwenderisch mit Fahnen und glag
gentuch in den nationalen Farben ge
schmückt.

Viele disiingirte Persönlichkeiten
und historische Organisationen sind

hier.
Missouri, New York. Pennsylva-nia- ,

Massachusetts. Connecticut, Ber
mont, New Jersey, Maryland, Vir
ginia, Jlltnoi, Jndiana, Arkansas,
California, Texa, Alabama, Flo
rida, Süd Earolina und Ohio, und
viele andere Staaten sind offiziell
vertreten, entweder durch den Gou
verneur oder Mitglieder seine Sta
be, oder besondere Staat-Co-

missäre. Viele der größeren Zeitun-ge- n

des Landes sind durch Corres
pondente repräsentlrt.

Mehrere tausend Grand Army
Leute trasen von Chickamauga ein
und waren Gegenstand besonderer
Aufmerksamkeit seitens der Bürger.

Dieselbe Flagge, welche mit ver
Inschrift Haltet da Fort, denn ich

komme", im Bürgerkrieg unionisti
schen Truppen von Kenesam bis

vorausgetragen wurde, ist von
Massachusetts hierher gebracht wor-de-

Derselbe Lieutenant, welcher ge
dachte Flagge vor 81 Jähren vom
General Sherman erhielt deren Trä
ger er war. stieg heute auf den Kene

und schwenkte sie um die
Zeit der formellen Eröffnung der
Ausstellung.

Er gab dasselbe, demGeneral Torse
aus Anweisung deö General Eher
man vor 31 Jahren ertheilte Signal.

Die bürgerlichen und militärischen
Organisationen eskortirten in

Zuge die Beamten und Gäste
nach dem AusstellungSselde.

Bei der Ankunst auf dem Aussiel
lungplatze begab sich die osfizielle Ge-

sellschaft zum Auditorium. Bundes-richt- e

Emory Speer von Maco
hielt die Festrede.

Nachdem Bischos Kinloch Nelson
von der EpiscopalDiöcese von
Georgia ein Gebet gesprochen, hielt
der Präsident und General-Direkt-

der Ausstellung, Charles A. Collier
die Eröffnungsansprache, worin er
die AnfangSbewegunz des großen
Unternehmens berührte.

Sowohl unsere eigene Bevölke
rung" sagte er, als die Außenwelt
wird am Schlüsse der Ausstellung
bessere Kenntniß vom Süden haben,
als am heutigen Eröffnungstage".

Im Innern der Gebäude waren
über neun Zehntel der Ausstellung?-Gegenständ- e

complet und Angestellte
t kleidsamer Tracht befanden sich in
jedem Stande.

Die Polizei hatte eine Parade und
patrouillirte den Platz ab. Auch er
blickte man überall Mitglieder der
Aussiellungspolizei und Alle war
für den Empfang der Menge berett.

Die Vorbereitungen für den Umzug
zur Ausstellung hatten in der untere
Stadt schon früh am Tage begonnen
und die Uniformen der Bundesarme
sowie die hier auf Besuch weilende
MtlitairS oder solcher von hier, gaben
der Menge einen militärischen Beige
fchmack.

Die Stadt bildet eine Masse bunten
Tuchs und die wogenden Dekorativ
nen, die fliegenden Fahnen, die Mu
sikkapellen und die allgemeine Atmo
sphäre der Freude und des Ueber-mut-

stehe im denkbar stärksten
Kontrast zu dem öden, verlaffene
Atlanta vou 1864, wie e noch in
lebhafter Erinnerung so vieler Bete
ranen der monistischen Truppen steht,
die heute an der Feier de größten
grtedensikge sich betheiligen, den
der Süden je errang.

Um die Mittagsstunde, ließ eine
jede Dampfpseife der Stadt ihre me
lodische Stimme erschallen und die
Austelluvg war eröffnet.

Um I Uhr setzte sich die Prozession
unter Führung de Col. W. L. Kellog
von der Bundesarmee a! Marschall
in Bewegung.

Im Zuge befanden sich da 5.
Regiment, dik Wash

ington Artillerie von New Orleans,
da 5. Freiwillig Regiment vva
Georgia und verschiedene Itaattrup
pe, zusamme 25 Compagnien.

VundeShauptstadt.

Washington, 19. Sept. ,
wei fite die Bemühungen der spani

'

schen Regierung zur Bereitelung ml
Abgange von glibusterer-Expedit- i

tionen vom Süden nach Cuba liefert
die Ernennung von 4 spanischen Con
suln für Florida allein. Sie stnd vom
Präsidenten aneIannt worden und
zwar wie folgt:

Enrique Mariategui und Pedro
Solist) Aries. al zu
larnpa ; Manuel Earcia Cruz. Vice

Eonsul zu Jactsonuille.gla.; Manuel

Siodriguez. Konsul zu Key West.
Ferner ist Rowland W. Stewart

l Tonsular - Agent zu Bangor,
vtaine, anerkannt worden.

Jnviana.

Gierige Flammen.
Indianapolis, l'J. Sept. Im

dritten Stockwerk des fünfstöckigen

BacksteingebäudeZ an der Südseite
der Washmgtvn Straße, zwischen der
Meridian und Pennsylvania Straße,
welche von der Firma Eastman,
Schleicher & So. benutzt wird, brach
heute Morgen um sechs Uhr Feuer
aus.

EI war sosort ersichtlich, daß bat
Feuer bedeutende Dimensionen an

ehmen werde und die Gesummt
Feuerwehr wurde in Folge dessen

alarmirt. Trotz der größten Anstren
guna seitens der Feuerwehr, das ent
fesselte Element Herr zu werden,
konnte es nicht verhindert werden,
daß die Flammen nach dem unmittel
bar östlich anstoßendem Gebäude der
Jndiana National Bank überspran
gen, von der Bolney T. Mallott der
Präsident ist. Das Gebäude bildet
in kurzer Zeit den Mittelpunkt eines
geuermeers und in wenigen Augen
blicken erstreckte sich dasselbe bis zur
Nordwestecke des Häusergevierts.
Gleich daraus ergriffen die Flammen
auch das Boeder und Hintergebäude
der Western Union", welches allein
die ganze Südseite zwischen der Süd
Meridian und Pearl Straße ein
nimmt. Die zuletzt genannten Ge
bände stnd fünfstöckige Backstein

Häuser. Der oberste Stock wird
für die electrischen Batterien
benutzt und in dem darunter
liegenden arbeiten die Telegraphisten.

'

Diese Räume wurden sofort mit Was
ser förmlich überschwemmt, doch

brannten sämmtliche Drähte aus
und jede Eommunication wurde ab

schnitten.
' Das Möbel und Porzellanwaaren

geschäst von Eastman, Schleicher &

Co. war eins der größten des Landes
und das ganze Gebäude mit feinen
enormen Bvrräthen wurde vollständig
zerstört. Nur die nackten Mauern
siehe noch.

Die Jndiana Bank ist total
das ganze Lokal ist erst kürz-lic- h

zum Kostenpunkte von $60,000
renovirt morden.

Dem Banklokal zunächst liegt ein
vierstöckiges Gebäude, welches von
den Pacisic Expreß- - und United
States Expreß Compagnien und zu
Lagerräumen und Bureauzwecken be

nutzt wird. Daran stößt ein drei
stößige Gebäude, in welchem sich

das Herrejikleidcrgeschäft von Georg
Mannfeld und das Tabakgeschäft von

Georg Wingerter befinde. Beide
Gebäude und die darin aufgestapelten
Borräthe wurden stark beschädigt.

Westlich bis zur Eck der Meridian
Straße steht da vierstöckige ffiondit"
Gebäude. Tasselbe enthält die Gt
schäftsräume der American Expreß
Compagnie, der Boston Clothing
Company,' die BilletBerkaufsstelle
der Big Four"Bahn und das Epen
cerian Busineß Kollege. Auch hier
wurde durch Rauch und Wasser gro

. her Schaden angevtchiet:
'

Um ö Uhr war das Feuer in der

Washington Straße unter Controlle;
das Gebäude der Western Union"
stand jedoch noch in Flammen.

Das dreistöckige Gebäude, nördlich
von der Western Union" an der n

Straß, in welchem sich die

Räume der Mayer Stencil Compag
nie und die Schankwirthschaft von

Georg Weiß befinden, wurde durch
Wasier überflulhet.

Das große Gewölbe der Jndiana
National Bank, befindet sich im Hin
tirgeböude dieses Hauses und enthält
ungefähr 2,000,000 in baarem
Gelde.

Die Flamme hüllten dasselbe
ein, doch glaubt man, daß das

Geld unversehrt sein wird. Der
Basse, welche das brennende Häufer
geviert an der Washington Straße
durchschneidet, gegenber steht et

sechsstöckig Gebäude, welches von
der Pktli Schnittwaarenhandlung
benutzt wird. Da ganz Haus mur
b mit Rauch angefüllt und die Schau
senster geriethe in Brand. Sofort

i wurden die im Haus befindlichen
schvorrichtungen angedreht und das

den Stockwerk unter Wasser gesetzt.
Diesel ergoß sich bis i den Keller
und verursachte einen beträchtliche
Schade. j

'

. P. Pettis ist auch der Eigknthü
mir des von Eaiima, Schleicher ck

E. benutzte Gebäude und befindet
sich augenblicklich ia der Schweiz. '

las Gebäude der .Western Union

gehört W. H. öoleman und da
.ttinbit Gebäude E. F. Klaypool. ;

Der Gesammtverluft und die Hohe j

der Versicherung tan noch nicht ge .

au angegeben erde, doch steht

jetzt schon fest, daß Eaftman, Lchlei

leutschlan.
Re miniScenzen.

Berlin. I. Sept. Die von dem
greisinnigen Dr. Barth herauSgeger... nuutj HünphaMu cri
UCIIC f,Ul(.IUf VVUflllU.tll .i
Nation" kommt noch einmal auf die

Geheimnisse unmittelbar nach de,
Entlassung de Fürsten BiSmarck al
Reichskanzler im Jahre I0 zu spre
chen. Die endgültige Trennung zwi
schen dem Kaiser und der Familie
Bismarck's sand auf dem Kafernen
Hof de 1.

mentS statt. Graf Herbert BiSmarck,
welcher mit der Uniform des Regi
ment la suite der Armee steht, war
zu einem Regimentssest erschienen.
Der Kaiser fragte den Grasen, den
damaligen Staatssekretär de Reichs
amt de Aeußerßi, wa er zu thun
gedenke, und Gras Herbert antwor
tete: Ich folge meinem Bater.'
Darauf entgegnete der Kaiser, jenem
den Rücken drehend: Zch dachte de

preußische Adel solge feinem Königs
Keine R ei ch skan zl rkri si

, . in Sicht.
Berl in, 19. Sept. Die

schrieb gestern, sie sei

zu der Erklärung ermächtigt, daß di,
Gerüchte, denen zusolge Fürst

beabsichtige, vom Posten des
Reichskanzler zurückzutreten,

grundlos sen. Da Blatt
fügt hinzu, daß sich der Kaiser noch

gar nicht zu Gunsten eine neuen
strassernen Gesetzes gegen die Social
demokraten ausgesprochen habe, e

also auch wegen dieser Ange,
legenheit zwischen dem Kaiser und
Reichskanzler keine MeinungSve
schiedenheit herrschen könne.

Dr. Lieber.

Stuttgart, 19. Sept. De,
CentrumSführer Dr. Lieber hat in

einer Parteiversammlung den Stand
Punkt des Centrums der Forderung
nach einem neuen Ausnahmegesetz
den Socialdemokraten gegenüber Prä
cisirt. Er hat erklärt, daß die Ka
iholiken im Kampse wider die

Sr. Majestät ge
treueste Soldaten seien, aber trotz des

Ausnahmegesetz-Geschrei- e aus dMj
Boden de gemeinen Rechts verölie
ben.

Berlin , 19. Septbr. In de,
nächsten Session de Reichstag wer
den bedeutende MehrsordkVingen zu
Marinezwecken vorgelegt werden.

Der Ausführung der Oper Der
Uebersall" von Heinrich Zöllner im
Hostheater zu Dresden hat auch da
sächsische KönigSpaar beigewohnt.

Leipzig, 19. Sept. Ta Reichs-gerich- t

in Leipzig, der oberste
deS deutschen Reiches, hat

endlich ein seiner Bedeutung
Heim bezogen, den neuen

ReichSgcrichtSpalast auf dem von der
Simsvnstraße, Beethovensiraßc, Seys
sertstraße und Wächterstraße begrenz
ten Platze zwischen dein königlichen

Justizgebäude und der Unioersität-biblivthe-

(Da neue Reich sge
bäude, zu welchem im Jahre 1

der Grundstein gelegt wurde, prösen-tir- t

sich dem Beschauer als ein höchst

stattlicher Bau von 19 Meter Länge
und 7 Meter Ttese. Die da

krönende Kuppel erhebt sich 60

Meter über den Boden. Der Regie
runaSbaumeikler E, jiofi'niann ist de.
Erbauer dieses neuen Reichsgericht
palaste; tr hzt die Pläne dazu ent-- 1

morsen und auch die Bauliitung wa,
ihm übertragen. A. d. R.)

Berlin. 19. Septbr. Di Na

tional'Ztg." vermeldet, daß der Bru
der de, Kaiser Wilhelm, Prinz!
Heinrich, in Ansehung de Umfta-- !

des, daß er eine Reihe von Jahren
hindurch ununterbrochen det der Ma
rine im Dienst stand, einen einjähri-
gen Urlaub erhalten habe.

robbritannie.
Lon do n, 19. Sept. Ein me

H.kaner Geoffrey Perkin, welcher sich

hier für einen Advokaten und Jour-naliste- n

ausgab, ist der Erpressung
überführt und zu 10 Jahren Zwang
arbeit verurthetlt worden.

Anklage wurde schon im letzten
Dezember gegen Perkin erhoben.

Glasgow, 19. Sept. Die fll,
den Lüstenmachtdienst in Cuba erbau
ten Kanoninboot sind fertiggestellt,
und die ihnen zugedachten Beman
nungen schiffen sich heute zu Cadiz
auf dem Wagazinschiff Alsonso XII.

ach Cuba ein.

(Xbiaa.

Eine nützliche Wirkung de

Krieg,.
London. 19. Sept. Die Time

lasten sich von Shanghai t.legraphi- -

ren. daß der Kaiser de Plan .de,
sofortige Baue einer Eisenbahn von
Shanghai durch die Provinzen Su
chau und Chin Klang nach Nanking
sanktionirt hab um den japanische
gorderungen zuvorzukomm.

Rubland.
Unverwüstlich.

Zt. Peter, bürg. 1. Septbr
Im Eouvermknt Boldyniea wurde
in der Zeit vom 1. bi 24. August
S.K49 Cholerafalle angemeldet, wo

o 2,134 eine tvdtlichen Verlauf
ahme. I Pvdilik starben in der

Zeit vom 21. di 31. August 80
1,101 erkrankten Personen 450,

Deutschland.

Berlin, 20. Sept. Immer se

ster zieht sich das Netz um den frühe
ren Kreuz Zeitung" Redakteu,

ryrn. v. Hantmerstetn zusammen.
r ist nun auch beschuldigt, baß e,

eine lAborlion an seiner Geliebten,
der Jüdin Flora Baß, habe vvrneh
men lassen. In dem Falle der Be
schuldigung der Fälschung hat di

Staatsanwaltschaft einen Steckbrief
klaffen und wie au London einge

troffenene Meldungen besagen, ist die

dortige Polizei angewiesen worden,
Hammerftein, welcher sich in London
versteckt hält, im BetretungSfalle zu
Verhaften.

Der .Vorwärts' fährt fort, di

konservative Partei mit Hammerstei
zu identisiciren. Um zu zcigin, daß
letzterer der thatsächliche Parteichef
gewesen ist, veröffentlicht der Vor
wärt" Auszüge aus Briefen, welch
der jetzige Chefredakteur der

Allgemeinen Zeitung", Dr.
Gicsemarn, als Redakteur der Kon

servativen Korrespondenz" an Ham
merstein geschrieben haben soll. In
diesen Auszügen heißt es: Sie sind

zweiffellos berechtigt, mir Directi
den zu ertheilen, Themata anzuge
ben und zu bestimmen, wa zu unter
lassen ist." Dr. Giesemann hat nun
mehr in der Norddeutschen Hllge
meinen Zeitnng" eine länge Erklä-

rung abgegeben, welche besagt, daß
er sich jener Briefe nicht erinnere.

Lübeck, 20. Sept. Heute hat
hier die diesjährige Wandetverfamm
lung des deutschen Natursvrschertages
unter sehr starker Theilnahme von
Naturforschern und Aerzten aus alle
Theilen de Reiche, Oesterreich'
und der Schweiz ihren Ansang ge
nommen.

Der Eröffnungssitzung wohnten an
00 Naturforscher an.
Der Bürgermeister hieß die Ver

sammlung mit herzlichen Worten in
Lübeck willkommen.

Die Stadt prangt zu Ehren de

Gäste in festlichem Flaggenschmuck.

Leipzig, 20. Hier ist deral
Kritiker und Aesthetiker sich hvheu
Ansehen? erfreuende Schriftsteller
Dr. phil. Moritz Brasch im Alter von
52 Jahren aus dem Leben geschieden.

Berlin, 20. Sept. Kaiser Wil
Helm hat zu dem Baüsonds der eväti
gelischen Kirche in Wilhelmshnven die

Summe von 200,000 Mark beige-
steuert.

Rniim?7'krda !Rrirfinfcü.
jltl Merseburg, ist der bekannte frü- -

r. RfirInmntnlir nnh tnnipmns
live Parteluyrer vuo pe'.nricy v.
Helldorf-Bedr- a gestorben.

Darmstadt, 20. Sept. Die
verwittwete Prinzessin von Balten-ber-

Mutter des Prinzen Heinrich
von Baltenberg, des Gemahls der
jüngsten Tochter der Königin Victoria
von England, Prinzessin Beat,ice, ist

gestorben.

Oesterreich. Ungarn.
Wien. 20, Sept. In Graz. der

Hauptstadt Steiermmk's, ist die Witt
we dcS einstmal bekanntlich vielge
nannten österreichischen Feldmar
schalls Benedek an der Influenza ge
stocken.

Wien, 20. Sept. Aus Budapest
kommt die Meldung von einer dop
pelten Mordthat, wzlche in Satoral
ja Ujhely, einem Marktflecken im un
garifchen Komitat Zemplin, pafsirtist.
Ein früher von dort ausgewanderter
und jetzt als Millionär aus Amerika
zurückgekehrter Mann Namens Gold
stein erschoß im Streite die Advptiv
mutter seiner Braut, eine grau Lipp
mann, und dann sich selbst.

Frankreich.

Starke Demonstration gegen
den Dreibund.

Mirecourt, 20. Sept. Ganz
ungewöhnlich große Volksmenge
waren heute Zeugen der großen Re
vue der französischen Armee, welche
während letzter Woche im Departe
ment dcr Bogesen Feldmanöoer

Der russische General der Jnfan
terie, GeneralKommandant des Milt
türTepartement Kiew Dragomirom,
hielt sich während der ganzen Manö
ver bei den Truppen auf.

Heute schloß sich ihm noch der rus
fische Minister de Auswärtigen,
Fürst Lobanow'Rvstomk ki an.

Der Anwesenheit dieser zwei Re
präsentanten Rußlands bei den

Truppen wird begreiflicher
Weise außerordentliche Bedeutung
beigemeffen und sie wird als Beweis
dafür ausgefaßt, daß es im Wunsche
des Czoren liege, das Bestehen eine

Bündnisses, ja sogar einer Militär
Konvention zu betonen.

Fürst Lobanow steht Im tiefsten
Vertrauen de Czaren Nikolaus.

Bei dem am letzten Mittwoch Abend
gegebenen Bankett brachte der rufst-sch- e

General Dragomirom diesen

merkwürdigen Trink pruch aus :

Der Brüderlichkeit aus dem

Schlachtfelde, der Kameradfchait im

Kamps und den lieben französischen

Truppen, die mich bisweilen zu Thrä-v- e

rühren.'
Heute Morgen um Uhr befanden

sich die Truppe in Linie. Als die
fremden Offiziere zu Pferde erfchie,
ne, riefe di Zuschauer mit Begei
fterung: Es leb Rußland.'

j Gen. Dragomirom und Gen. Bolsset
zu Pserde. Ihr Erscheinen war das

Signal zu erneuten Rasen von Es
lebe Rußland."

Präsident Faure in Begleitung des
Premierministers Ribot sowie de

Kriegsminister? und Marineministers
und zahlreicher anderer Beamten,
Senawren und Deputirten trasen ein
und verfügten sich zu ben ihnen auf
dem Revuestand angewiesenen Plä
tzen.

Präsident Faure fuhr darauf he

Front der Truppen entlang, woraus
er auf den Revuestand zurückkehrte.

Dort saß der Prinz Molaus von
Griechenland zu seiner Rechten. Mi
nister Hcmataux stellte den Fürstin
Lobanow dem Präsidenten der Repu
blik vor.

Der Vorübermarsch der Truppen
war ein tadelloser und rief große B
geisterung hervor. Beim Gabelfrüh'
stück hielt Präsident Faure eine R,ede,
in welcher er seiner Freude darüber
Ausdruck gab, sich von so distingirten
Freunden Frankreich umgeben zu
sehen. Frankreich sei srleblich,

er, bau aus seine Kraft und
werde sein Schicksal mit Zuversicht
seinen Söhnest anvertrauen.

Unter den Taselgasten befanden sich

Prinz Nikolaus von Griechenland,
Fürst Lobanow und Gen. Dragomi
row.

i Präsident Faur trank aus di Ge
sundheit de Ezarcn und der russischen

Kaiserfamilie.
Im Lause de Nachmittag? begab

sich Präsident Faure nach Fontaine
bleau und Minister Hanotaux mit
dem Fürsten Lobanow Nach Contreze-vill-

wo letzterer drei Wochen zur
Kur zu bleiben gedenkt, woraus er sich

aus eine Woche nach Pari begebe
wird.

' London, 20. Sept. Der Time',
Carrespondent iv Mirecourt theilt
heute in einer langen Depesche die

heMerkenswe'rthe Thatsache mit, daß
Fürst Lobanoff. der russische MnMer
dss Auswärtigen und General Pra
gömirow bei den gegenwärtigen fran
zösischen Armee, Manövern anwesend
sind,

Der Correspondent fügt hinzu, daß
s keine Uebertreibung sei, wenn man

behaupte, daß Czar Nikolaus II.
die französische wie die russische

Äunk befehlige.

Niederlande.

Der Edam" in Grund
gebohrt.

Plymouth, 20. Sept. Der
Dampfer BereSford traf heute hier
ein und hatte ben Schleppnetz Dam
pfer Vulture und vier Schifföboote im
Tau, welche den Capitän, die

und die Passagiere des zur
' niederländisch amerütttiischen

geh!!? Tampfer
Edam von Rotterdam an Bord hat-- 1

ten, der sich aus der Reise von New
Aork nach Amsterdam besundcn hatte.

Fünfzig Meile südöstlich von
Start Point collidirie heute Morgen
um ein Uhr der Edam" mit dem
Dampser TurkiStan in einem dichten
Nebel. Der Edam' versank und
der gTurkistan" kam in dem Nebel
außer Sicht.

Der Capitän, die Mannschaft und
die Paffagiere de Edam," welche
sosort nach der Collisiou in die Boote
genommen wurden, nahm der Vul-tur-

aus.
Letzterer lag gestern Abend 15 Mei

len vom Sddyslone. Leuchtthurme dem
Fischfang ob. Die Nacht war bi
kurz vor ein Uhr sternklar, als um
diese Zeit ein dichter Nebel aufzog.
Die Mannschaft de Vulture hörte
zu dieser Zeit ein starke Pfeifen und
kurz daraus einen furchtbaren Krach.

, Der Vulture' begab sich sosort nach
j der Stelle, von wo da Gcpolter kam

und legte sich längsfeit de Edam.'
der sich schnell mit Wasser süUte. Ca
pitün Brunsma vom Edam" er
suchte den Vulture" um Beistand.

Die Schiffkboole wurden sosort
hinabgelassen und die Paffagier ohn
Unfall in denselben untergebracht.
Obgleich Letztere in großer Unruhe
waren, herrschte doch keine eigentlich
Panik unter ihnen.

Die Mehrzahl derselben war auf
Deck gestürzt, ohne Zeit gehabt zu
haben, sich anzukleiden.

Di grauen und Kinder wurde
zuerst in die Boot gebracht. Di,
Se war zur Zeit des Zusammkufl.
ßes vollständig glatt.

Der Tampfer Turkista'. der
anscheinend wenig Schaden gcnom
men halte, hielt sich in der Nahe aus
bis jede Gefahr vorüber war und
fetzte dann feine Reife in der Richtung

ach Cardiff fort.
Der Edan!' gmg um drei Uhr

Morgens. ?wei Stu,idkn nach der Col-- !

lision, zu Grund.
Die Pc'iagiere desselben sagen, daß

beide Schaffe mit z"ß?r izeralt
obgleich sie in dem

i Nebel ganz vorsichtig lehren.
Da Vordertheil tei .lurkifian'

stieß ein großes Leck in die Leite des
.Cdam'.

I Beide Dan'p'er fe?!ca f?fvct Boot
. aus und viele Passagiere des verun-- !

gluckten is(:r(l wurden durch die

Bemannung es Türkis: in" nach
dem ,Pu!ure' gebracht.

In Pwniouty Kurde ae Mög
liche gethan, was z:,r Bequemlichkeit
der Lchi'ibrüchige bei'.ragea konnte.

er mit Siw ionnen brutto, vdei
22t;7 Tonnen netto. Er gehörte na,
Rotterdam und war Eigenthum de
niederländisch amerikanischen Dainpf,
schifffahrts-Compagni-

Zur .Edam' Katastrophe.
London. 20. Sept. Als de,

Nebel eintrat, verminderte di,
Edam" ihre gahrgefchwindicjkcit.

Bemerkend, daß sich der Turkislan
dem Dampser näherte, schrie die Be,
satzung de Edam" au LeibeSkräs
ten, um die Ausmcrksamkeit der Bei

mannung de ersteren auf sich zu
lenken. Nach Angabe de Capitnnt
Brunöma ist der Turkislan" in di,

Edam" gerannt. Zur Angabe nähe,
rer Einzelnheiten gedrängt, sagte det
Capitän, daß er und der zweite Ossi

zier zur Zeit dcS Unfall auf de.
Brücke gewesen feien und daß sie daß
Beste gethan hätten, was ihnen mög
lich war, um den Zusammenstoß zu
vermeiden. Er wollte sich jedoch aus
keine näheren Angaben einlassen,
ersten da er das Logbuch nicht hab,
und zweiten, weil er erst mil seiner
Advokaten Rücksprache nehmen wolle,

uva.

Ein spanisches Kriegsschiff
in den Grund gerannt.

H a v a n a. 20. Sept. Der Kreu
zer Barcasiigui scheiterte heute um

Mitternacht in Folge einer Collistvn
mit dem Handelsdampser Mortera im
Canal am Eingang zu Port Bar
cafiegul. Admiral Delgado Pare,o
drei andere Offiziere und dreißi.
Mann von der Besatzung sanden dabej
ihren Tod in den Wellen. Die Leich,
de Admirals Pare,o wurde ausgei
funden. Später wurde auch di Leicht
des Capitän Jbanez in gänzlich ver
siümmelten Zustand geborgen ; der
selbe ist augenscheinlich bei dem Zu
sammenstoß erdrückt worden. Der
Kreuzer Barcasiigui vermittelte di,
Regierungkgeschäste aus den verschi.
den, Theilen der Insel. Tauche,
haben sofort den Rumpf des verun
glückten Schiffe untersucht.

Im Lause einer Unterredung äu
herte sich der Capitän de Dämpfer
Mortor, Vinal, dahin, daß er sich ge
siern Abend um 11 U Uhr etwa zwei
Meilen vom Eingang dos Hasen be

fand und am Kopf seiner Steuerbords
seile in grüne? L cht sah, von dem
er annahm, daß e von einem, den
Hasen verlassenden, Dampfer komm.

Ich befahl langsam zu fahren,
so fuhr der Kapitän fort und hörte,
mincn Kuri verfolgend, zwei Pfifft
de Kreuzer, welche ich beaillwor
tete. In den Hafen einlenkend und
da grüne Licht de Kreuzcr au
unserer Steuerbordseite im Auge bti
haltend, ließen wir noch zweimal die

Dampfpseife ertönen, wodurch wir
anzeigten, daß wir in den Hasen fuh-re-

Plötzlich verlöschten sämmtliche
Lichter auf dem Kreuzer. Sofort
befahl ich dem Ingenieur, rückwärts
zu fahren, doch brachte die den zu
sammengefloßenen Dampfern keinen
Nutzen mehr. Ich ließ darauf Boote
aussetzen und Lebensretter über Bord
wersen. Nach der Eollifion kamen
Mir mit dem Barcastegui" in Berüh-
rung, doch diese Stellung gefährdet
diesen so.vohl. wie die Mvrtera" und
ich ließ die Maschinen vorwärts fiel
len, indem ich dabei beabsichtigte, de

Kreuzer an die Küste zu treiben. Ich
erkannte jedoch sosort, daß die nicht
geschehen könn und zu gleicher Zeit
den Morlera" in Sicherheit zu brin
gen und entscrnte mich rückwärts von
dem Barcastegui', der sofort unter
sank. Admiral Parajo mar der letzt
Mann, welcher den reuzer verließ.
Der Gesammtverluft wird jetzt aus
4 Personen angegeben.

Dcr Erzbischof von Santiago de
Cuba und der Bischof von Haoana
sandten Kränze für den Sarg de
Aömiral Pareo.

Al da Ruderboot, in welchem de
Admiral Ausnahme gesunden hatte,
im Begriff stand, der Küste

sank der reuzer und der
Strudel riß da Rettungsboot mit n
die Diese, wobei sämmtliche Jnsanen
desselben um' Leben kamen.

Die bunten Streifen und Flaggen,
mit denen die Stadi dekorirt war, um
die au Spanien angekommenen Sol-
daten zu begrüßen, sind herunter-genomme- n

und durch Traueremblem
rsetzt worden. Die Stadt ist wegen

bei Tode de Admirals, der Offiziere
nd Mannschaft de .Barcastegui' in

tiefe Trauer gehüllt
Die Ursache. mebalb plötzlich

sämmtliche Lichter an Bord deKreu
zer verlöschten, i'l nach Angabe btt
Eapt. Sinai vom Mvrtera" darin
zu suchm. daß die Maschinen de!
spanischen firiesjd)i;fcS plötzlich an-

gehalle,, wurden, um da Leben ein?
Matroien zu retten, der mit dem wn.

in einen Timamo gerathen war.
Admiral Talgado Pcrejo war Be

fkhlhaber der spanischen Marin,
streilkrafte in Zba.

Er lang! hier am 17. Juni von
Svaf.icn an.

ittx Barcattegui war ein reuzer
III. ftla'ie mit ' schwere und i
schnell'kuernden Seichte.

Fabrik war eine der besten in der
Stadt !nd ihre Vernichtung drängt
eine ga" Anzahl Arbeiter aus Lohn
und Brod.

Der Vormann Jlibn Sielmer eilte
In die Morgan'sche Fabrik zurück um
fein Handmerkzeug zu retten. Er
wurde lebend nicht wieder gesehen.

Später wurde sein verkohlter Leich-a-

gefunden.

Nebraska.

Grausiger Fund.
. Ecribner, 19. Seplbr. Seit'
Sonntag wurden hier Herr und Frau
Fred. Hartmann vermißt und eine j

angestellte Nachforschung führt zutj
Entdeckung einer schrecklichen Tragö- -

die.
grau Hartmann lag todt mit einer

Schußmunde im Nacken in einem un
teren Zimmer ihrer Wohnung und'
Hartmann hing a einem Seil in ei-- ;

nem Zimmer de oberen Stockwerk.
Der Coronet wird eine Untersuchung

'

abhalten. Die Angelegenheit ist in
ei geheimnisvolle Dunkel gehüllt.

Soloraka.
BierPosträuber verhaftet.!

I r i n ! d a d. I s. Sept. Drei Man
er und in Frauenzimmer, die am

lt. Sept. da Postamt zu Bloßburg
in N. M. beraubten, sind hinter
Schloß und Riegel gebracht morden.
Ei wird behauptet, daß die vier Ge '

fangenen von hier nach Bloßburg
fuhren. wo sie eine erfolgreiche Razzia i

auf da Postamt auiiührte.
Sie gäbe an, beziehungsweise

'

Charte Black.Ihvma Rivei. John
'

idward und Louis Ban zu
heißen.


