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Telegranlme. (TeUimu.um'.

MWDkau?tftt.

von oem Bkiiekji. de?ngei würde mir

unmöglich Ploesen sein, eine genaue

Wikvergak desselben u liefern.

? u s's a l . 9. x)uni. Die Delegg.

ttn zum Weltpoit stongrek langten

beute Mgen von d ' Niagara Fallen
hier an.

fltiibr Peiper 'kroch aus Hinden &mb

fttiien eine Meile wei, unk der ach,

richtiqte Sie Unk aukerdalb der Grukk

von dem nsail.

Eilt? war 44 abre alt nd hinterläßt
eine Wiiimr und sech Kinder,

E h i c a a , 9. Juni. Raian hure.

besser. Jeucrwertstöiisudlik, 218

Besitz Piffeu bakte, ond

heute sruh ein re, zweisei ter Kandis statt,

i dcm zwei bei Lavdsticichn verwundet

wurden. Die l'ndftreichn txitten sich

geweigert, dem Gesuche Des Bahnhoft

Wachters dii-- . (Gebäude zu verlassen Folge

zu geben und als die PRlizeiHramk--

eintrafen, ersvlgtr ei Kerlnps. Die
Beamten tvareu sckliefzlich genöthigt von

ihren Rebolver Gebrauch zu machen und

ti gelang ihnen sämmtliche Vagabunden

festzunehmen. Die Anwesenheit ejne

AugeS der Lake Thore Eisenbahn gab
zu dem Gerücht Veranlassung, dasz eik.

Sie mttrde von einer Abordnung
fcüIfWb Zu., gestern

--
aber durch Es lnflfkhfnft M-g-

empfangen und

P"'"7 i"""" wuux- - wwl nnf machten eine Rundfahrt durch du Stadt
Anzah! Leare er.ktzt wurden, hat Harn ung sZädiischen Packs. Später wrde

AusfuhrBkiicht.
Wa, b ingt on, 11. Juni. Der

vom ,tanhischen Bureau auSgegedei

Monatsbericht der die ASsuhl du
hauMsächlichsten Hauskaliunqs Ar

titel für den M,a, Mi 1897 lautet

im zr,m Mai des 'HvrjshrcS
ie folgt :

Broditvsfe N.087.017. Zunahme
Z28tt.178.

Bumolle Z9.7,473. Zunähn

k2,40.

leinen ?ai,reroti ernuii. die Reise nach Noche'i sorigesetzt.

Bahnraub unternommen worden sei.

itUMronlUi.

G r ä sz l i ch.

M i I w a u k e e . W- - Juni. Frau

Joseph Deustcr. dir Gattin deS

bei Südseite Postdcpar-temeni- ;

dieser Stadt und. Schivager!
des Vcr. Staaten Cvusuls P.B. Deu

fter zu Crescld ist todt. Sie hatte seit

längerer Zeit an Nervenkrihmung qelst
ten und nrrhrcrc Mule gedroht sich dcs

Leben zu nchmen. Ans SvnntagMor

gn mrde ihr Gatte bei seinem Erwa

K&wtut.

Schleppe de erb an b ( n

c K.

K 0 n sto n i i u u p c l. 9. Juni.
Man erwartet, oaiz zur Uebrwindung
des Widerstandes der ttnkitoe Regie

luq gegen die Ruckgabe Thesialiens
ei sdNer ?ruck nothwendig sein wird.

Gtlüchle, dsz Groszbritaninen us re

ligivsen Gründe dem Verbleib i

der Türkei widerstrebt, we

den dicr in Umlauf gesetzt, zu dein

Zwecke, den inuselmannische

auszustacheln.

Die Mächte wenden ein. dasz, da

sie den Besitzstand der Türkei gewahr-leistn-

letztere die Integrität anderer

Lander respctliren müse.

In einem der Pforte unterbreitete

Memorandum machen die Machte den

Vorschlag, da die Gcbirgskainmc an

der griechische Grenze von türtischc,
anstatt von griechisch, Zruppeu

werden, sowie die Entschädigung

im Verhältnis, zu den Hülfsiucllcu
Griechenlands sei. FernN ist vorge

schlagen, die Capitulationen. oder die

von griechischen Unterihcmen in der

Türkei genossenen Spkcial Priuile

gic n abzuändern und zwar zu dcm Zwcckc

der Abschaffung gewisser Miszbräuche.

welche der Gegenstand von Beschwere

seitens der Türken gewesen fiud.

Die beiden letzten Puulte werden

ner Cvmmission von Sachverständigen

öber!virsenunddicJcstsetzungdcr Grenze

durch eine nationale Militär-Comuii- s

sion geregelt werden.

Es liegt jetzt an der türkische Regie-- (

rung. ob der Abschluß dcs Friedens

rasch erfolgen wird oder nicht, aber man

glaubt, das; bn Sultan so lange als

möglich Widerstand leisten werde.

Die Absendmia vvn Attaches der

deuienamteS des ationalcn Briwer

t,,nds. Herr Leo Cvert von Jronto.
nicht um die Wiederetwadlung.

Die Deicflatni wurden dutch Mcwor

Jewetl tvn Bussalo in einer Rede be

Willkommnet! e sad auch ein iolcnncr

Empfang der Delegaten in der ..tetmgn
Amniean Halt". Ecke von Mai und

High Street, statt.

4e..'ll,U MM,

Der Sir eil aber klärt.

Pittsbuig. 10. Juni. Der

Streik in den An logen von Joncs und

M.Laughlins wurde hcutc durch das

Siicikercomitt sür aufgehoben erklärt

und alle alte Arbeiter, irelehe können,

werden unter Lohnabzug sofort die Ar

bcit wieder aufnehmen. ES find u,che

fähr ggg neue Arbeiter eingestellt wor

den und es ist wahrscheinlich, dasz viele

der alten Angestellten genöthigt sein

w'ldcn, andetSwo Arbeit zu suchen. Die

Anlage war hcule in jeder Abtheilung
im Betriebe.

Alnt,a.
Drohen mitDoppellynck, en.

Hu tsville. 11. Juni. Eine

starte Rächcrschaor ist aus dem Wege

hierher, um die beiden Neger Louis

Thompson und Wallaec Ncville zu

lynchen.

Dieselben befinden sich hier wegen
verbrecherischen Angrisss aus dic 12

jährige Nellic Lawton im Gefängnis,
das durch Truppen bewacht wird.

Wssnrtsusctt.
Abfahrt d e s K r c u z e r s N

Bork.
Boston. 11. Juni. Tcr Kreuzer

New ?)ork stach gestern mit versiegelten
Ordres vv hier aus in See. Vom

angehauchte Personen knüpstn
hieran allerlei abenteuerliche Muthma-szunge-

und srlmieicheln sich mit der

Hoffnung, das Schiff habe Befehl min

bestens Havana zu bombardiren.

Migeralische Ocle $5.:i2S2. Ab

nähme $487,207.
Rinder und Schweine $.1,4790,51

Zunahme $480,252.
Provisionen $1t592.18j. Zunahme

tz844.247.

Für die 11 Monate bis 31. Mai

1897, belies sich die AuSfechr aus :

Brodstoffe $177,823,607, Zunahme

$5.07,79(3.
Baumwolle $225.932.825, Abnahme

$41.0!,051.
Mineralische Oelc $50.077,892. Ad

nähme $198,603..

Rinder und Schweine $.30,510,034,

Zunahme $1,402,238.
Provisionen $115.997.323. Abnahme

$171.312.

i 0 c u t c I! n d gefährliche
T ch i e sz p r 0 0 e

W a sh in g , vn. 10. Jni. Der

Staat Ntaryland erdröhnte aestern

Kndrl-Doposchc- tt.

$iH1jJiu,o.
M e K i r, l e y s E n t g e q eo t v m

men

London. 9. Juni. Der Ber

lincr Eprpondent des Standard"

berichtet:

Nhdem der zurücktretende 'äl.'tichas

ter llhl dem Kaiser sein Äbl'erufungs

schreiben überreicht hatte, wurde

und feine Gattin von dem Kaiser und

der Kaiserin in Privat Audienz em

pfangen.

Die Bclassung des Herrn Jackson

auf seinem Pdstcn als Botschaftssekre-

tär hat hier einen gute Eindruck ge

macht, da er sich als ein fähiger

Diplomat erwiesen hat und er und

seine Gattin allgemein beliebt sind.

Die Ernennung des Herrn Fisck zum

zweiten Botschaftssekretär wird s

gebilligt. Er hat in Deutsch

land studirt und ist der Verfasser eines

Essais über die diplomatischen und

Handelsbeziehungen zivischcn Deutsch

land und den Ver. Staaten. Letzterer

Umstand wird als wichtig angesehen,

da die erste gwsze Aufgabe des Bot

schdftcrs Whitc die Gründung guter

Beziehungen zwischcn beiden Ländern

fein wird.

Ein AlisschUsz deutscher Schutzlöll

ncr hatte an das auswärtige Amt eine

Petition gerichtet, worin unter
über die amerikanische ljoncur-renz- .

ein schwerer Zoll auf amerikanische

Fahrräder aus den Gvund hin erbelen

G r o szs e u e r.

Ear linrille. 10. Juni. Die

gtosze Muble und der Speicher der St.
Louis Milling ?o. wurden gestern

Nachmittag um 1 Uhr zusammen mit

der gkvszcn Böttcherioertstciti, Jcbn Scha

pnsEisenwaaienladenundvcrschiedencn

benachkxntrn Wohnhäusern gänzlich

dll,ch Feuer zerstört.

Dor St, Lvuiscr Millionär nd Hvlz

Händler upples hatte die Mühle im

Jahre von den Gebrüdern Weer,

welche zur eit salliitcn, gekuft. Der

Gesammtverlust wild ungefähr $.200,

0(10 betragen, dem stellen !s!08.W0 Ver

sicher ung gegenüber.

Vlllo.

Weisz nichts davon,

llincinnati. 9. Juni. Dem

Gen, Jacob D, stoi von hier ist bis

jetzt nichts darüber bekannt, dafz ihm der

Präsident den Gesandtcnpostcn zu M

drid zugedach, habe. Er trage kein

Verlangen m jener Richtung und fühle

eher zu der Annahme geneigt, das; die

Ernennung nicht erfolgen werde.

Colorado.

Stirbt in den Flammen.
M o n t r o s e, 9. Juni. Das

Monlrvse - Hotel, ein zweistöckiges Holz

gebände. ging heute ?rtih in Flammen

auf Robert H. Mead, ein (5 Jahre alter

Gast von Port land, Eol., verbrannte

zu Tode. Ein Dutzend andere Gäste

entkamen unverletzt. Vermuthlich liegt

dem Feuer Bcandstistung zu Grunde.

Venivessee.

K n o z vil l c, 9. Juni. Etwa 6

Meilen wn Mountain Eity fand gestern

ein Streit mit Messern statt, in wel

chem Bud Priec. ein Nord Earslina'er

Rausbold James Hampfn tödtete uqd

dessen Bruder Theodore Hampton u'
benSgcfährlich vele1Zte, Alle drei hat

Abend infolge der Erplosiv von ggg

Psunj) Tchieszbaunnvolk.' af dem Re

zu Jndian Head.

Ein Hinterlader-Geschüt- vvn 12 Zoll
Bohnvcitc und 101,000 Pfund Ge- -

wicht, dessen Herstellung der Regier
'

ung $25,000 getvstn hatte barst.
Die gepanzerte bombenfeste Kasemalte,
in welcher die Zuschauer während der

Tchicfzprobc Zuflucht finde, wurde

zertrümmert und ein Dutzend Ntarine,

H,dr,ntttNk',,
SinkSlijrsandiknDilkir, ma.

Wa s h ing, n. 9. Juni. Dr.

AngeH wird sich itxchrf (fein (ich gtnb

tbiej sehen- - seine aus übermvrgcn fest

DtPpi Abreise nach Europa m rschie

6cn. Bis jetzi bat die türkisch,' Regie

rung ihrc AnsiZ darudcr

ob die betreffs der Vor

des (Wandten abgegebenen

(5ttlslu,ngen ?sricdknllcd sind, och

nick! gkäustcrl und man krachtct ti da

her nicht pl klug, durch die Erlaubnis1,

zur Abreise des Herrn Angelt aus sei

neu Postcn nach Konftantinopel eine

Sircilsraqc auszuwerfen, bis man bc

stimmt itKift, das; er dort auch genehm

sein wird. DaS Zügcr ber ir tischen

Regierung in 'öcticfs der Atiuahmc Dr.

Yttfttti verursacht ans dem Staats
Departement Unbequemlichteiten, aber

diese Beamten haben nvch immer die

, verficht, das; der Gesandte am linde

X tod) genehm sein werde.

Abreise nach Nashville.
Washington. 9. Juni. Heute

um Mittag fuhr der Präsident und Q)e

sellschafi mit einem Svnderzug der llhe

sapeate. und Chio Bahn nach Nash

viile ab. D Privat Waggon, deS

Baim Präsident M. 8. Jngalls, in

welävnMeK mlkUmd u,niit'lbarc Be

gleitung Platz nahmen, barg riesige

Tupfe mit Rosen und andere wohiric

chendcii Blumen. Auch der vom Ka

binet und den eingeladenen (tasten 0c

cupirte Waggon halte Blumenschmuck.

Der Zugitand unter der Leitung dcSGe

ncral Agenten bei Passagier - Dc

der Balin, W, H. Gregor,
SartcmcnlS

SkseNschsfi wird die Nacht

in Virginia Hot SpringS zubringen

iinfe morgen die Fahrt fortsetzen. Die

selbe besteht ans dem Präsidenten und

Gattin. Sekretär und Fu Porter, Dr.

und Frau Butes und Frau Sarton. Sc
krctär Sherman rno Tochter, Frau jjte

Evllum, Sekretär und Frau Alger und

Fräulein Franc es Alger. tteneral .

und Frau Garn und die Frä'u

lheinsGary, Sekretär Wilson rmd Frau

Gen, Ärocnor, Joseph P. Smilh und

Fm Smith sowie tivoa 25 Jourrmli-sten- ,

Zu Gunsten der Vut uns
i Fleisch Aussuhr.

Washington. 10. Juni. Die

Verwaltung hat eine wichtige Politik

vorgezcichnct, um wenn möglich, die zwi

schert dieser Regierung und Grvhbrila'
nien, Deutschland, Frankreich und Beb

gien schwebenden Streitfragen in Betreff

der Ausschlietzung amerikanischen Rind

Viehs und Rindfleisches zu beendigen.

In Gemäfzhei! dieser Politik wird die

Untcrbrcitung eines ernsten Protestes

durch die diplomatischen Vertreter der

Vcr. St,tcn zu London. Berlin, Pa
ris und Brüssel beabsichtigt und auf eine

Aufhebung der beschränkenden Rcgula-Hone-

welche diese Rationen dem n

Vieh und Rindfleisch auferlegt

haben, hingearbeitet.

Vor ihrer Abreise auf ihre lctrcffendcn

Dosten empfinge die Botschafter Haus,

Porter und Wkitc Jnstrnctivncn unter-

einander und mit dem neuen Gesandten

ZU Brüssel. Bellamy Storrcr, zum

Zwecke der in dieser Angelegenheit

Schritte zu berathen.

Also grobe Indiskretion.
Washington, 9. Juni, Die

Thatsache, das; der Bericht dcs General

Confuls Lee publizirt wurde, ehe das

Staats - Departement ihn cmpscmgcn

hatte, hat die Beamten des letzteren sehr

britischen, russischen, und italienischen

Botschaft nach Thessalien, behufs Be

richterstattung über die dortige Lgc,
geschah infolge von umlaufenden Gc.

rüchtc, daß die türtischen Irregulären
in Thessalien Ercessc begangen hätten

und zwar sollen birrdi dieselben viele

Dörfer zerstört worden sein.

chen vvn Schrecken ergrifferr. als er die

Kranke in Flammen gehüllt a feinem

Bette stehen sah. Sie izatk ihre eige-ne-n

Kleider in Braud gesteckt. Nach

einem Tage schrecklicher Schntcrzen er

folgte der Tod und der Arzt gab heute

vorstehende Thatsachen bekannt.

Colsrado.

Schreckliches Unwetter.
W r a g. 10. Juni. Ein Wolken-bruc- h

hat gestern Abend die hiesige

überflulhet. Der Republican
Flusz stieg rciszend schnell, wodurck'

die Brütckcn fortacwaschen und vel Bieh

im Thaic ertränkt wurde. Eiscnibeihn-züg- e

sind verspätet und fahren sehr vor

sichtig. Der de Regen begleitende ya
gcl fiel in wenigen Minuten meliere

oll lief. Im Anfang fielen Haget
kötncr in der Gosze vvst Hühncrecru
und noch aröfzcr und man fürchtet,

daß auf den Weiden. Rinder und

Pferde getödtet wmdrn. So wett bis

tfet bekannt, sind keine Menscheulehen

verloren gegangerz. Die Ausdehnung
deö auf den Feldern angerichteten Scha-den- s

kann noch nicht abgcschäkt

jedoch glaubt man, dafz Derselbe

sehr grofz sein wud.

' ' Iowa.
Aod ndVerderbenverbrei

t e n d e r W i r b c l st u r ro,;!
Mason Cit'y. 11. Juni, 'llm'ö

Uhr 50 Min. gestern Abend erhob sich

nordwestlich von Lyle Linn ein Cyclon
nd nahm eine südöstliche Richiung. Es

wird berichtet, das; mehrere Personen

getödtet und verletzt wurden. Der

Cyton ris; Häuser und andere Gebäude

in feiner Bahn fort nd das von ihm

heimgesuchte Territorium ist jetzt ver

wusteL Der Psaddes Sturmes war

ungefähr eine halbe Meile breit. Alle

Telcgraphcndrähtc nördlich von hier sind

iricdcrgerissen ustd auf den Geleisen ste

hendc Eisenbahnwagen zertrümmert.

Ein übej den Orj KanWhi im Äil

llv, vuy, ivenn iviuxr 3011 man ein

geführt werde, 25,000 in deutschen

Fahrrad Fabriken beschäftigte Arbei-- !

t, wegen der aufzerordentlichen Billig-ke- il

amerikanischer Rädek'aufzer Thä- -

Versöhn ug mildem Auto

nomie Plane.
K a n e a, 9, Juni. Die kretischen

Delegaten werden heute in Arrnhro, be

Hufs Besprechung der vorgeschlagenen

autonomen Regiern ngssvrm der Insel,
zusammentreten. Die Dxlee,?ten d?r

westlichen Distrikte Kretas sind zur

Annahme der Auionomie geneigt, im

Falle die türkischen Truppen die Insel
räumen. ,

Die Erwählung des Prinzen Franz
Joseph von Baitenberg, welcher kürzlich

ttgkeit geworfen werden würden. Dem

Gesuche wird wahrscheinlich nicht statt

gegeben werden, denn die beklagte it

dauert gewöhnlich nur so lange,
bis das Fahrrad sich bewährt hat,

beztv. in Ruf gckvmmen ist.

ten stark gezecht, Price ist noch nicht

in Haft.

Marulano.
Unausrottbare Manie.

Princefz Anne, 9, Juni, Der

Farbige William Andrews, alias Euda

wnrdc den Beamten von einem Men

schciihaufen an der Courthaus - Thüre
entrissen und gelyncht. Andrews war

heute wegen verbrecherischen Angriffs

offtziere und Experten des Geschüwc
sens entkamen knapp mit dem Leben.

Es wurde die Schkllfzprobe mit einer

von einem ChicmZocr erfundenen mit

Schiefzbaumwolie gefüllten B,mbe
angcKcllt und dieselbe krepirte durch
einen unerklärlichen Fehlgriff im

DasMonstre-Geschützwurd- e

zertrümmert und Theile desselben flo

gen über eine Meile den Potomac
hinab.

Der Chef des Geschützwesens für die

Marine Oberst O'Neill, mehrere Off!-Zier- e

der Bundesflotte und die Marine
Attaches der verschiedenen fremden

Botschafter und Gcsandschaften hatten

glücklicherweise Zuflucht in einem Ma
r genommen, der eine

Meile vom Ufer stationirt war.
Lieut. Andersvn, der Weisg er

halten hatte das Geschütz durch Elec-trici-

abzufeuern, sobald das Signal
'

hicrf'ir vom Schlepper aus erfolge, hatte
hin, t einer starken Erdschanze 300
Yards vom Geschütz Zuflucht gcnom

men. Er und die übrigen Zuschauer
'

blieben unverletzt, obgleich nnmassive?
'

Stück des Geschützcs vom Gewicht von
mehreren Tonnen mii schrecklicher Ge- -

Zum Capitel Soldaten
s ch i n d c r e i.

Jrantsurt.a. M., 9. Juni. All

gemeines Aufsehen und eine erbitterte

Kabei-Doposche- n.

Vetttfchland.

Der Kaiser bestätigt den
Spruch dcr Preisrichter.
Berlin. 10. Juni. Wer Kais

hat diesmal die Vorschläge dcr Preis-jur-y

für die KunstauLstkllung guiae- -

HisM.
Dem vym Kaiser bestätigt

zufolge haben die Maler Wx
öicöeniann und Richgjd Friese uru)

der Bildhauer Bre'uer die grofze und"

die Maler Hertcl. Mühling, Meyn und

Rcinicke.der Bildhauer Heinemann und

der Architekt March die kleine goldene

Medaille erhalten.

Es bleibt bei dem alten

i , ,f aJ''"'".r--i3- S:

Berlin. 10. Juni. Die l

bung. dasz Prinz Heinrich, der BrudeZ
des Kaisers, an Borv dcs Panzerschis,

fes Erster Klasse Kurfürst Friedrich

Wilhelm" sich nach Engländer Theil
nalrne an dcn dortigen Feierlichkeiten

gelegentlich des Rcgerungsjubiläums
der Königin Victoria begeben wird,
ist amtlich dcmenüri, Diese Meldung
war überhaupt überraschend gekommen,'
da der alte Kasten

von Anfang an bestimmt war. Diese

Auswahl führte bekanntlich zu der viel-

besprochenen Dcpcsche des Kaisers über
dic Valerlandslvsen Gesellen".

i t : Z rsC
M l t Untergang bedroht.
O P p e l n, 10. Juni. Die Senkun

gen dauern an, und die Lage dcr Stadt.

Stimnmng verursacht der auf einem

Ucbungsmarsche plötzlich eingetretene
Tod des Linnc-man-

vom 1. Hessischen Jnsanterie-Rc-gimcn- t

No. 81 (Frankfurt a. M.) Der

Freiwillige meldete sich während des

Marsches als marschunsähig. Der im

Kvmmand befindliche Premicrlieute
nant v. Roques wollte die Meldung nicht

gelten lassen und tadelte den Freiwilli- -

gen wegen angeblicher Schlappheit. Lin
ncmann marschirte weiter und stürzte

sich mit der Prrnzesstn Anna von Mon

tenegro vermählte, zum Gouvernuer von

Kreta würde von der Bevölkerung der

Insel günstig ausgenomme werden.

Der Prinz steht bei der Königin Victoria

hoch in Gunst nd wird auÄ von dem

russischen Kaiserpaar protegirt.

Cln.
An S0 F i s ch e r u m g ck 0 m m e n.

V i c t 0 r i a B. C., 9. Juni. Der

Dampfer Einprcszos Japan überbrachtc

hcule ungcnauc Nachrichten über ein Un

glück, welches die Fischer des Chufan
Archipels an der chinesischen Küste be

troffen. Am U, Mal, als alle oder

wenigstens die meisten der Fischerboote

dranszen dcm Fischsang oblagen, erhob

sich klötzlich ein furchtbarcr Sturm und

von den mehreren hundert Booten, e

zur Zeit drauszcn waren, kehrt,
nur wenige zurück und man schätz!, dasz

ungefähr 300 Personen umgekommen

sind.

Der Sturm war einer jener plönlich

ausbrechendcn, für welche die chinesische

Küste bekannt ist und die Fischer hatten
keine Gelegenheit Unterschlupf zu finden.

Ihre leichten Boote wurden zu Atomen

zertrümmert und die Infamen einem

hoffnungslosen Kampfe mit den wü

mm ü,unin, yjrinn., oaninsegenoer Lu

clon hat die Gebäude af der Farm
von John Berquist gänzlich zcrstört.

Min ea pol is. 11. Juni. Eine

Dresche von Osagc. Iowa, bestätigt den

Bericht von dcm Cyclon nd fügt hin,
zu. das; 6 Personen gclödtc! und eine
Anzahl-verletz- t wurdcn. Ein Spczial

zg wird von jenem Platze m i, Aerzten

nach der Unglücksstärtc abgehen,

Sciv Sovk.

Der Brauer- - Convent.

auf Frau Benjamin T, Kellen,, in der

Nähe von Marion, prozessirt, schuldig

befunden nd zum Tode vcrurthcilt wor-de-

Richter Badgc, welcher das Tc

dcSurthcil fällte, bemühte sich, die auf

geregte Menge zu beschwichtigen, aber

vergebens.

Nebraska.
Omaha. 10. Juni. Während die

Polizeibeamten Ticdcmann und Glvver

gestern Mvrgen um 3 Uhr 30 Min.
drei Einbrecher zu verhaften versuchten,

wurden sie durch auf sie abgefeuerte

Sclmsse verwundet. Tie Wuudcn des

Ersteren sind vielleicht tödtlich.

Glover nur leichte Berletzngen
davontrug. Die Einbrcäzer entkamen.

Vennlulvanta.

Pitts bürg. 10. Juni. Die Ent

scheidung des Gesundheits-Amte- zu

Baltimore, das mit Lepra behaftctcFräu
lein Marie Sanson nach Alleghcny,

Pa.. zurückzuschicken, wird wenn dieselbe

zur Aussührung gelangt, dem heftigen

Widerstande der Gcfundhcits-Behörd- e

dcs letzten Ortes begegnen. Der Ge

sundheits-Bcamt- McLaughlin erklärt,

dasz die Frau in Alleqhenn nicht auf'
genommen werden wird. Er hält es

für möglich ein Hcrcinschaffcn dcrsel-de-

von Maenland nach Pennsylvaniazu
Verbindern.

ichwinviakett dtc Luft durchsauste und
in einer Entfernung von nur 100 Yard
vom Schleppdampfer die Wasserober-fläch- e

traf.
Hätten sich die Zuschauer auch dieses

Mal wie üblich in die bombensichere
Kasematte zurückgezogen, so wären
sie alle gelobte! worden, denn ein gro j

fecs Stück Stahl truf dieselbe und
schlug durch ihre 12 Zoll dick g

als ob dieselbe am Papier
bestände. ,

Von dem Ricsengeschlltz oder seiner
'

Laffeite ist nichts übriggeblieben.
Die Kanone war speziell für dfe

Probe hergestellt worden unk mm

bald darauf, vom hitzschlag getroffen,
todt zu Boden. Eine sofortige strenge

Untersuchung dcs Falles ist angeordnet
und Lieutenant v. Rvciues, Zweitältester

Premier dcs Regiments, vorläufig in

Arrest genommen.

Gssterrcich.Zinaarn,

Bauern u früh r.

B ,dapest,9.Juni. JnNadudvar
und Alpar haben soeia listische Bauern
aufrkre stattgefunden. Die Gcndnr

me sahen sich an beiden Plätzen genö
thigt auf die Aufrührer zu schicken.

Zwci Bauern wurden getödtet. vier

zig schwer verwundet und einundzwanzig
Agitatoren verhaftet.

C 0 n f u s e Ans icht über
Muth.

hslttr erwartet, dasz eine derselben abge-
schossene ombeciue 21 ZolldickeStahl-ftn- e

Bombe eine 21 .4 oll dicke mu.thenden Wellen preisgegeben. Die
wenigen Geretteten hatten besonders
Gttick. Der Sturm fegte über den gan
zen Archipel, welcher sich vor der Hanckpw
Bai an der östlichen Küste Chinas aus

dehnt. Mehrere grofzc Dschunken n

verloren, wodurch Dutzende von

Personen ums Leben kamen.

unangenehm berührt und wird zum

Gegenstände einer stillen Untersuchung

gemach, werden, denn man glaubt maß-W- ':

nderscitö, dah die Stellung un

ferer Regierung in den sicher folgenden

Verhandlungen mit Spanien dadurch

ist. daiz ihre Seite des JalHs
cn Besitz der gegnerischen Seite

gelangte.

SUinoi.
Natürlich.

S p r i n g f i e l d. 9. Juni Gouv.

Tanncr hat heute die berüchtigte Allen

schc Siraszenbahnbilt mit seiner Un

terschrift versehen.

Die MasznaKme ermächtigt zur

der bestehenden Stratzenbahn-Frcibrief- e

auf weitere 30 Jahre,
die Beibehaltung des bisherigen

Fahrgeldes von 5 Cents für je eine

Fahrt, erlaubt eine Verschmelzung
der Gesellschaften und trifft keine Ver

füzungen für eine EnUchribiqung der

Städte.

Eine ernstliche Verwickelung wird !. a 1 1.5' ' --5nni- Zwilchen Hcury
d nnh hem OAv,.Sn iDK...wahrscheinlich die Folge sein all,vl vvill Veline II tiVUCLI
dc beide Tvröszlinae des
alten Adels ,ist ein Duett veranstaltet Anget,,tt,nene und abgefah.
woedcn. Die Veranlassung bot ein vexxe Danipfer.

Sonthampton, 9. Juni. Travc

!; Vuffalo. 10. Juni. Die Tcle
gatcn zu dem hi'er begonnenen Jahres,
kvnvcnt dcs Braucrbundcs der Ver.

Staaicn sind in grofzcr Zahl hier

Dcr andauernde Regen that
dem Empfang dcr Gäste einigen Sink ag,
und cs wurdcn viclc Stimmen dcs

wcgcn dcs schlcchicn Wetters
laut. Die ,,Trus:ees" dcs Brauer-bundc- s

hielten eine Sitzung, in welcher

das Progranun sür dic Gcscbäsie dcs
Konvents in verschiedene Details
präcisirt nd auch dic Tarissragc

diskutir! wnrdc, spczicll was die

geplante odergcpla!gewescneCrhöh,,ng
der Bierstcuer durch den ncucn Tarif

Mit gutem Grunde wurde gel-

tend gemacht, dasz cine Erhöhung dieser
Steuer dic Konsumenten, nicht die

Brauer treffen und das Unpopulärste
sein würde, was dcr Kongresz thun
lönntc. Am Besten sei cs, der Kongrcfz
lasse seine Hände davon und erledige
im Uchrigen den Taris so rasch als mög-lic-

un, das gestörte Vertraue in dcr
Geschäftswelt endlich wieder herzustcl
lcn. Dicicr Gegenstand wird einen der

wichtigsten Theile der Verhaiwlungcn
des Konvents bilden.

Was dietSruH-iblung- neue Beam
len des Braucrbundcs bctrifft, so wird

behauptet, cs werde sich darüber ein
sehr warmer Kamps zweckenden Brauer
Elementen des Ostens und des Westens

entspinnen. Mindestens zwci Tickets
würden im Fcldc sein, wabrschcinlich
aber auch nochein drittes, unabhängiges.
Sehr blutig" wird dieser Kamps na
türlich nicht werden, denn 's liegt kein

Nerv Nork.

Lehnt alle Verantwort
l i ch t e i t ab.

New York. 10. Juni. George

Fishback. der Sekretär des Commissärs

Calhoun. ist gestern Abend von Wash-inglo-

hier angekommen.

nach New Vrk.
New N 0 r k, 0. Sani. Noordland

wclche vollständig durch Kohlengruben
unierminirt ist. wird eine immer tri7i

schere. Weitere zehn Häuser sind dem

Einsturz nahe, viele andere aufzer

geräumt. Die Zahl der obdachlos

gewordenen Familien ist i, steten Stei-gc-

begriffe. Eine Abtheilung Pio
nierc ist nach dcm mit vvlligcm Unter-gang- e

bedrohten Orlc unterwegs.

Wien. 10. Juni. Dcr Professok
dcr Vctcrinär - Kunde. Dr. Wilrens.
hat Sclbstm.'rd begann,;. (ic litt an
einer unhcilbure.- -

Kran-Hei!-
.

Ntitnnd.

St. Petersburg. 10. Juni.
Bei dcm gestern Abend aus der Vcr.

Staaten Gesandtschaft zu Ehren des
Ver. Staate Robben - Commissärs,

John W. Fostcr, gegebenen Bankett war
auch dcr russische Minister dcs Acufzern,
Graf Murawjcw und dcr Minister für
kaiserliche Domänen. M. Yermplow,

zugegen. Es wird hier berichtet, dafz

Herrn Foster's Sendung mit groszer

Sympathie ausgenommen nd in off'.

zicllcn Kreisen Unterstützung finden
wird.

Wolkenbruch und Dürre.
Sebastopol. 10. Juni. Aus

Simscrvpol. der Hauptstadt dcr Pro-vin-

Tanric, wird berichtet, dafz in je
nem Distrikte wolkenbrucharüge Regen
stattgefunden und einen grofzcn Theil
dc, Provinz unter Wasser gesetzt hätten.
Viele Personen sind in den Fluthen er

trunken und die überslieszenden Ströme
richten

den an. Bcsvnders grosz is! der Ber

lust in den Wcizendistrielen. Im
Nördlichen Tciurien herrschtgrofzc Dürre.

wn Antwerpen. Kaiser Wilhelm der

3'vee von Wcnna, Teutonic vo Li
v vool. Varis neick, ?.nnl(isimti,mi ßw.
mtnic nach Liverpool,

plane auf cinc Entfernung von 1500
Bards durchschlagen und 6 bis 10
Meilen weil mit unvermindert

fliegen würde.

EinDemenliEalhouns.
Was hin gton. II. Juni. Rich-te- r

Calhoun war gestern wieder aus dcm

Staats - Departement und hatte eine
wei!e lange Conscrenz mit dcm

Tay. Da gestern

Tag war, so lesand sich

auch de spanische Gesandte Scnor Du-pu-

de Lome unter den Besuchern und
!attc daher Gelegenheit mi i den, Special-'lnwal- t

in Gegenwart Richter Dari's
Ansichten auszutauschen. Calhoun
beabsichtigte gestern Abend sich nach sei-

ner Heimaih Dcmville in Jll. zu bege.
ben und hat nur zum Zwcckc einer wei
t 'tcn 5usan menkunst mit dcm Hülss-taa-!

,ekre,är Tan so lange gezögert.
Cc l ,te den HiUss - Staatssekretär
tarl er auf. daß er t c unbedachten Acu

r . agen, welche ihm kürzlich vvn einigen

' ungen bei fcirer Ankunft in New
t bcigemesscn wu,den. nicht schuldig

Änokana.
K 1 m p s mit Landstreichern.

Whitinq. 10. Juni. Zwischen
zwei Pvlizcibeamtcn und 8 Landstrei-chcrn- .

wclche von einem Frcichthauscder
Lake Shore und Michignn Southern

B Q imo t e, 9. Jui
von Bremen.

Rotterdam. 9. Lun
dam nach New Nork.

München

Amstcr

Catalonia

Lahn von

L iverpoo l, 9. Juni.

vor einigen Tagen im Gesellschafts-
zimmer der Baronin Alphons de

stattgehabter Vorfall. Die eben-fall-

anwesenden Damen Frl. Hercdia
und ihre Schwester, Frau de Regnicr.
machten gewisse Bemerkungen, welche

Graf MontcSquiou als Spötterei über

seinerseits bewiesene Fcigherzigkeit ge

gcnübcr Frauen be idem nculichcn Brande
im Wohlchätigkeiibazar auffttktc.

Daraufhin forderte der Graf Herrn de.
Regnicr, welcher die betreffenden Aeu'
fzerungen des Frl.Her'dia und der Frau
de Regnier als harmlos bezeichnete und
die Angelegenheit gütlich zu schlichten

sich erbot, zum Zweilampf, Aber als
der Graf dann in Zuschriften an Zei
tungcn Herrn de Regnier Mangel an
Muth vorwarf, hat jetzt Letzterer ihn
gefordert. Die Angelegenheit bildet
das UnterhaltungSthcma von Paris.
EL ist das erste öffentliche Resultat
des erwarteten Gesellschafi'!Sy-mtt- s

über die vermeintlichen Feiglinge
bei dem Bazar Feuer.

von Boston.

P h m 0 u t h. 9. ?iun.
New York nach Bremen.

In einer Unterredung mit einem r

der Ass Presse über die Arbeit

oer Commission erklärte Herr Fishback'

Genera! Lee's persönlicher Bericht

bedarf keiner Auslegung. Ich möchte

jedoch erwähnen, taft ich absolut nichts

mit feiner vorzeitigen Veröffentlichung

z thun hatte. Die Angabe, dasz der

Bericht meiner persönlichen Obhut über

geben war, könnte, obgleich wahr, zu

einem Miszverständnisz in Betreff mei

ner Verbindung n der Angelegenheit

führen, Thatsache ist. dasz General Lee

seinen Bericht Dr. Calhoun und mir

am 2. Juni in Havan vorlas und dann

mit dem Consulatssiegel verschlosz, Das

Siegel wurde gestern zum ersten Mate
durch hülss.S toatssckretär Richter Dah
erbrochen. Ich hatte keine Abschrift

O u e ensi o wn, 9, ?u,ni. Anranii

Einsam und verlassen
vom Unglück ereilt.

Peoria. 9, Juni. Der Kohlen

gröber Onno Eilts wurde durch eine

Erplosion in der drei Meilen südlich

dieser Siadt bclegenen Shells Kohlen

grübe gctödtct und sein Gefährte Wm.

Peipcr schwer rletzt, Sie waren eine

Meile vom Eingang in die Grube au
der Arbeit, wo sie ein Bohrloch mii

einer Tprengpatrone geladen hatten, die

sich nicht entziliwen. wollte.

Als sie schließlich in den Raum zu
rtehrien ereignete sich die strplosio-n-

.

Ente Unmasse von Steine,, Kvhlcn und

Erde wurde ihnen entgegen geschleu

den. Der schwer verwundete Kahlem

nach New York.

Southamplon. 9. ??uni. Si.
Louis von New Aork.

Oneenstown, 9, ?iur' Ma.
jestic von New York nach Liverpool, rund vor anzunehmen, dasz ein r

Widcrftrcit zwischcn dcm Osten und
öltcsten im (CXimi?,,- h.Ä

Kopenhagen, 9. 5üuni. ?ArUn
von Stettin, fla

L iverpov 1. 9, stiini. Briianni,
wwv ,l3 vtum i iu fiucs j

besteht. So viel bekannt, bewirb, sich I

der gegenwärtige Inhaber des Präsinach New York.


