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versuchen, sei Verbot der Aussicht von

Blätter. Tabat na sreniden wandern

in Aiebererivägnng zn ziclie. Die be

tressenbePerordiiungtltin Spanien und

Havana als ein den ehaiiptlietzern im

kubanischen Ausstände den

in Florida unb anderen

Theilen et Vet. S, anten - versetzter

empfindlicher hieb begruizt trorden.

yjroljbrit e unten.

G e s a n g e n s ch a f t in s ck w i ,

de l ii d c r .h übe.

Loiido, 22. Mai. Wälnend

die MiigiildercesUiitettiaitsiSdesal'
lametties in tiefem Hgcuannicn

aller Oiuts n Honeeiueuz
von pariciuentatisa.eii Cljtaiciioneu
in ten;(ICen iezufaen ,taigin gehat-te-

rotteten, trat eine ".'iii'aiii Munter,
Frauen und Kinder zu EarlsEcurleiu
ganz ähnliches Schiafal.

Letztere hatten sich auf tcm nls'.Gi-gautt- e

üevt,ee and Reereattc otveis"

celannten großen Rate, einer Nach,

bitdung des berühmten Ferris Whecl

bcr chicagoer Weltausstellung nieder-

gelassen. Es übertrifft dieses tiech au

Umfang, Sein hoerster Puntt
sich 300 Fuß uver terra siinia

und sein Fassungsvermegeu letragt

w WAM7,AeS--P TÜkSsSS

Uv.:iuc,i 'jiiuneicn .vean Bieauuidge
Pinaiandtein unb empfing hernach
die die Ber. Staaten bei ben UtL'iiiiiiRi-eitüiiteitet- i

vertretende Tpeetal -

ezn ciricc kekv'nn öeiutal A.MeD.
Me.VcoI, Aijttta! Scriu.i, Ei nunatt-te- t

Brctiiirn, Major I. W. Patli iitto

Rear Almital T, C. Telfribe,e.
Der ameritaniscre Gesanbte ,eu

Bte.iiütirge unb der Geanbtsä azise
Ire tät H. f Peiree sowie die üb;i-ge-

dem Eivtlstaitde angehörenden ante'
rikaiiischen Vertreter tritgen bi

zum ersten Male dte siir

Jene vorgeschriebene b'iviltrachi tenen
nicht gestaltet ist auiUiche linifeinieii

anzulegen.

.,.,.1 o'oiliim les.elii in einen, Ge

sellsaeastsrock mit eitsachen N!etall-knöpfe-

weißer Weste, .ttnielivten und

sckwarien seidenen Strümpfen lehne

Perzieriing.
Die Bertreter der Ver. Staaten wckn-tei- l

Ilute Abenb einem Empfange beim

russischen Minister bes Auswärtigen
Fürsten Lobanow ' SiostotSl'.Tfcci.

flachste Woche wird Hr. Breelinritze
ten zur Krönung herübergelommenen
hervorragenden Ameiilanern ein Diner
toben und später, wahrscheinlich am .!.

nächsten Monats, einen Empfang cer

anstaltiti, zu welckeni die russischen

KBi

LICOL, EU

umgebracht .

L ittle Rock, 21. Mai. Die

Iarb:gen Sol Wbii. teilen oali und

Lee Benn sind ruf, heilt norden, bei,

2ti, Juni Maiiana, Art,, am MaU

gen (ii sterben, iibes und ftnll er.

inorbe.cn nien.tlings im letzten Ctlobet
den Wetzen. W, R, King üb Berti,
veraii ete vet einigen Monaten Ed.

Marsh.
(Otttiiltoimi.

W 0 e n b 1 n ch.

P e r r n, 22. Mai. ktU bt

sanb in biesein Theile des Terri oriitnts
ein Woltenbnich sta t nnb 12 Zoll
startet Regen ström e nietet, fcoitcf-legen- e

Wohn. un&W.iaiaf.sii'inset init
ben überflu hei, während yänser bem

EowEreetenlangwegzi schwemmimur.-den-

Llonb Washbiiru Wohnhaus
steh, vier Fnfz unter Wasser nnb ist zum

Be arge von ldi i;i beschädigt. Eine
Brücke ist weggespült unb vier andere
würben schlimm zugerich et. Eine lange
Strecke ber Tatitc, Fe.Eiseiil'abn-lÄeleis- c

ist überschwemmt, graszei Schaben soll

auf dem Lande angerich.et warben sein;
Näheres ist unbeiann, da die Rachrickten

in Folge der hoch angschtvtillenen Bäche

nut spärlich einlaufe,' und dttrsig sind.

Z.ettsulvttta.
P ittsdurg, 22. Mai. Bei ci- -

ner Ftachtzug - Kellision welche sich

bci Leaman Plaee, avf der Hauptli-ni- e

tcr Pennsnlcaiiia Bahn ereignete,
warten 17 Jrachtwagen zertrümmert
und das Geleise terart beschäbiet, basz

ber Berlelir fiiiif Ttiinben lang unter,
brachen war. Ein Heizer und ein

trugen BerleLuagen da

van, bie jeboch nicht von iu?ilifter Art
sind.

L u be rw i r th sch aft.

Dick Brvs bcrübmtte! Flaschenbier,
d is Lest,! Getränke Ivälirend der Ycijzen Ililjreszcit,

wird auf AZesiclrang nach alkcn eOi'i'.cn des

S!tult?s und der Stadt verlandt.

Feiner importirter Rbeinwcin direkt
von c?c)Ll.i:X2 am Rhein

sowie Port,- - herry und Roth-Wel- n für ZZamili-engebranc- h

eine Spezialität. Feine Brandies
und Whiskies zu den niedrigsten Preisen.

TffrprnsAWTC TYruflnisiP ann utr, 10. id.incisiuoaii 1 o iiA ja&iwb, ,,l5 c &rc.i( mmiltn tvww.

liunch:
Uhr Bormlttaas; :!-- -; Uhr Nackimittaqs.

TYPEWRITERS,
welche 0111 leichtesten arbeiten unh am schmeisten ausiu.
nützen sind. tIe neuesten Beibesseinnqen. Die beste

Rkxaratnr-Anslal- t und das vollständigste 'azer an
Zugkhör im Westen, Unsere miüber'rksflicheii Bänder
haben nicki ihres Gleichen hinsichtlich ihrer vor.üali-

chen Eigenschaften, Maschinen zur eeprobc gegeben und ausqeliehen.

Ilnitsrl ?v?'r!ir3 & Supplics Co.
M. ?. Skeet, Geschäftsstihrer.

mmmtmv
I ,! Si Packele

Frühester Gemüse
käme

portofrei für $1.

Union Telegraph Eo. geräumten
?'toii'n Gebäudes bildete, stürzte heule

cm, rr.ihrenb eine große Anzahl Leute

in:'; Neitaurirnngsarbeitcn in beinscl
den beschäftigt war.

Die fallenden Mauern stürilen auf
ci paar an der Ostseiic angrenzende
kleinere Ge bei übe nieder und temoliltcn
sic. Seliuerts Barbicrlaoen neben

dem zusammenfallenden Hause
wurde gleich einer Eischale zerdruckt.
Derselbe war zn der Zeit mit n

nnb Kunben gesüllt.
Aus gegebenen Alarm war bald

die Feuerwehr zur Stelle, Deren
Ränniungswert wu'de in Folge ber

kläglichen Weh- - und Hülscrufe der un
ter oen Trümmern begrabenen Leute

beschleunigt. Die Mauern aus der
West-- , Norb- - und SübseUe waren
säst erhalten. Die eingefallene
Frvntmaucr verlieh bem Trümmer-yKiiie- n

bas Aussehe eines hohle Wüt-scl-

Die Sübmauer war an bcr

Spitze gerissen unb einen Theil bcr
selben hatte bas einstürzende Dach

wegrasirt.
Nach 2(1 Minuten hancr Meit

stießen die Feuerlcutc ans eines der

j.,a, verstümmelt und blutend, aber

noch lebendig. Der Unglückliche
wurde mit einer Ambulanz weggebracht.
Etwas später wurde ein Zweiter aus
den Trümmern hcrvoraczogen. Es
war Robert Easlcr, ein Maschinen-arbeite- t,

welcher sich im Keller be

fand, als er das erste oon bei vor

sich gehenben Einsturz herrühfenbe
57 rächen hörte. Sehend, wie bas
Balkengefuge nachgab, sprang er rasch
in unter dem Trottoir befindlichen

Theil des Kellers, Einen Augen
tick später war bas ganze Haus ein

Trümmerhaufen. (Taster war nur leicht

Verletzt.

Bis Mittag hatte man nur eine
Leiche entbeckt, obwohl man glaubt,
baß 10 oder 12 Personen umgekommen
sind.

seorge Metz, ber Mann, welcher
von ben Feuerwehrleuten ben

Trümmern entzogen wurde, starb auf
der Fahrt zum Hospital.

Folgendes ist bie Liste ber soweit
bekannten verletzten Personen:

S. L. hawks. Zimmermann, ver

heirarhet. leicht verletzt.

Garnes Abams, 77 ,yanoler Str.,
Zimmermann, erlitt ernste One''

schnngen unb Schnittwunden, sowie
innerliche Verletzungen, .hat Frau
unb Kinder.

Ättcvael O'Brien, Zimniermann,
2'i5 James Str., Rückgrat gebrochen.

Ist vcrhcirathct unb hat vier Hindi-- .

Tic Vermißtem

jiti. Jcnnie Grifsiri, KaZsircr'rs
in Joncs Barbicrlabcn.

Hermann I. Schintzcr, einer ber Bar
bictgehülscn.

,B u s f a 1 0 , 22. Mai. Durch den

gestrigen hanseinsturz wut' bet Bar-vi-

Geo. Metz unb Jennie Grisfin,
Kassirerin in Schnerts Barbierladen

gelobtet. MMM?g
Betmißt wirb der Eontraeivr Wm.

Sträub, welchen man unter den Trüm
mein vermuthet.

AIs verletzt werden gemeldet:
Geo. Schnert. John ?. Langdon.

Jacob Richmond, S. I, hawl, IameS
Adams. Michael O'Brie, Robt,
Eaßler. Jacob Rickman, Frank

Wm, Kuppinger. Michaer Schulz
und Joseph Bouley.

In nser Soor seli
ttirrndo Hlt!itze

Das Departement für geologisck

Vermessung in Washington hat dem

Sekretär Hoke Smith seinen Jahres-beric-

über die von ihm jungst
Arbeiten eingesandt.

Namentlich in West Birginien sind

diesem Bericht zufolge, Enlbeckungen

gemacht warben, die für bie bärtigen
Kohlen Gesellschaften von großem

Interesse sein bürsten.
Untersuchungen ber oberen Michigau

Halbinsel haben ergeben, daß daseiist

große Depositen von Eisenerj Vorbau-de- n

sinb, bereu Bearbeitung sick lohnen

dürste.
Ferner haben Unterinchrneiln ter

auf ten Uneom

xagrc- - nnb
tionen gezeigt, baß in ben Königen Hü

geln unerschöpfliche Asphaltlager find,
find, die in Uiah einen Fläebenrauin
tsn 500 Qttadratmcilen einnehmen.

In Newlin Äuled, südö'ilich von

Denver, Eol.. ist m einem alten
Fluß-Bett- e Gold in so reieben Quan

t
titäten gesunden motden. daß eine g

äußerst lobnend sein würde.

Es ist ferner waktscheinlich, daß eine

Untersuchung anderer alter Strom
decken gleiche Resultate er

geben würde. Die ..Zinn" - Lager
in dem äußersten Suben der Wet,
Mouutains in lTolorado sind unter,
such tworben, aber cs hat sich ergeben,
laß nicht viel davon dort vorbanden ist.

Bei Besprechung der in Alaska an-- ,
gestellten Untetsnchungen sagt det t,

daß dott Adern von rcieliem Gold-er- z

gefunden wurden. Dieselben
sich bauptsachlich in dem drei

, Meilen notdosilich von Inneau gelc- -

gencn. sogenannten Silber Vassm .

Seebecken können dort mittels, hnbrau-liscke- r

Krait beduss Goltgetrinnung
bearbeitet werten.

In Sewaid (Titn. fünfzig Meilen
nördlich von Iuncau ,wutn gleicki

falls reiche Goldadern gefunbcii. und

j einzelne Punkte sind zu den besten
ieztaldievieren. die überhaupt czii'lirkn.

'

ju zäblcn. Aus Admitalm Ieland
finden sich mehicrc vietveiipre

chendc Adern, mit dre,i Bearteilunj
deteils in diesem Sanier tczotzi cn

Zaszt den farmer jubilieren.
Warum? Ei. weil die neuen GetrriI?e,Zl'r!kn, die wir produUrlen. denCf

trag per rreif.icbe,,. das ifi, wo IkyleS ,nbr 60 Üiufhel HIer wiichse, werden in

mm imii 4iuil.fl fein ; wo es tu uil'cl tprn g,ib. stiebt te 'Jl" Vinbd wt tnn 4

Bnil'f. er,',e dekam, erntet man je,! liu iiibel ; wo der Acker mhi flau
toijtln tnctiflte, iicbt es jc?t '') Pustel und mehr! Hub Hcn. iit der Mti trut-e-

mir eine jpime 'bmtbte, mit unseren ('IraemiidniiKün ftitb 4 i? t; Jomu-t- mm

möalick Mit solchcm Ertrage gbt tteld. selbst zu be je?igen spottbilligen
Preisen!

8200 in Kold (ahlen mir kemienigin. der die arösite Btlvu
Mine Haier zievt! In .e".'k zog Herr üiuber slita cmimlystiii.i üi'.p JMiilM von

item ölcler, aericktlicb fce;ciislt. iiin Tetufeber jofs Uijuifiel unserer tuuai (ijer

A.e:.,i. , ltrf.- einer MSil 'Tluih.-- (Inril It). !fi(tmbf tZV

jrit lollitiiubto, butch die Oonseren!

belichte übet die Rlujj1inb tufeittull
unb bie Bill (üt atlgeineine

in Anspruch genoinnien
roittbe, sie wird erst midiste Woche i

Mtitt werben. Tet ssotiseienzbeticht

übet bie oluji und eftaseubill, weichet
eine (riiUjjinuj in allen Punkten aut-g-

nonimc die Pilsen in Santa SJ'.'nua
unb Sjiu Pedto, (Tal., meldete, lotubt
leon drin Repnblilaner Hexbuiiie, Iowa,
iiiibbeinTeivtraIenDoe!ety,Missonci,
Hesiig geglissen,

Äns Hvoletz Antrag wnrbe bet

Foitfetenzbeuebt' mit ISO gegen 56
Stimmen angenommen. Der Sprechet
ernannte Hvotet, Hermann wb Cat
chings wiebernni ,zn Milglicbcrn bes

Confeteni'tXoiiütes.
(Tannvn erstattete iToiifereu .Bericht

übet allgeineinc Civilverwillignn-gen- .

Nach furzet Debatte wurde

berselbe mit 150 gegen 50 Stimmen
verworfen.

in 5 llhr tral eine Pause bis 8
Ul)t ein.

Hainet von NebraSia, (Troui ton
Vermont nnb Battlelt oon New Yott
wurden zu Mitgliebetn bes ssonfetenz
I'omiteS für Petmillizniizen zu Befe-

stigung? zuuelen ernannt.

ZiUinoi.
S p t in g s i e l b, 22. Mai, Der

Präsiden! bet Illinois National Ban!,
Frank Neisch, hanp. ber Araner.Firmll
Weiset) BroS., würd.' hier heute Morgen
plötzlieh ,'on, Tobe ereilt, (?t war 54
Jahre alt ndsehr wohlhabend.

Mllio.

M c K i n l c y u n d Q u a y.
C a ii t o ii. 22. Mni. Senator M.

S, Qnar) von Pennsnloania. begleitet
von I, Han Brown ojn Lancaster, Pa.,
tarn henic Vormittag 10 Uhr mit ber

Pennsylvania Bahn hier an.
Me5i inlen, tvelcher telegraphisch

benachrichtigt warben, basz ber Senatot
ihm einen Besuch absta,ten wolle, nahm
ihn an der Station in Empfang.

Hr. Onari lehnte es ab, mit einem

auf bem Zuge anweseiiben Reporicr
Übet ben Zweck feinet !1!eise z, sprechen,

lediglich bemertenb, b.isz er bem QuiiDer

nein Wiest in (ei) einer, freundschaftlichen

Besuch machc.

Hr. Brown sag e. tjrifj er blos als
Ouay's Begleitet reise. Et habe leine.
Kenn nist von dessen Intentionen,

beabsichtige, um zwei Uhr heute

Nachmittag nach dem Osten zntitckzu-kehre-

Später: Senator Quay reiste
um 1 : 23 heute Nachmittag wiebet ab,
ohne sich im Geringsten über seinen
Besuch ausznsptcchen.

Et schien nicht in gemüthlicher Stirn

mung zu sein, fertigte vielmehr einen

Zeitungsmann schtoff ab. Das Resul-ta- t

bes Besuchs ist nicht besannt, sowohl
Curni wie 9;7c$?inlet) wichen an sie

gerichteten Fragen aus.
Man glaub! nicht, bajj bei bei

viel herausgetominen ist. Ein
enger Frenndvon ,.Tiel" Cumf.nwlcher

zur Reisegesellschaft gehörte, sagte, das;
selbst et nicht wisse, was den Senator
hieihei geführt habe.

Clcvcland. 23. Mai. The
Leadet" sag, inseinethcuiigenAusgabe
über den Besuch, welchen Quaq Mc-- st

inlen machte :

,,Onaq tarn nicht als Traget einer

Boschast von irgendeinem Manne ober
einer Parteigruppe nachlkanton, sondern
als der .üjtct bet republikanischen Pat
tei von Pennsylvania, Er (am nicht,
wie er in Washington scherzhaftbemertte,
um Meß inlen übet bic Wahrangsfiage
z Rebe zu stellen.

Er am als ein republikanischer Füh-re- r,

der den Mann besucht, welcher von
der republilanischen Partei wahrschein
lich siir das Prasibentenamt nominirt
werben wird. Weder bie Berthcilung
der Aemter noch die Eampague siir bic

üiominaticm würben besprochen, weil

jebet Republilaner weifz, bafz diese

(Tampagne thatsächlich schon beendet ist.
E in T ing ii ber welches verbände It wurde,
war dir (Tampagne, welche MK inlen

gegen den demokratischen Präsident,
schastseandidaten fuhren wird. Tit
Verbandlung bewegte sich in einem sebr

steundschastlichen unb liebenswürdigen
Tone. Ebenso wie Cunn werben ohn?

Zweifel viele republikanische sichrer
MeK inlen. sowohl vor wie nach der

Ct. Loviser Condcnfon, besuchen.

Colorado,
'

IttiKt, 22. Mai. Eine der
Times" ttm Lcabville zugegangene

Tcpesche ikeilt mit. daß dem Städtchen
Vreelenridge Zerstörung durch ZZeuer

droh'. Eshcrrschc ein starker Windund
das Jener habe sich der Controlle cnt.

zöge.
BreckcniidgcistderAmtssitzl'onSum:

. v mit (Tounty und hat 1200 Einwohner.
(T;5 ist ein prosperirendes Minenlager.

'Uhr ZN M. ?!achmittgs.' as jjeua zu Breelenridge ist oewäl

, iiflt Znxi Blocks ging: zu Grunde,
V y tvodurch ein Schaden ton Z? ,nco kr

wucrZ.
Der Sescköst-ihe- il des Cris rcatdt

gerettet.

Arhanfrt.
' T e w i t t. 22. Mai. Der ?!egc,

ZaUtt'S deutscher Proel,t,Kakalo enlkolk an'iik'rlicbe Vescbicibiwff

von Weimift, liiine,,- - und ,varm'5.imerticn, (piuic 'liflamni nnb flleuiiCb't und
wird Metern 110 (.'mv'ana von 4 üeitt-- l'crtP (uaefaiict. C'9 wu't sich tauieittiii
lobnen. nuteten teuticr-e- laloa kommen lasten.

10 ,irm!imen. tarunier berste, .'Irrn tind Helfer. .l!Iee?!raS, scwlk

berrlilt'e ullervflanik'n. seinimt .Hnlall'a für mir 10 (.'ml? iir 'l'rrt?. '

m

IiilO Farnain Str., Omaha, Neb.

Teutsche

Wcin- - u. Bier- -

WinhZchast
1)011

AUGUST MOSER,
liT südliche 10. Straps,

(früher Ernst Hoxpe's Wirthschaft )

Zille Freunde eines guten ('ila'es
Schliß'sches Stet, sowie Weine, Lianeure
und vottrksflieben einheimischen Cigarren
werden di.ses stets bei mir v nnden,
(VreiinMidit Bedienung tzugksichett.

Wanted--An Idea
Protwt your I1ps: thT rnay tirln vu walih.
Wrlt,. JOHN ft rn.. Pat.-n- Attor
Bey. W&.hlnKron. D. ,. für thftr Jl.H. jinie vtler
uuil Hai ut twu liuoilre-- luvectioti WKuled.

im Personen.

Aus ter Spitze ber beide Thürme,
um welche sich das Rad treht, befittbeii

sich zwei Ptemenade - WnUzlchafii..

Gestern Abend kurz vor Uhr .13

Minuten setzte sich das Rab mit leu

Vergnuglern in Bewegung und wenige
Minute,! später gelangte es zu in plötz-

lichen Stillstand. Anfangs ließ n,a
bics fast cber gänzlich unbeachie,, aber

als bie Zeit verging, ohne baß sich bas

Rad bewegte, verließen Jene, welche,

dies vermochten, ihre Waggons und wur

den Schritte c'grisfen, in diejenigen

zn lefreien, welche sich in Hoberen Regio-ite- n

befanden.

rt lourten Feuer- - unb Rettuttgs-Icitcr-

in Dienst gestellt, aber trotz

gller dieser Vorkehrungen, blieb eine

Aitzatil Personen in den höheren Thei-

len des Rades gefangen,
Ruttmekt bebiente man sich aller

möglichen Mittel um den Gesungenen
ivcutgtlens Nahrung zukommen zu las-

sen und ihnen den unfreiwilligen lt

in der Höhe für bie achl nach

Möglichkeit crirägliiZ zu machen.

Sie überließen sich schließlich dein

Tcenlitmnicr uk erwach en heute Mor-

gen m ii gewaltig knurrendem Magen,
ers m litten ihnen nun durch Seile Kan-

nen mit Kasfec und Körbe Brod nnb

untere Nahrungsmittel zugeführt, aber

es würbe Mittag cltc bie Gisangenen
unter ttm ulermuibigen Jubel ber

lief unten versammelten Menge ber

aolkemn Freiheit wieber theilhaftig
witrten.

hnäncn in Menschcngc
st a I t.

L on bo n , 23. Mai. Die Megäre

Tver, welche auf die Anklage hin

wurde, eine ganze Anzahl ihr

anvertraitter Kinber crmorbet zn haben,,

ist zum Tote rcrurtheilt warben, Sie
wurde zu Rcabing, zusammen mit ih-

rem Schwiegersöhne Palmer verhaftet.
Die Leichen der Kinber, welche

aufmiesen, waren

mit Steinen beschwert in die Themse

versenkt warben. Nach den Briefen,
welche im Besitze des Frauenzimmers
gefunden wurden, ergibt sich, daß tic
Eltern der Kinder das denselben

Schicksal kanntcn. Dem

war die außerordentlich große
Anzahl von Kinbcrleichen, welche

Wapping und Butiersea in der

Themse gesunden wurden, schon lange
ein Rätbsel, Es war unmöglich diese

sämmtlichen Mordthaten auf die Tver
und iliren Helfershelfer zutückzusiilt-ten- ,

doch glaubt man, baß sie für eine

aroße Anzahl bcrsclbcn verantwortlich

sind.

td)tit.
A l Mann verschiittei.

, I i o n m o v d. 21. Mal. Durch

einen Schachteinstutz m bet benachbaitcn

A shland Mine wutden heute Mor

gen acht Männer verschüttet. Ihre
Namen sind: Ev. Opple, Peter Moran.

John hellmann, Peier Gura. Paul
Nichols, Ed. und Tieus Breckmann und

John Eollins.
Die Leute waren im Schacht Ro. 7

beschäftig,, als der Unfall eifolgtc.
Eapi. Thomas Williams vernahm

das Geräusch des Einilurzes und

eilte zur icllc. Zur Zeit war noch

tcinc grofze Erdmafsc niedergegangen
und Hcrr Williams vermochic mit den

Verschütteten sich sprachlich zu oa
ständigen. Tic ioaren bamals alle

unverletzt und meinten, daß 'tc mittels

eines SeilcS gerettet werben könnten.

Caxt. Williams entfernte sich, um

Hilfe herbeizuschaffen, aber ehe cr

zurückkchrtc, kaltc sich eine weiter

größere Ouanmät Erbe gelost und
war naebcsluiil. so duz cs nunmehr

unmöglich war, zu den Leuten zu

Immerhin vcrinag man noch

mit denselben durch Signale rue Evm

munitation zu unierbalten und man

Miß, daß mindestens einige von ihnen

noch am Leben sind.
Der Schacht, worin der Unfall sich

ercigu.'-- .. befindet sich auf txt Linie

milchen dcr Ashland und Notrie
t.ine und eine aklreiehc Mannschaft

war in beiden Minen in Thätigkeit.

Später. Die ackl verschütteten

Bergleute wurden sämmtlich unverletzt

gerettet.
letv Vorh.

Unter den "f u t n e n eines
Gebäudes.

j Bussalo. 21. Mai, Das viv
iu'i: s:nciriaebZude. 8 bis 10

Prinzen and die zur Krönunasfeier
anwesenden freuiden Fürsten, sel.ic die

fremden Bctsckafter und an 10(10 an-

dere Personen eingeladen werten sollen.

Die Speeial - Gesandtschaften von

Frankreich, Spanien, Japan unb Korea
urteil heute ctenialls rem Ezar nnb

ter Eze.rina im Kreml - Palast in Au

bienz empfangen. Dieselben wurden
einzeln, mit einer rergelbete

igen Kutsche und mehreren vierspän-nige- n

Wegen, zum Kreml abgeholt.
Jede Gesandtschast wurde von sechs

berittetien Lakaien eslortirt und von
einer Ehrengarde im Kreml empfangen.
Alsdann erfolgte unter großem b'erente

niell ihr Geleit nach dem Aleranbcr.
Saale nnb von bortnachder Elatharina
Patte, vo ?e Aubicnz itattlan?.

Ein Wunsch der Ezariti er

füllt.
Moskau. 2IZ. Mai. Räch bei

Krönung wird ber GrcsMeim des Eza

ich, Wroiifiirst Micheei l',iioIa;eieU,
das Präsidium im Staatsrathe nie

terlegen und sich aus dem öffentlicheil
Leben zurückziehen. Sein Nachfolger
wird Großfürst Wladimir AkranttO;
witsch, tet älteste CuTel bes Ezaren
sein, dessen Posten als Eommanbeur bet

Garren tin jzjürst SergiuS erhält. Die
Gemahlin tes letzteren, Sltzabeth. ist

eine Prinzessin von vessen - Darm
statt i.nd Sck wester ter ("zarin. Sie
wird ttreu Wohnsitz i Folge t?'se
in Petersburg nci inen, wodurch ein

Wunsch ter Ezarin, welche ihre

irrster i,i it.rer S.abc wünschte,
erfüllt wird. Dem Groszsürsten Ser
gitts wird als Getteraleuver.ieitr von

Mostat, Gras Worien-ör- - Daschkow

nachfolgen,

ÜpittltCJt.

M adtid,22.'"5ni. Gestern Abend

eiplobir e in der RäH? des kötiiglietii

Palajis wieder eine Bomue.

CnbA.

K ey Wc st, Fla., 22. Mai,
roii Euba vermeide!!, dafe am

b. Mai ui Eruces in der Provinz bauta
Elara jwisäien spanischen Truppen und

urteilten ein Kampf sinttgcf unten
habe.

.e Spanier Hatten einen Verlust
ton 10 Todten und 12 Verwundeten
aetiabi und bann in kleinen Fotls Schutz

gesucht.
Aus Seite der Eubaner würben 10

Mann getobtet unb verwundet.
TerEommanbeurMammetioRomero

s.i mit sieben Mann, in beni Versuche,

nne Stanze zu nehmen, in d"ie

der Spanier gefallen.
Die letzteren, so heiszt es in der Nach-rich- t,

hätten versucht, Nommerv leben,

big zu verbrennen und hätten il,m

Wunden mit dem Barone!! beiebraet,!,
Trotz feiner schweren Perwunbuug

sei er ant 14. Mai um 5 Ulit er-

schossen werben.
nieend habe er gerufen . Es lebe

ca., freie Euba" unb taun sterbend

niebergesunien.
Sein Bruder Salano Nomero unb

andere seiner politischen Freunde wür-de- n

feine Ermorbung rächen.

Morimo Gomcz.

Haoana. 2Z. Mai. Es ver

lautet in Remedios, daß Marimv Gomez

mit Begleitung nach dem Tiitrittc von

Saneto Espiritu in Santa Elara zu

rückzekehrt sei und dem LanpleoipS
dcr unter anderen Führern siebenden

Insurgenten Befehl celbcill habe nach

dem Westen zu marschiren.
Die Thatsache der Abwesenheit des

Fnsnrzenten - Generals Gomez von

seinen Truppen wird vielfach besprochen

und viele erblicken in ilir eine Bcsiä-tizun- g

der Gerüchte, dafz Gomei bald

sterbe werde.

Haoana, 22. Mai. Die vom

Oberiien Dclgado commanbirtc Tiul
xen EoIonne würbe bei lr Terefa
4Ian.age. nahe Eruzes. m d.r Pioemz
Santa Elara, von einer InsurgentiN.
sek,aar. un.er Alemen. Fenseeia r,,,
Tadua. angegriffen. Die Spanier
lrarfen die Insurgenten, durch Bc'omti.
Atlale.arZ einer versckian;len Stellung,
iroranf die spanisebc Eaexillerie vorging
und 22 Insurgenten niedertneb. Im
Ganzen verloren die Insurgen en 2ö

Tode, wahrend aus spmiseter e..i,e l
Mann verwundet wurden.

M a d ri d. 22. M ai. In Jo'ge dcr

von rn Bei. Staaten crrebenen Vor,
Peilungen wir das spanische Eeeb.n.l

den Ginera! Eapitan tllen'.er u lt.

P i t s b u r g.22.Mai. Die
Rechn iingsrevisoren haben nach

einer Prüfung der Bücker des släb'i-sehe-

Anwalts gesunden, dasz sich ein

Manko nrn $425,0111) rorsiutet, welches

sich aus die Periode r.on li2 IM
vertheilt.

Die Bucher waren in leichtsinniger
Weise geführt und das Ikalsächliche
Tesizit mag ein grcfieres ober Ileinc-re- g

sein.

Philadelphia, 22. Mai. Eine
Ptivattcpesche meldet, das, ber Tam-v?e- t

Lauraba, welcher am '.). Mai von

.Ren) Pcrk nach Euba abging, Passa- -

giere unb Munition bort gelandet hat
nnb scnack crsolgietai 'tat. Der

bet Depesche war einer ber Pas-Ui'r- e

des Schusses.

tcn ijoch.
C latitung en.

Nerv Avrk, 22. Mai. Ti Ela
rirnngen der Woche belics'n sich in
den größeren Städten des Landes im
vergleich zu jenen der Vorwoche anst

gun, Abn,
New Aork $547rrf7,l!'3 .. 16.1
Chicago !,0, .. 3.6
Boston Hl),42H .. 4.6
'bhitadelphia , . ?,3i,ii28 . 6.8
Lt. Louis 2,lii,nö5 .,
San ssrvncisco I!i,74. 1,1
Baltimore 14,uM as:) n.5
Plttsbura 1K,100,1!M 5.SI

öincinnati .... ll,44,iiftu .. ii.8
Kanias City .. y,(lln,;(4 .. 14.se
New Orleans., b,uü,itl .. ü.3
Bujfaio 4,i;.u;h 4.8
Milmaukee ,K!,,d
Tekroit 5,i)0,Wi 0.8
Louittill, M14.4M 1S.7
Minneavolii. .. ,,,! ,7 . 1U.3

Omaka .. 4,41ii,341 31.2
Prllvden,ie 4,8K3.MHI 3.7
ielcvcland ... ii,75,Mil In 7

HoulwN 3,i;4,3H 28 2
-- l. Paul 4.377.3K 3.1
Tenucr 2, im 14.4
Indianapolis. . 4,nijl,;tl6 5.3
Itoliirnbu, ,1U,700 .. 2.1

Kabel-Depesche- n.

Deutschland.
B c I l i n, 22. Mai. Die Rvrdd.

Allg. Zeitung" erklärt heute :

Die Regierung wünscht die völlige

Abschatsung oet ZuckerauSfuhrpräniie,
vctauögeset die übrigen in Betracht
kommenden bändet gehenein Abkommen

tut ähnliches Vorgehen ein."

V e r m i s ch t e N a ch r i ch t c n.

33 c r 1 i n , 22. Mai. Das Eharite
irrantenhaus war heule ber Schauplatz
einer recht häßlichen Scene. Vor einigen
Tagen war ber irrsinnige Piano-Ja-biila-

Pfeiffer bort untergebracht
Ivorbcn. heute risz berselbe in einem

Tobsuckitansalle von einer Bank eine

Latte ab und führte damit mehrere

wuchtige hiebe aus ben Kops bes Pro-

fessors I. Jollri, ber gcrabe seinen,
Nunbgang durch bic Klinik maet te, bis
der Professor blutüberströmt zusam-

menbrach. Erst mit vieler Mühe gelang
t sden herbcigeeilten Wärtern, den

Rasenden zu bändigen und sein

Opfer zu befreien.

Fabrikant Pfeiffer Halle kürzlich erst

seinen Sohn unb am nächsten Tage seine

fest in Decken eingewickelte Gattin,
die seinen Angaben nach beide geisteZ
krank sein sollten, in die Ehariic ein

gelicscit. Beide wurden als vollslän

diggesund besunbcn, wohl aber stellte sich

heraus, tafz es bci Pscisscr selbst nicht

richtig im Oberstübchen ist. Es cr

folgte bahcr seine Fcstnal me und seine

Uedetsühtung in die Klinik für Geistes-un- d

Rerverkrantqcilen im Eharile
Nranlenhausk.

jtusslano

EmpsängebeimEzaren.
Moskau. 22. Mai. Der die

eficiizin rcn England bei den

rctirelende :'Xi
ton ocnnaagtit Hai ler das
ttrvrlieuz txs jungn ton Kcnizil,
B cictia gegrundelcn i'iciet:cc:;tn5
fetric eint iclttarc Safe übenetckt.

Der crlteeilie tcilc dem cv.nu

H

roerden fall.

In der 'Jleihe ton Sitfa, speziell
längs bet Silber Bai" unb in der

Äegend südöstlich baron. sinb zahl
lose Äbetn, welche Golb, alletbings
nur in geringen Quantitäten,

Unsern der Telarish-Bai- . bei der
Insel llnga im Ehuniagin Archipel,
südwestlich oon Tilta, erntet eine Cvm

pagnie in der Apollo Consolidated
Mine" je u Äold im Bettage ton
$300,000 sichtlich.

Tet Beticht des Tt. Teil.
für bie Ziolilenregioncii

in Alaska, zeigt, bafj grosse kiohlenfelder
von ausgezeichneter Qualität an der
Qstküslk von (sookZ Island oorhanben
sinb, geringere Abern. bie abet eine
Ausbeutung immet noch lohnenb er
scheinen lassen, befinden sich an der
Südliisle Alaskas.

M ediein sür Alle.

Bauer der ein krankes Kind zum
Arzt in die Stadt bringt hetr Toeta.
Kl uns im Tors san alle Kider krank.

Ta nab' ich ?bna ein's zum Muster
mit'bracht da könna S' mir glei'
0' Mebiein sür alle ocischteib'n!" .

?in Ziomxliment..

((s in Tpazietganqet dilst einem Bau

ein, ben schweren .heuwagen ben Berg
dinai,s;ubtingen Tan! schön!" sagte
der Bauer, als sie endlich oben sind:

aber i' hab' ma's glei' benlt: Mit
einem Qchsen bringst as tielai'fi!"

Miszrerstandener ilixm.

Cin Pianist bezieht eine ncne Weh

nnng im drillen Ttoek, Am Tage des

lefinznas xassirl ibm bas Ungliiek, bcsz

er des fluten zu eiel gettttnien unb spat
NaedtS m't einem Kanonenrausch üeiiri

lehrt.
Alle Tamc (bic im zweiten Stock

wonnt. am andern Voiqens: ',.?! ist
doch rechl rnsichllos ron bem neuen In
webner. daiz er sein Klarier mitten
in der ??e:ch bat bincitftrcnjpottirtn
lassen!"

Uebertteibung.

lienn Sie einen Zetonrzl ned
nten wollen so kann Leb i'nen r,n Tr.
.wis!ir ei'rblee',! ?ei iK'tn iubietirnir
fe-- i nindeüc ron Ze,!n ttf.en las
"en!"

lie PInrficn Vaundti) t?o, liefert

vorzügliche Ai bkit und ein Versuch bei
ihr lrrd sicher zur Zusriedknbeil

Zaubere Äibeil, ohne die Waiche
zu beschädigen, wird garanlirl. ?ie
Hauxl-Lifie- befinde! sich elio,

Süd lsslk lr.

. ?, Ro, der Ärotheker an der P
Strafte l(lt!,i, Hai die rkizendilen ?a
tantkriewaaren und 'I'iodeaikikel, welche
als estgeickenke den freunden und $t
kannten gerois, nicht wenig Freude bereu
ter.

S Herr Tr. Xfljtofl, meiner fitt kieich
Sni:iMid)f' Stshuin irmoU. .ai n a'.iuti
im uWanbe r'idif rnntnifir alt uqfnar!
rrrcorben öai, und dem eine wn,',alr,qk Er
fobrunq ,ur Lkile Itehl, i,eb den
tkutildk ,amitiks itincow und Ilmgkgend
Linee IÄ C Llrsbc

lie Fleiichhandlung des b?cnnien
Mexgernieincig, Herr ,erd. Pegk,
erfreut sich einer großen Run!"ch'l. Jte
ico findet sfiiifn ltuntf tattn, daß man
111 jeder jtjtrrecjcii fri'che Flet'd!, T"
schmaeklizite, ieId.!.ie,nschieVa,.. Umd
ant tVebers&ürüt, ,'ewie Sdilliffn unt
SrtJjeiteii sehr btfltg und gut eichen
kann. Zprcchll er und üderieugl (,'uch

7 ?r. Viie. selber a;t Haixant im
Veikv ktntt OKntai mtbt. de,s, iamntlt
.iif Innrumenie eines ,abrc:ti der iifu t
V". teritlhe bet es in ieiner 8ünt't 'oircii
gebracht, laß tr ßu?:et)rn tena, etne
kem taiiemcn w,t,e Z,imer,?i
rkiüiic.ien. leaiia jiee!, I ,. 3t C J. .1

Wer 'klbnaeni !e t?,at. Hxcä-- ,

!'kd,r . r? enfl: iii:t ienrtt
t'.'j: a fii'.n reäniir. gftc ;.! FftS.
Skizi, IIS filtl. !. ctiaüe.

Jorkan PKiilixs wuirx bie? deute Nach-litt-

um l Uhr tut den Strang
hingerichtet. Er daile im Jruklwg

klcn Jahres seine

i


