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KnndrIaptstakt.
II e b et daö Veto des P r ä s I

den ten.

Washington, 21. Mai. Die
Bill, welche dem Soldaten Fianeis E.

!Hoover von Eoinpan ,,J" OKiocr

Freiwilliger eine Pension zur Rate von

!$50 dcn Monat gewährt und mit dcm

Bcto dcs Präsidenten belegt wurde, ist
heute vom Repräsentantenhaus mit 106
gegen 47 Stimmen über daS Veto dcj
Präsidenten passirt worden.

Dic Rcpublilaner Loud von Eali
sornia. Ouigg von Nctv Vvrk. Nancy
von Missouil undWadsworth von Ncm

Zor, hatten mit den Demokraten sür
Aufrcchtcrhallung des Vetos und die
Demokraten Evckrcll von Tezas, Lay
ton undSorgvon Ohio, Euminingsvon
New Vr. Stolcs und Strail von
Nortb und Talbcrt von South
Earolina für Umstoßung des Vetos
gestimmt.

Washington, 21, Mai. Tas
,Kricgsdcxartmct hat vier Abthciluii

,gc Eavallcric, mit Musikkapelle in

tJeffcrson Barracks, Mo.. 6 Evmpag
Spanien Infanterie mit Kapelle in
Fort Mc'Lherson, Äa,, unD vier

Compagnie Infanterie in Fort Tho
mas, Ky, Befehl ertheilt, sich nach

Nashvillc, Tcnn,, zu begeben und an
dcr bevorstehenden Eentcnnialscier
theilzunchrnen. Das Militär wird
wahrscheinlich unter den, Eommando
des Oberstlieutenants Guy Henry stehen.

Washington. 21. Mai. Der
Präsident sandte heute dem Eongrcß
sein Veto zu dcr Bill zu. durch welche
Rachcl Patton, als dcr Wiitwc John
A. Patton, cincs Eapitäns in einem
rllinoiscr ?cgimcntc, eine Pension
gewährt wird. Dic Frau war von dcm

Eapitän geschieden.

AUinoi.
Chicago. 21, Mai. Jn dcr

heutigen Sitzung des Direktoriums
der Assn. Presse wurden folgende
neue Beamten erwählt : ;1

Präsident, Victor F. Lawson, vom

..Chicago Rceord und Nc,vs, erster
t. Harare Whitc. von

dcr New ?ork Evcning Post" zwci
ter Vick'Präsidcnt Hokc Smith, vom

Atlanta Journal". Sekretär und
General Verwalter, Melville Z.

Stone, Hilfs Sekretär und General
Verwalter Charles S. Diehl, Schatz
ineister George Schneider. Ercc-'- iv

Ausschuß, Viktor F. Lawson.' Frank
59. Norics vom Washington Star"
Charles W, Knapp, von der St. Louis
Rcpublic". Clayton McMichael vom j

Philadelphia North American", Fre
dcrick Driscoll von det ,.S. Paul
Pioneer Preß". , ,

Andiana.
K e s s e l e ; p l o s i n.

E ckerly.2l,Mai. Letzten Abend!
czpiodirte dcr ampfte,sel in ver S.'ae
mllhlc von Davidson Bros, bei inja
rictta. 'Del lljährigc E. Tasidfon.
Thomas Davidson, einer dcr Bcsitzer,
und Frank Battran wurden tödtlich vcr

,c, iveticic cuic ivuroen mcvr
der weniger verwundet. Ein Theil '

dcs Kcsscü slcg ctwa 2iO Yards mit.

Liansa.
ch redliche Gas (5pIo(
t sion.

(! offevvillc. 21. Mm. Heute

Morgen zertrümmerte eine i!öas-E- k

plosion zwei 2stöckige Backslcin-Gebäud- e

im Mittelpunkte der Stadt, wodurch

ein Mann augenblicklich gctödtct, zwei

Personen tödtlich und 13 ondcre mchr

lod.r weniger ernstlich verletzt wurdcn.
1 Tcr Name des Umgekommenen ist
David Earter. er wurde durch eine '

zusammenstürzende M aucr crschla I

gen. rf-- i
Die tödliich Verletzten sind: '
Mal. Attinson und Eliza Purslcg.

'

beivc farbig. l

Mchr odcr wcnigcr stark verletzt wur
dcn: Tot. Jrvin. Maud Young, A.
S. Maiwell, Frau P. K. Smith. Frau
MorriS un dderen Tochter Kate Mor
riS. Logan Eshom. John Wilson,
Joc Thort. Wm. Kimc. Wm. Tiuckey. '

Noch zwn Andere, deren 'Namen nickt

ermittelt sind. -

ES waren noch mcbrcre andere Per
sonen in ven Gebäuden, welche aber un

'

verletz! blieben. t

Tic Esploiion fand um ? Ubr statt.
Tic wuivc verursacht durch sorgloses
Entzünden etncS Tireichbclzcbens im

Erdgeschoß, wo sich Gas aus einem j

tenachbetrtcn Gasbrunnen ang,sammclk
hatte. Z.tr Zei: war mehrere Leute !

im Erdqcscheß und an 40 a,ibere Per !

sonen btcl'en sich in den v.rschiete !

n,n Theilen der dem Verderben r
'

fallen Kate os. Tcr Entzun
düng des Sttt'chHölzckcnS srlzte eine

qeirel'ise Eiplo'ion. w.dtüeb rie bei
den ::.::.? !NZ.NV n W.i'i. de :l
fiindig dewölik! und die Jnsa'le nach '

ollen ich u'Z-- n
geschleudert wirken, j

Tic Feucrw.Hk ufd H.tnd-r-- r
?rrqcr wartn c.rld a.it der Unzlücks.

J firt: itno inrcii-iii'ä- bezeinn det!
r:,., - TT

Siioafrillantsriie Nepni'lik'
D i , Strafen.

P r c t o r i a , . 20. Mai. Die
Urtheile über die Leiter des Johannes
burgcr Rcsorm-Eomitc- s werden vor

läufig bestehen bleiben. Die Todes
urtheile über Eol. Rhodcs, Jo'an Hays
Hammond, Lioncl Philipps und Geo.

Farrar wurden in 15jährige Gesang
niszstrascn crwandeti. Neun weitere

Gesangene wurdcn entlassen, 22 wurden
zu dreimonatlichem und 18 zu fünf
monatlichem Gefängnis; vcrurthcilt.

Hildafrikaniseiir Republik.
London, 21. Mai. Von dcm

Gouverneur Sir Hercules Robinson

ist eine Depesche bezüglich der Urlheile
der Mitglieder des Resorm-Eomite- s

eingelaufen. Tarnach wird ein Theil
drr Gefangenen sofort in Freiheit

ein zweiter nach 3 Monaten,
der Fall eines dritten Thcilcs wird
nach 5 Monalcn eines vicricn nach
einem Jahre jn Erwägung gczogcn
werden.

Gouvcrneur Robinson meldet weiter

die Todesurthcilc der '4 Rädelsführer
Rhodcs, Hammond, Philipps und
Farrar seien zu 15 jähriger Gesang
niszstrasc gemildert worden, doch sei

dies nur eine Formsache rnidtfa Strafe
werde schwerlich vollständig abgebüßt
werden. Eine weitere Milderung des

Urtheils sei nächste Woche zu crwar
ten. Die Geldstrafen für die übrigen
Gefangenen bleiben bestehen, doch wer

dcn die Vcrbannungsurihcik suspen
dirt werden, wenn die Gefangenen ihr
Ehrenwort geben, sich in Zulunst niicht

mehr in die Politik Transvaals zu
mischen.

Eine ofsiciclle Depesche von Pre
loria nennt als aus der Haft

:
Moscnthal. Rogcr, Dubois, King,

Buiicrs. Brodie. Jocl, Davis und
M ien . -

Nach 3 Monaten werden ihre Frei,
beit erhalten:

Davics, Hanson, Hellicr. Mullcns,
Bell, Solomon. Garland. Lingham,
Gillfillian, Brown, Bccchcr, Spencer,
Williams. Andcrson. Head, Buck-lan-

Goldring, Hutchinson Rogcrs,
Bettleh:, Lace und Van Hub--

eycr.
Nach 5 Monaten sollen in Er

wägung gczogcn werden die Fälle
von:

Earr, Nivcn, Lawle. Elcmcni,
Frickcr. Strange. Goddard. Bailcd,
Aurat. Dundar, Bkttingen. Hoskin,

Hangcrman. Richards, L eonard.
Tremeer, Donaldson und Marshall.

Diejenigen, welche erst nach einem

Jahre aus Begnadigung hoffen dürfen,
sind: Fitzpatrick, San Dilands.
Jameson und Hamilton.

Hall, Somcr, Samson und Naves
nicrzcichnctcn nicht die Bittschrift um

lirrtfc'flwmring ihrer Hast in Geldstrafe.
Jl,rc Sira'cn blieben daher unvcr-Änder-

Ruliiand.
Am!?otabcnd deiKrönung,

Moskau. 21. Mai. Tcr Regen
der letzten Tage hat ausgehört und das
Wetter spricht für dcn feierlichen Ein-zu- g

des kaiserlichen Paares schön zu
werden. Tcr glänzende Zug, welcher
das Hauptcrcignifz der Festlichkeiten

sein wird, begibt sieb von dcm Pctrovskn-Pslast- e

nach dcm Kremlin, Tic De-

korationen der" Straßen, durch welche

i Zug gebt, werden an Pracht das
Höchste bieten.

Das kaiserliche Paar wird dcm

Tcdcum in dcr Uspensw Kathedrale
beiwoanen und sodann scin, Andacht
vor dcn Rcliquicn etc, in der Archangel-un- d

Blagovcslchcnsk'Kathcdralc
Sodann wird es sich nachdem

Alczandrinskn-Palas- t begeben, wo es

bis nächsten Monat derweilen wird.
An letzterem Toae soll eine große
Truppenschau und die Weihe dcr kai

ferlichcn Tlandartc stattsindcn .

In oller Stille langte gestern die

nieimWttivc hier an; sie wurde aus

vem ?aynhose von dem Kaiser und
der Kaiserin empfangen.

Die französische Gesandtschaft kam

gest.-- . cdfalls an. Frankreich hat
gewaltige Vorberciiungcn gctiofsen,
um bei vcr Krönung scincs Vcrbün-detcn- "

alle mögliche Pracht zu entfalten.
Für die Botschaft sind 2 Paläste ge
mianei nr tei dcm Einzüge wird Sei

Botschafter in einer Staats larosse
Ludwig des Fünsebnten sitzen, di?

pe,ikll für diesen Zweck aus einem

Pariser Museum bcrbcigcschasst wurde.
Der Gesandte wird ein F.-s- t erben, kür
welckcS ,ce7, icit lcnccr Zeit die

?irüchic.Gcmüfc und ?lu
wen in Alaicr. Marolto und an dcr
Rivicra bestell! wurden.

Es kamen c;iiein ncch der Kronprinz
von ri'cn',and. sowie Fürs, 7,erdi
nand von Bulgaricn mit 0?cmal?!in

bin an und wurden aus dem?abnkfe
rcn der kaiserlichen Familie und einer
El'ienwach'' empsann .

Der in der Sii
ist so crcß. dcsß die Stiaßen krn:ra noch

passirbar sind. Natürlich errcaen die

.Abgcsapdtcn vieler balbeiviiisilie-Pelke- r

Europas urd Asiens in ircn
zreptkukiliirk,! Konumcn nicht xerire
Ausmcrtsamki't r

zu Zweicn die Abgeordneten der vcr

schiedcnc Volksstä,me des gewaltigen
russischen Reiches in ihre,, bunte, rei

kn und' unbeschreiblich malerischen

Trachten, Abordnungen der Kosacken

Bevölkerung, dic Bcitreter dcr höchsten

Aristokratie, ein K ammerherr, 60
Kammerdiener zu Fuß. vier Eouricre
und vier Rrgcr wm kaiserlichen Haus
halt i Livree, 14 Mitglieder dcS kai

serlickien Hosorchcstcrs zu Fuß mit
dcsscn Tircktor zu Pfcrdc, Hasjäger,
Hosbeamtc in einer von sechs Pferden
gezogenen Kutsche, dcr Hosmarlchall,
mit den Jnsignicn seines Amtes, eben-fall- s

in einem von sechs Pscrden gc

zogenen Staats-Phacto- vier höhere

Hosbeamtc in gleichem Auszüge, die

iMtglicdcr des Staatsraths, sämmt-lic- h

in von ie:i Pscrden bespannten
Gcsährtcn i?,id andere hohe Hofbe
amte.

Dcr Obcrhofmar schall, mchrere
Schwadronen K avalleric, 'an Ezar
zu Pscrde. Minister, militärisches

die russischen Großfürsten, Ge

neräle Flügcladjutantcn dcs Ezarcn,
die Ezarin und ihr Töchtcrchen, in einer
von acht Pferden gezogenen Equipage
nebst Gefolge, die verwittwctc Ezarin in

Wagcn, dic frcmdcn Fürst
lichtcitcn ncbst Gcsolge und Kavallerie.

Sobald der Zug dic Stadtgrenze
überschritten, brummten die Kanonen
wicdcr. Nach 71 Salutschüssen setzte

das Glockcngcläute wicdcr ein. i

Unicrwcgs wurde der Ezar von den

Spitzt" der, Militär- - und Eivil
behorden und allerlei Deputationen der
Stadt begrüßt.

An der Psorte der Aufcrstchungs
kirchc sticg der Ezar vom Pferde und
seine Gemahlin sowie die Ziaiscrin
Mutter aus ihrem Wagen, um vor
dem Muttcrgottcsaltar dcr Kirchc zu
beten.

liiii Verrichtung ihrer Andacht

nahmen sie ihre früheren Plätze ein.
Der Ezar bestieg sein Pferd und die

Ezeiiin sowie dic Kaiscrin-Mutte- i

ihren Wagcn, Dann ging Her Zug
in dcn Kreml. Hicr besuchten die

Hentschasten zwci Kirchcn, dic des

Erzengels Michael und die Kirche

Maria Verkündigung. Jn beiden
Fällen empfing der Elerus der Kirchen
den Monarchen mit dcm Krcuz vor dcr

Kirch.
Hicrnächst zog man zum Nikolaus

Palaste.
Von da ging der Zug zur Maria

Himn,elsahrts-- athedralc.
Als dcr Ezar die Kirche betrat,

wurde ei n Salutvon 85 K anonenschllssen

abgefeuert. Der Ezar betete dann
mit seiner Gemahlin vor dcm Rc
liquicnschrcin im Hochaltar.

Als der religiöse Theil der Feier
beendigt war, begaben sich die Maje
stätcn in en Palast dcs Kreml. Bei
ihrem Einzug in dcnsclbcn wurden
101 K anonenschüssc abgefeuert und
alle Glocken Moskaus geläutet.

Jn diesem Paläste bleiben dic n

bis 'zum 25. Mai, dem Tage
der Krönung.

Ar, diesem Tage wird eine große
Tn lpcnparade stattsindcn,

Sckon vorhcr. am 22, und 23. dic
scs Monats, werden die Herrschaften
im Kreml die Glückwünsche der frem-de- n

Botschaster und höchsten Würdenträ-ac- r

des russischen Reiches entgegen-nehme-

Die Illumination hcuie Abend
ist piachtvoll,

O r , cn t a l i s ch e P r u n k s u ch t.

M o s ka u . 22, Mai. Tcr gcstrige
Triumpfcinzug und dic Illumination
spotteten in ihrem Glänze jeder

Tic russische Regierung
soll bis jetzt 20.000.000 Tollarö für
die Feste verausgabt baben und dic
Siad, Moslau fast ebensoviel.

Tic Illumination wird drei Abende

hintereinander dauern und allein tr.d)-rcr- c

Millionen losten.

Man schlitz, dcn Werth dcr J,:i?;Im
im gestrigen Zugeallein aus $100,000.
000. Tas Soupcc. welches dic fran
zösische Boischast dcm Ezorcnpaar zu
gcbcn gedenkt, wird über ?1 00,000
kosten.

Gesterreilk, Zlngar:r.
Berlin. 21. Mai Tic tiaup!

städtische Presse giebt ibrer Snmpa
chie mit dem Kx,,er m Oesterreich

anläßlich d,s Ablebens feim.: ül.tücit
Bruders. Erchcrzog Kml Ludwig's.
Ausdruck, di wiio auch Daraus hin.
gewiesen, detßder mutlimas-lick.- Tliron-erbe- ,

dcr Ercherzoq Frai,j Ferdinand,
der Sohn des Vcrs!v,bncn. ein unrc't
bar kranker Mann ,st, ur, dso dem
Kaiser neue Trauer bevorsteht.

Grostl'ritaiinir,,.
L o n d o n . 21. Mai, Ter Prrzeß

vcr Alliier Hcnin ?,owler und Atberi
Milson. welche bschuikigt waren, in
der N :os 13. 7kuar l'ci Miüwell
Lorge. Mu'.well Hill. dcn Hv. Smith
crmorrxi ,u tjafren, endri; Inui; n'.ii tcr.i
Todes uiiveil über beide An,vkl-;:e-

.

B.im Setlusie der Berbandliin
spann kick, ein ;.; iu1!':chvr xs :wi
sieii den Gesauaenei: ; sie sind c!:i
Siräklitiae urd (!. n ia- - V r
I ' -- ?i:i,v
Wi.fi begangen. Sie rraelien damals

t'.ir:!,. . i.i.iMi ci.: t;
r er. d,r Pi4:jci sekzenon:..

Havel -- Depeschen.

Dcntslt,lano.
Todesfälle.

Heidelberg, 2t). Mai. Hier

ist der Proscssor der juristischen Fa
tultät Hcinze und in Tübingen der

Proscssor der medizinischen Fakultät
. Henke gestorben . '

Karl Friedrich Rudolf Hcinze war
am 10, April 1825 zu Saalscldt gebo-

ren. Er trat 1847 in den mciningi
,s chcn Justizdicnst ein, wurde 1856 Stell-

vertreter des Oberstaatsanwalts für
das Königreich Sachsen, 1860 erster

Staatsanwalt am Bezirksgericht Dies
den. 1865 ordcntlickxr Proscssor des

Strasrechts in Leipzig und 1873 in Hei

delberg.

Philip Jacob Wilhelm Henke war am,

19. Juni 1834 in Jena als Sohn des

bekannten Kiichcnhistorikcrs Henke gc

boren. Er besuchte 1852 58 die

zu Marburg, Gvttingcn und

Berlin, promovirte als Toctor der

1857 zu Marburg, wurde 1858
Assistent von Donders in Utrecht, ha

bilitirte sich aber noch im

Herbst desselben Jahr in Marburg,
wi er zugleich Prorektor und 1864
auszerordcntlichcr Professor wurde;

1865 folgte er einem Ruf als ordcnt

lieber Professor nach Rostock, 1872 nach

Prag und 1875 nach Tübingen.

JnGefahr.
Berlin. 20. Mai. Fünf Ossi

cicrc, unter diesen der Erbprinz Alsrcd

von Sachscn-Eobur- g und Goiha. Prc
micrliculcnant im prcuizischcn 1.

zu Fusz, und Prinz Ernst
von Weimar, Rittmeister im prcukischcn
2. unter
nahmen gestern eine Booifahrt aus dcn

Tcmpliner-Scc- . Das Ruderboot kcn

tcrte und sämmtliche Insassen stürz-te- n

ins Wasser. Nur dem rcchtzeiti

gen Eingrcifcn des Mühlcnbcsitzcrs
Senket, weichet sich mit einem grvsze

ren Boote in der Nähe der Scene des

Unfalles bcfand, ist es zu verdanken,
dasz giofzes Unglück verhütet wurde.

Sämmtliche fünf Officicrc hielten sich

so lange über Wasser, bis sie gercitet
werden konmen.

Gestorben.
S t r a sz b u r g, 20. Mai. Der Ge

ncrallicutcnant A. v. Mcrtens ist
Mcrtcns war zuletzt Jnspector

der 3. Jngcnieurinspcction und einer
der bekanntesten Ofsicicrc der Armee,
er wurde weit bekannt durch seine

geniale Leilung der Belagerung von

Straszburg im Jahre 1870. Er war
geboren am 13. März 1808 in Kott
bus und diente vom 1. October 1823
bis 6. Juni 1863, wurde dann 1870
wicdcr alti und wurde am 25. März
1871 zur Disposition gestellt. Die
Fcldzllgc 1864, 1866 und 1870 - 71
hat er mitgemacht, in letzterem war er

Ingenieur cn chcf des Bclagcrungskorps
von Slraszburg. Er war Ritter des

Eiierncn Kreuzes erster Klasse, des

Rothen Adlerordcns zwcUcr"K lasse
mit dem Stern un dEichcnlaub, des

Ordens pour le meritc u. . a. V.

Mcricns war unvcrmählt und Iibte
in einem schönen Rheindorsc ein Ein
siedlcrlcbcn. Nur wcnigc tannicn ihn,
mit Niemandem hatte er Verkehr. Wie

kalt klingt es in der Todesanzeige,
welche die Tagcsbläitcr veröffentlich-
ten : ,,Tic mit dieser Anzeige be

aufiragtc Ticncrjchast des Berstorbc

nen."
E z p l o s i o n.

Ä r n g c n a. Rhein, 20. Mai, Bei

dem nahen Bingcrbrück ciplodirle der

Kessel eines Schlcxpdampsers. Es
wurden acht Personen gctödtct und
viele vcrw,.i,vck. Zwei Schisse sanken
in Folgc der Ezplosion.

Vrokibritannien.
Gcburts tag der Königin.

London, 20. Mai. Die osfi

zicllc Feier des Geburtstages der Kö

nigin. welcher ausSonntag fällt, wurde

heute allgemein in dcn vereinigten Kö

nigrcichen gefeiert. Auf dem Paraadc
platze der Horse Guards fand die
Fahnenabholung statt, welchem schönen

Schauspiel eine große Anzahl onge
schencr Persönlichkeiten, darunter der

Prinz und die Prinzessin rvn Wales,
der Herzog und die Herzogin von $ork,
Prinz und Prinzessin Ehiissian von

Ttlcswig-Holstci- der drrzog von

Eambiidgc, Prinz Karl von Dänemark
und der Lord

WolseleN beiwohnten.
Die Königin ist am 24. Mai 119

geboren.
Tcr Ali der Abholung der Fabnen

urde durch Regenschauer etwas bc

eintiuAtigt.
In allen Garnisonen uno aus allin

Flotien-Sictione- n des Reiches san

den die aus diesem Anlasse
liibkn Feierlick leiten sia.

Sturmeswüthen.
London, 2i. Mai. Längs den

Kus'.lN berrs.'N bcsiige Siürm: und
die Sc!,isssa!'rt zu Hull bat tXdeutcnd

' gelitie. Ein grcr.cs Sckiss wurde i

t, !n vr ",',ihr i.nn l'.n!
Patrick. Toüland. aus den SlicnD

gwciscn. I

Ihzn tc'iiickt.'i den viele Mengen'
Uk sind. JX

'

Kabel -- Depeschen.

Vrntlctilano.
' Ftankfurt a. M.. 21. Mai.
Die Klaviervirtuosin und Wiltwe des

Eomponistcn Robert Schumäii, Frau
Elara Schumann, gcborcnc Wieck, ist

im Altcr vcn 77 Jahren gestorben.

Herkxtte
Bcrli. 21. Der Rück

tritt des hicsigcn französischen Bvtschas

tcrs Hcrbcttc steht ,,unmchr unmittelbar
bevor Herbctte hat bclcl.s Frantreich
nach einem längeren Urlaub aus der

Fahrt hierher verlassen. Er kehrt nur
zurück, um sein Abbcrusungsschr'iben
zu überreichen. JmAuswäriigc Amte

ist ossizicll hinsichtlich dcr Pcrson des

Nachsolgcrs nochnichtsbelant. Aller-le- i

Vcrmuthungei, werden aber laut.
Von Eambon tiro aU Nachsolgcr

Man weih nicht recht, ob

dcr General - Gouverneur von Algerien

I. Eambon oder oer Botschastr in

Konstantinovel 'j. Eambon gemeint
ist. Genannt werden aber auch dcr

frühere Minister Dccrais. einstmals
Botschaft? ,n Wien, und der Präsclt
des Sc,,c - Dcpa.tenients Poubclle,
welcher ! Vcrtrctcr Frankreichs beim

Heiligen Sluhle ernannt werden sollte,
dem Vatikan über, weil Poubclle in

Folgc der Durchführung vcr Ferry'-schc- n

Gcsedcezlv,,!!,mi(irtwrdcn, nicht

gcnchm wat.

Zlnsziand.

JhrTriumpheinzug.
Moskau. 21. Mai. Dcr Ezar

und dic Ezarin hielten heute Nach

mittag unter Kanonendonner, dem

Geläut zahlreicher Glocken und dcm

zllbel einer unübersehbaren Menge
loyaler Russen und gleich begeisterter
Besucher aus allen HTcilcn dcr Welt,
ihren Trulmpheinzug in dicsc Stadt.

Wahrscheinlich fand nie zuvor in dcr

Geschichte dcr Nationen ein solch bun-tc- s

und interessantes Gemisch von

Menschen statt und es mag sein, daß
sich die hiermit verknüpften Scenen
in ihrer großen Ganzheit nie wieder-hole- n

werden. ,k
Jn Erwartung des Kommcns dcs

Ezarcn harte sich längs dcr ganzen
etwa drei Meilen langen Strecke vom

Petrovski Palast bis zum Kreml
eine so dicht gepackte Menschenmenge

tingcrunden, daß hier an ein Bewegen
von der Stelle gar nicht zu denken
war.

Von heute Morgen sieben Uhr an
wurde die von im Triumphzugc ein

zuschlagende Route durch Earallerie.
Infanterie. Polizei zu Pscrde und zu

Fuß, unisormirte Polizei und solche

in bürgerlicher Tracht Reihe hinter
Reihe gleichsam durch eine undurch

dringliche Mauer von Blut und Eisen
bewacht.

DaS Wetter war prächtig, was nach
dem bitter kalten und feuchten Wetter
dcr listen xaai Tagc eine große Er
lösung war, Jndcß hattc dcr Sonncn-schci- n

noch nicht Zeit gcsundcn, die

schlammigen Wcgc und Straßen zu
trockwn, nichtsdestoweniger wurde die

Wärme an sich als wahrer Segen ein

pfudkn und versetzte dieselbe einen

Jeden tu glückliche Stimmung.
Neun Kanonenschüsse, welche seitens

einer außerhalb dcr Stadt aufgestklltcn
Batterie abgcfcucit wurocn, bildctcn

das Zeichen zum Beginn dcr
des Tages .

An dieselben schloß sich der tiefe

Klang der gewaltigen Glocke der Käthe
draic und das Antreten der Truppen
an ihren verschiedenen Bersammlurizc-piinlk- n

.

Tau sammelten sich allmählig die

zahtioscr: Würdenträger dcs Rcichs und
der srcmdcn Ländcr am Pctroosli
Palast, um entmcber ihrc Plägc in dcn
Gala - Equipagen oder zu Pscrde
neben dcn Karossen dcr kaiscrlichcn

Mi.jstäten einzunehmen.
Die Großfürsten und Großfürstin-

nen. Prinzen und Prinzcssinnc. asiati-schp- n

Potentaten, die vielen Vcrtreitr
aller Ländcr unter dcr Sonne, ström
ten bicr zulan.mcn um dcm Hcrrsckcr
aller Rcußcn, dcsscn Räch dcn halben
Erdrall umspannt, Ehre zu crwei-sc-

I!cbcrc!l sah man G.nerälc mit
Umgebung. .Zlügeladjutanten und

ihren Rosscncinhersausen,
dasz dic Funken stoben, aus allen RiA
Jungen erklang das Geräusch 'oer auf
Eommando manipulirtcn Gcwchre.

Um 2 Uhr 30 Minuten Nckmiitags
erdröhnten dic Feuerschlünde auss Neue,
diesmal ouS dcr Richtung des
Petrovski Palastes und Alle athmeten
erleichtert aus, dcnu c war das

daß rer Ezar seine Fechri zum
Kreml anPtieic haue.

, orn Ka,,onci!koi,er miscktc sich

das sicudigc Geläute dr zahllosen un
vielstimmigen Tkurmglocken ver 3ii;
t erstatt, um das E zarenraat uns deren
Geiiic zu b willlom mnen.

An dr Stixe des Zuges bÄi,;d fi,
eine Abtbeilung freiinenet cndar,-ri- e

iintct Jübtunj eines PoNj..:r!!
sters.

i'c, folgten ein Tbc,, rr Leibssre
' er. unseini .edren

Si .ieien.
Der übrig- - Zug f te sich s.

fan rnen: Zu Pscrde in c'ner EoVnne

dein und falscher Bei,, : ' die Ne

gierung verhaftet, spätem i gegen
eine Bürgschaft vcn ffjOt. freien

FK gcscbt. Der Kassircr ,
Sidncy B, McElurlin, wurric

Nachmittag zu Eclorad Springs rcr
haftet.
O. E. Miller. Präsident ver Mil-le- r

Hcrnia Eo. von Ehicago, welche
von der l5ommercial Ban! aus sast

werthlvsc Tichcrhcit hin ZI4Z.000
erlangte, ist ebenfalls angeklagt. Die
Bundcsbehörden verweigern Zcdc Aus
kunft über die Angelegenheit. Miller
ist ein intimer Freund von Dom und
der leblcre war einer der Direktoren
der Miller hernia Eo. als er Miller'
das bedeutende Anlehcn gemährte,

welches er vor den übrigen Zakdirck-tore- n

geheim hielt. In einem Briefe
an' den Gcncralanwalt sagte kürzlich
der Distriktsanwalt: Ich bin der An
sicht, dieser 'Lräsidcnt sollte wegen

Unterschlagung und ungcsedlichcr Ver
Wendung von Bankgeldern angeklagt
werden.

New NorK,
D ie Scfchästsl age.

New York, 20. Mai. Nach dem

neuesten iFnanzbcrichtvonHcnrriElems
& Co. sind die Gcschäftsvcrhciltnisse,
des Landes gesund. Der Credit ist in
guter Verfassung, Geld ist billig und
gute Borger haben nicht die geringsten
Schwierigkeiten. Ein Umschwung zum

Besseren ist in naher Aussicht. Die
Goldausfuhr de richten Woche, obwohl
sie $16,000,000 betrug, hat bei der

verhaltn iszmiiszig starken Reserve nichts

Beängstigendes. In den letzten Tagen
sind über Z10.000.000 amerikanischer

Goldbonds auf dem Lonvoncr Markte
placirt worden, ein Beweis. ?asz das
Vertrauen zu amerikanischen Papieren
wieder zurückgekehrt ist.

California.
Nresiger Menschen

eriust.
San F r oncisco. 21. Mai.

Der Dampfer Bclgic, welcher gestern
von Hongkong und Qotohama hier an
kam. GraOite von letzterem Platze Nach

richten, die bis zum 5. Mai reichen

und Briefe von der Bemannung des

amcritankschen Kriegsschiffes zu Wu

Sung. Darnach kamen bei dem Jusam
menstofze des Dampfers Onwo von der

Linie mit dem Kü

stcnfahrzeug 252 Men
scheu um. 77 wurden gerettet. Unter
den Geretteten waren nur 7 Weisze.

Der Onwo. welcher den NuTschmang
in Grund bohrte, wurde ans Ufer

Schreckliche Tragödie.
L o S A n g e l e s. 21. Mm. Ehas.

M, Engtand, ein junger Advorat, wcl

chcr in Ost Los Angeles wohnte, tödtcte

gestern Nacht seine .Frau unb beging

dann Selbstmord. Die Leichen wur-de- n

gestern Morgen gefunden.
England kam von Arkansas und war

,vor P.x.:tt min jenem Staate von Grost.

geschworenen der Fälschung angeklagt

worden. Er wurde jedoch frcigc
sprachen. '

Er schog seine Frau in die Schlafe
während sie schlief. Dann segte er

sich hm unv schrieb verschiedene Briefe
an cVrwandtc und Freunde, tiaf auch

BeftliL über seine geringe Habe,

Darauf legie er sich neben seiner
Frau nieder und erschoß sich.

Hiid Carolina
E o l u m b i a. 20. Mai. Um Mit.

tag trat die demokratische Staatscon-ventio- n

zusammen und ernannte Eo
mites für Beschlüsse und Revision der

Parteiconslitution, woraus eine Paust
bis acht Uhr Abends eintrat:

Massachusetts.
Ttr Woll Markt.

Soon. 20. Mai. Tcr Ameri
can Woll & Eotlcm Reporter" schreibt:

Ter Umschlag bclics sich aus den drei
grössten Märkten auf 2.648.200 Pfund,
wovon weniger als die Hälfte einlici

mische Wolle war. Die gute Slim
muiig des Londoner Marktes hat auch

den amerikanischen Hanvcl in oustra-lischc-

Waare angeregt. Dagegen
scheint die Ausfuhr cn einheimischer
Waare durch denselben Umstand einiger-masc- n

ins Stocken gerathen zu sein.

per Kabel eine Oficrtc sür mch

rcre Hundcrtiauscnd Pfunv c'.nbcimi-sche- r

Wolle, jedoch zu einem Preise,
welchen es nicht annehmen kcnnte.
Es könnten bedeutende Quantitäten
ausgefübrt werden, wenn die Besitzer
derselben mit idrcm Preise etwas her
abgehen wollten. Im Allgemeinen
war das Gcschäst in einheimischem

Produkt während der ketten Wccbe

slauer wie scnst. Ob die Preise Ttand
balten weiden, ist neck sicglich. Die
Vcrtäusc baden sich, seitdem 1. Januar
18! bl 79.125.125 Psiirt belaufen
gegen 1 VS;1W.V im gleichen Zeit
kaum vom Jahre 1V15.

Der Umschlag des Bcstcncr Maittcs
betrag !?brci-,- dieser Wcche .42!.'""
Psid. wcrcn bll.ttn einheimische

end TZMk' Pfund eusLnis Wolle
waren. Die Berkäi,sc seit dem I.
Jens I; bclicsen sich if 40.
,"7."l,0 Pfund c,cqn
h der gleichen Periode des Jcchrej
l&x rjüftijg

Sudrliauptstadt,
Dir ,ZinmanverungZ

Frage.
W a s h j n g I o n, 2. Mai. Die

,M cCaIl öiiiwandcrungsbttl. welche

einen Bildungstcst für inwanadcrer
Vorsicht, wurde heute mit dem Corlifj'
schcn Amendement bezüglich canadi
scher Arbeiter vorn Hause mit 190 gc

gen 20 Glimmen angenommen. Das
; Stonc'schc Substitui, wclmcs (Ion

sularInspektion voischricb, wurde ab

gelehnt.
i T erre ll.
j W a s h i n g to n . 20. Mai. Der

Gesandte der Bcr. Staaten Tcrrcll hat

:ml den Beamten d?Z StaatSdeparte
;mentä täglich Berathungen über die

Verhältnisse in der Türkei. Wann er

auf seinen Posten zurückkehren wird,

hängt ton der Entwickelung der Vcr

,hältnisse in Konsiantinopcl ab. Var

Einiger Zeit lies hier ein Gerücht um,
das auf wenige mibvcrgnilgtc Personen

Zurückzuführen war. die Regierung sei

mit der Geschästsfuhrung Tcrrcll's in

Konstantmopcl nichtzusricdcn. Es kann

!ocy mit aller Bestimmtheit bchaup

,tct werden, daß (eine Klagen bei Tcr

teils' Vorgesetzten eingelauscn sind.

Im Gegentheil werden sich in dem

nächstens erscheinenden Bande über
die auswärtigen Beziehungen, in dem

Kapitel über die Türkei, viele Zeug
nissc amerikanischer Missionäre sin

den, die unaufgefordert dem Gesandten
Lob fürscine energischen Anstrengungen
spenden, welche er zur Vertheidigung
ihrer Rechte machte. Ja. einige Mis
sinoärc erklären, das; sie alle ihr Leben
nur dem gesunden Urtheil und den

'energischen Borstrllungcn des Gesandten

oervanken, welche er während der ar

mcnischen Metzelcien der Psorke machte.

Washington, 20. Mai. Der

Senat hat $4110,000 für ein iiffcnt

lichcs Gebäude in Tacoma, Wash., und

100,000 für ein solches zu Salem,
Otcgon, verwilligt.

Missouri.

l. A. R. 'Feldlager
H a n n i b a l, 20. Mai. Das

Satatzencamxment der G. A. R.
wird heute hier eröffnet und wird

'zwei Tage dauern. Die Stadt ist

prächtig mit Flaggen geschmückt, unter

welchen die Ziationalfarbcn vorwiegen,
i Alle ankommenden Züge bringen
,'Delkgaten, Man erwartet, b der
i Besuch ein sehr starker wird.
' Nach einem beißen Kampfe wurde
Gen. Thomas B. Rogcrs vom Frank

P. Blair Post No. 1. St. Louis, zum
DcpartementCommandeur der G. A.
R o Mtjsomi abwählt- - sei,, Mitbe
Werber war A. G. Pcterson vom Ransom

jPost Ro. 131. St. Louis,

ka, Sturm u n d R e g e n.

3 c II on , 20. Mai. Einem

Sturm, welcher Keule Mittag Schvrn
steine von den Häusern riß und viele

,Däume entwurzelte, folgte ein starker

Regen. Noch dem Regen ertrank der

20jährioe (Thal Miller, als er wenige

Meilen östlich von hier eine Furth Ireu
zen wollte. Ein Bekanntet, welcher

im BuggN bei ihm sah. konnte sich

retten. J
SUinol.

Jahresversammlung
der A s s o c i i r te n

Presse.
Chicago, 20. Mai. Heute fand

hier die Jahresversammlung ver Activ

njirc der Associirtcn Presse fjatl.
Der Bericht des Direktoriums für das

am 13. Dezember 1895 endigende Jahr
ergibt eine ?crmchrung der Mitglie-de- r

von 381 uf 418 und der Aktionäre
von 124 auf 138. Die gegenwärtige
Mitglicdcrzahl ist 458.

Weiter heißt es. das; die Einnahmen

'auf der Mazimalhöhc erkjcjten gcblie

den. während die Ausgaben sich vcr

mindert hätten. In Folge dessen hat
'ten denn auch Zinsen auf die auf den

sogenannten Garantie Fonds cinbczahl

ten Summen bezahlt werden tonnen.

Kansa.
W i r b e l st u r m.

, W ich i t a. 20. Mai. In dem

.Orte Rock, Eowler, Eountn. wurden gc

sicrn drei Häuser durch einen Eytlon
zerstört. Menschenleben gingen nicht

verloren und auch von schweren Ver

lebungcn verlautet ?ii:5. Einzel

heiten fehlen nvch. -

ittiriitßun.
2 1 ir o i t, 20. Mai. Die Berichte

tder den Schaden, welche die hessische

Fliege den Wcizensaatcn zufügt, wer

Ixn immer bedenklich. Die Insekten
sind über die gerne Halbinsel verbreitet,

'ih bahn sie die grüßte Veihecrung
'in den besten Wcizendistrikten des

südlichen Michigan angerichtet. Es
wird behauptet, dzfz roer.iqüenä die

Hälsu der e zcrstcrt sei.

Colorado.
U n ge tr e e ? an t be am te.
Denver. 2". Mai. E. f. Dcrrn,

Präsident der Pcn'.mercial National

?gnk. welche durch die Panik von lyt'S
in die Brüte (jina. wurde n ur.

gesetzlicher Verwenrung ten ?an!gel

f
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