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Regierung der Ber. SlU ubernom

.mm; aber die Bctbind!,ichtkjttn der

. Staaten in dieser Beziehung sok

kn die Summe von 4, nicht

übersteigen. Aber solange die

Regierung und die qege,,nttigei,
Handelsbeziehungen der trwaiische Jn
sein, wie oben vorgesehen bestehe blei-de-

soll besagte Regierung svttstchren
die Zinsen besagter Schuld zu dezh
lcn.

Art. 5. ES soll keine weitere Ein

Wanderung von Ehinescn aus den Ha,
waiischen Inscln, ausgenommen nach

Maßgabe dcr gcgenioärtigen oder spä
tcrcn Gesetze der Vcr. Staaten in dit
sein Puntte, stattfinden und es soll

Elrinesen gestattet sein, von den Ha

scr Sckiieefall wird von Soda Springt
beliebtet.

Minnesota.
Gesunden,

Minneapolis. 17. Juni. Dek

Asetbalt des entflohene Prafidenien
der fallirtkn Rordweft, rn Gatai,e Voait

Co.. Louis F. Menige. ist jetzt cnt

deckt worden.

Er lebt zur Zeit '!,it seiner Jomilie
in der Stadt Me... Die gegen ihn

erhobenen Veschuldigungen stehen dem

Vornehmen nach noch immer in ,ltast,
obaleick' itselbc schon vor nichteten

Jahren erhoben ivurlX'ti, aber die Evuntw
Beamten treffen keinr Anstalten, seine

Rückkehr t bcivitken.

Die Ermittelung seines AuftNtHaltt

seitens feinet Freunde ist vermuthlich

das Vorspiel eines Versuches. Arrangc-mcnt-

für seine Rückkehr ;u

treffen.

treten. Edwards ist der Nesfcv'.'n Jra
Tlbraham Lincoln.

KW.

kj'Är Evl.

Hcnrv Kisiinqer von Dauttn zum Ab.

,theilungs Eommanoeur der G. A, R.

gewählt.

Von, S ä n g c r s e st .

E l e v e l a n d. 10. Juni. Das erste

Sängerfest dcs schwcizcrisch amcrika

nüchen Ecniral - Sängerbundes bat mit

einem unerwaricten Mißion abge
schlössen. Dcr Mäuncrchvr ..Hrltttia"
von Piitsburg glaubt nämlich, daß ihm

bittcrcs Unrecht zuzcfügt. indem ihm die

Preisrichter nur den dritten Preis zu

sprachen. Die Piitsburger behaupten,

daß innen der erste oder wenigstens dcr

zweite Prcis gebührt hatte. Sie hakn
in ihrcr Vcrschnupstbeit ihren Prcis
nicht in Empfang gcnommcii und haben

sich auch an der heutigen Delcgatcn

Sitzung nicht bcthciligt. Dcr Vctein

droht angeblich mit seinem Austritt
mii dcm Bund, doch hvsft man. dicS

noch vcrmcidcn zu lönncn.

In der Dclcgater Versammlung

,wude bcschlosscn. das nächste fast, da?

im Jahre 1898 stattfinden wird, in Eo

lumbus. O., abzuhaltcu. Jcrncr wurde

'beschlossen, wahrscheinlich mit RrÄficht

auf dic angcblichc Zurüäsctzung der

'Pittsburgct, daß in Zukunft der Verein,

'in dessen Stadt das fast abgehalten

.wird, sich während dieses faste? nicht n

Mctt - Singen bctheiligcn darf. Weiter

wurde bestimmt, daß der Bundes-Vo-

stand immer in dcr Stadt seinen Sitz

haben soll, in welcher sich dic fastbe

hördc befindet,

Wvoininn.
R c t t e Vaterlands . er

t h c i d i g e r.

Eher, nnc ,1l.Juni. Als Ehas.

Erswcll, ei bekannter Telegraphist,

gestern Abend spät auf seinem Zweiradc

nach Hausc fuhr, wurde cr von einer

Gesellschaft von zehn oder zwölf Sol-tate-

vom Fort Russell angegriffen.

'Nachdem er von feinem Rade geschlagen

war, schoß Erswcll auf einen der So!

baten. Darauf gelang es ihm, in fein

haus zu entkommen, welches sofort von

tcn Soldaten mit Steinen und Knit-icl-

bombardirt wurde. Sie zerschlu-

gen dic fairster und erzwängen dcn Ein-

gang durch dic Kllchcnihür. Als sie in

das Haus stiirzlcn, schoß Erswcll zum

zweiten Male, wodurcy ein weiterer

Soldat niedergestreckt wurde. In dic

jem Augenblicke erschien die städtische

Wlizei und die Soldaten zogen sich

zurück.

Dic Verwundcten wurden nach dem

Hospitale des Postens übergeführt und

eine Wache bei dem Hausc Erswell's

Aufgestellt, um einen ferneren Angriff

izu verhindern.

New Nork.

Für das Gemeinwohl.
New V o r k, 1l. Juni. Vertreter

des Baron von Hirsch Ionds und der

Frau von Hirsch haben auf dcr Ostscite

von New Bork einen großcn Eomplci

Land als Baustellen für zwei Gewerbe-schule-

und ein Hcim für Mädchen

für cmswärligk Angegcnke'tten. be

vntraqte gleich ad! der Verlesung die

Verossenllichung der Botschaft und des

Vertrages, Senat Gray aber crhoo

Einwand gegen den "intrag und auf

Grund dieser einzigen Einwendung,
wurde der Antrag, nach den bestehende

Regeln, bis morgen zurückgelegt.

Die Botschaft des Präsidenten war

nickt sehr lang. Sie behandelte die

geschichtlichen ?l,aisachen in cBircff
der Jniel und zeigt, das; die Ver.

Staaten und Hawaii jahrlich dichter

und dichter mit einander verknüpft

wurden.

Difswäh' kcincwiikl'ickcAnn.tlirung,

wjc cr crtlartc. sondern eine

dcr bestellenden Begebungen
mit engeren Banden zwischen den durch

Blut und VerwandtichasiS - Bände

veiluüpsten eBwobncrn, Seil 120
sei die Vorherrschaft der Bet. Staaten

dort bekannt gewesen. Das Absende

des ersten Gesandten nach dort brachte

die Inseln in engere Beziehungen mit

den Ver, Staaten und biete haben sich

durch nachfolgende Ereignisse gefestigt.

Zur Zeit als da sdreitbcilige lieber

einkommen in Betreff dcr Regierung

von Samoa getroffen wurde, wollten

Großbritannien und Deutschland Ha

tvaii in die Gruppe einschließen, über

welche ein Protektorat errichtet wurde,

aber dcr Vorschlag wurde von den Ver.

Staaten abgelehnt, weil diese Regier-un-

bereits bestehende Beziehungen

zwischen Hawaii und dcn Ver. Staaten

unterhielt, welche die Inseln unter dem

besonderen Schutz dieses Landes stellten

und diese Regierung keinem anderen

Lande gestatten konnte, sich in dic

Hawaiis einzumischen.

; Die Anncitirung dcr Inseln und ihre

Eintcslcibung in die Ver. Staaten
wäre in llchcreinstimmung mit dcr von

diesem Lande eingeschlagenen Politik.

Der Vertrag erwies sich als ein

Dokument von (i Artikeln, welcher

in seinen wesentlichen Einzelheiten
auf den, vom achtbaren John fast,
unter dcr Vcrwaltung Harrifons,
verhandelten Vertrag begründet ist.

Die Inseln sind thatsächlich ohne

übertragen und wird dcn

,Vcr. Staaten über lassen, dic Vcrwaltung

.derselben nachGutdünkcnzu führen, Dcr

(erste Artikcl lautet folgendermaßen: Dic

Artikel lautet folgendermaßen: Die

Äcgicrung der hawaiischen Inscln über-trä-

hicrmit, vom Datum dcs

dcr Bestätigung dieses Ver

Kages absolut und ohnc Vorbehalt, an

die Ver, Staaten für immer alle Soit'

veränitäts Rechte von rrgcnd welcher

Art in und über die hawaiischen Inseln
und ihren Zugehörigkeiten, indem sie zu

Gunsten dcr Ver. Staaten auf jedes

Souveränctäts Rccht, wclchcs einc iinab5

hängige Nation, die es jetzt ist, besitzt,

verzichtet. Und künftig sollen besagte

hatvaiische Inseln voll und ganz ein

Theil des Gebietes der Ver. Staatcn

werden und scin.

Die hawaiische Regierung überweist

an dic Ver. Staatcn das absolute

auf alles öffentliche Land,

Gebäude, Häfen und Hafenanlagcn,

Befestigungen, Militär- - und Marinc

Ausrüstungen, und alles andere

Es ist jedoch

vorbehalten, daß die bestehenden

Lai'dgc setze der Ver. Staatcn auf die

öffentlichen Ländercicn von Hawaii nicht

zur Anwendung gebracht wcrden dür-fc-

sondern daß durch besondere Gesctzc

darüber vcrsügt wcrdcn soll. Die Er

trägc aus irgend welchen Verlaufs

auf dcn Inseln zu verwenden.

Die Inseln sollen gegenwärtig ein

Territorium dcr Vcr. Staaten bilden.

da;u-mnmc-
.

tn,,ketzaupkN.,dt.

voller Teil des ,e ,k
't-BkrtMGD- ß

Washington. 17. Juni. D
Senat beschloß heute in E'ecuiiosiuu g

den Hawaiischen Annexionsvertiag und
die denselben begleitenden Dokumente

zu pnblikire.

Die letzter destehen in der bercitS

gcstcrn im Auszugc vcröfscntlichten

Botschaft Nicttinlm's und dcm Berichte

des Siaatsseerctäro Shcrman über dcn

Gegenstand an dcn Prasidcntcn.

Folgende i,i bei volle Wortlaut dcs

dcm Senat zugesandten hawaiischen

Vertrages:

Die Vcr, Staaten von Amerika nnd

die Republik Hawaii haben in Rück

sicht auf die natürliche Abhängigkeit
der hawaiischen Inscln txrn dcn Vcr.

Staate,,, dic geographische Nähe der

scwcn, dcn durch dic Vcr. Staaten und

deren Bürger in dcn Industrien und

dcm Handel besagter Inseln erlang-t- e

überwiegenden Antheil towi die

seitens dcr Regierung der Republik

Hawaii zum Ausdruck gelangten
Wunsch: jene Inseln möchten dcn Ver.

Staaten als intcgrircndcr Thcil und

unier deren Souveränität stehend ein

verleibt wcrdcn. bcschlosscn cin für ihre

gcgcnscitigc bleibende Wohlfahrt so

wichtiges Ziel vertragsmäßig zu er

reichen.

Zu diesem Ende haben dic hohen con

trahircndcn Partcicn ihre bczichungs

weisen Bcvollmächiigtcn Siaatssecre-tä- r

Shcrman, sür dcn Präsidenten der

Ver. Staaten nd Francis MarshHatch,
Lorrin A. Thurston und Wm . A.

Kinncy für dcn Präsidenten dcr

rnwmi mit voller Gewalt und

Autorität bekleidet.

Artikel 1, Die Republik Hawaii

tritt hicrmit an dic Vcr. Staaten ab

sollt t und ohne Vorbehalt alle nd jede

Svumränitätsrcchtc in den nd über die

hawaiischen Inscln und deren Dcpcn-dence- n

ab und es ist übereingekommen,

daß alles Gcbict nd Zubchör dcr Re

publit Hawaii hiermit unter dcm n

Territorium Hawaii den Vcr.

Staatcn einverleibt sind.

Artikel 2. Desgleichen ccdirt die Re-

publik Hawaii hiermit und überträgt

auf dic Ver. Staaten als absoluteSFrei-leh- n

und Eigenthum alle öffentlichen,

Rcgicrangs- - und Kronländereien, öf

fcntlichen Gcbäudc, Häfen, militäri-sehe- n

Vorräthe nd Einrichtungcn sowie

allcs sonstige öffentliche Eigenthum

jeglicher Art dcr Negicrung dcr Hawaii

schcn Inseln zusammen mit jedem hier

mit in Verbindung stehenden Rechte,

Die bestehenden Gesetze der Vct.Staa-te- n

mit Äezug auf öffentliche Ländercicn

sollen seine Anwendung auf derartige

Ländcreicn der hawaiischen Inseln er

leiden, ab dcr Evngrcß dcr Vcr. Staa-tc- n

so l für dcrcn Verwaltung und Vcr

fügunz übcr dieselben unter folgender

Bedingung Gesetze erlassen : Daß alle

von dcnsclbcn gewonnenen Einkünfte

oder Kaufpreise mit Ausnahme eines

solchen Theiles derselben, welcher ftir

Rcgierungs-- , militärische odcr maritime

Zwecke der Ver, Staaten benutzt oder in

Besitz genommen, oder dcr Lokal -

übcrwicsen wcrden mag,

zum Besten der Bewohn der

hawaiischen Inseln für Erzichungs-un- d

andere öffentliche Ztvceke verwendet

werden sos

Art. 3. 'm zu der Zeit, in der dcr

Eongrcß einc Rcgicrung für dic Inscln
vorsieht, sollen alle durch Beamten der

bestehenden 'Regierung auf besagten In-scl-

ausgeübten bürgerlichen, richtcrli- -

schine scheint die Form ines eiskine

Topfes gebubi zu baden.

D'e Polizei bat die Beschickung vci
zwei Männern, lvelchc mau kurz nach

be Erptosivn aus dcr '.'.'achbarschast der

Statue entfliehen sah. Bis Miiter

nackt waren noch Kine V,,bastungci

vorgenommen.

(ßrol'il'vttaunirn.

Opfer der See.

Belfast, 16, Jri. Der Dampfer

Eollicr Su'annab O. Kelln ist in einem

Orkan, wclchcr über Belfast Lough

passiric, untergegangen. Zehn von bei

Manschas sind citrunten.

S t u r nt e s w ü i h e n.

London. 16. Juni. Dcr Notdcn

Englands und Schottland iid von

heftigen Stürmen heimgesucht worden.

Die Vororte von Glasgow und das um

liegende Land sind übctsluihct und die

Eisenbahnen übcrschweinmt.

Ein furchtbar cr Sturm hat Livcr

poul getroffn,. Nelson'S Flaggcnschiss,

dcr Foudroyant", welches jetzt die

Küste zur Befriedigung dcr Schaulust

besäbrt, ist an 's Land gcworfen wordcv

und dürfte als verlorcn u betrachten

fein.

Nach Schloß"Windsor.
B a l m o r a l, 16. Juni. Die Kv

nigin Viktoria ist heute von Balmvral

nach Windsor Eeistle abgereist. Dics

ist der erste Schritt Jhrei Majcstat in

dem langen Programm, welches zur

Feier dcs 60jährigcn Jubiläums ihrer

Thronbesteigung aufgcstcklt wurde.

Nicht wahr.

London. 17. Juni. Die e

Geichichte, wclchc von einer

Zeitung in den Vcr, Staatcn übcr die

Sehkraft der Königin Victoria in f

csctzt worden, wonach das Augen-lich- t

tx Königin derart nachcclasscn

habe, daß sie fast blind sei, wird hier

nicht geglaubt. Es ist bis jetzt nicht

einmal angedeutet worden, daß die

Augen der Königin schwächer seien,

wie von einer Frrni ihres Alters erwar-

tet werden könne. Da Leibarzt der

Königin. Sir John Watt, ist jetzt ans

ein er Vergnügungsreise begriffen; so

ist cs augenscheinlich, daß daS Befinden

ihrer Majestät nicht bcsorgniß

ist.

Rus?t'nd.
St. Petersburg. 17. Juni.

Dcr Vcr. Staaten Kommissär John W.

Fostcr ist gestern nach London abgereist.

Es verlautet, daß seine Sendung erfolg-

reich abgelaufen ist.

Italien.
FurchtvordemAnarchismuö

Rom, 16. Juni, Der Marquis
di Rudini gab gestern Abend in einer

Unterredung folgende Erklärung ab:

..Wir fchen täglich den Anarchismus

wicdercrwachcn und besonders in Jta
Iren wo dic Sozia listen scheinbar Aus

schreitungen mißbilligen, sie aber in

Wirklichkeit sowohl heimlich wie in dcr

Presse anrcg.cn. Wir sollten wedci

mit dcr cincn noch dcr andcren Partci

Nachsicht habcn. Dic Rcqicrungcn

sind gerechtfertigt in ihren Bestrebungen

die Gesellschaft durch jedes mögliche

Mittel gcgcn diese Bande von üe

wichtern zu schützen."

Die Arena" fügt bei, dcr König

habe in cwcm Gespräch mit dcn Mini'

stcrn über das Pariser Attentat dic

Mcinung ausgedrückt, daß Gesetze der

Gesellschaft nicht genügend Schutz ge

gen Anarchisten böten MS

Türkei.

Der Grenzplan,
K o n st a a t i n o p c l, 16. Juni.

Dic Botschaft dcr Mächtc untcrbrei-iete- n

vorgestern der türkischen Regier

ung dcn Plan sür dic fastsctzung der

Grenze zwischcn Gricchcnland und dcr

Türkci, wie solcher von dcn Militär-Attache- s

dcr vcrschicdcncn Gesandtschas

ten bei ihrem kürzlichcn Besuch in

mifgcstclll wurdc. Dicscr gib!

der Türkci dic Gcbirgskämme an der

Grenze von Thessalien, oberes gestattet

wanjmen Jskl lurch den Ver, Staat-

cn cin;uwandern.
Art. ,i. Dcr Präsidcnt soll suns

Eommissärc ncnncn, von denen min
deftmi zwei Bewohner der hawaiischen

Inseln sein solle, die dem Evngreß

chcmöglichst solche GcsctzvorschläP be-

treffs des Tcrritoriums Haivaii machen

sollen, als sie sür nöthig oder geeignet
befinden.

Art. 7. Dieser Vertrag soll durch

den Präsidenten der Vcr. Staatcn r

Bcirath und Zustimmung dcs Se-

nats cincrscitS und den Präsidenten
dcr Republik Hawaii unter Bcirath und

Zustimmung des ScnatS und im Ein

klang mit dcr Eonstitution besagt Rc
publik andererseits ratifizirt werden und
d Ratifikations Austausch so bald

als möglich zu Washington erfolgen.
Als Zeugniß dessen haben diese Spe-zia- l

- Bevollmächtigten dic obigen Ar
tikel nnterzcichnct und ihrc Siegel

So geschehen im Duplikat in der Stadt
Washington dcn 16. Juni 1897.

John Shcrman, lSicgcl.)
Francis March Hatch. tSicgel.)
Lorrin A. Thurston. tSicgel.)
William A. Kinncv. iSiegcl.)

Ez Königin Lili prote
st i r t.

Washington, 18, Juni. Dic

dcposscdirtc Königin Liluvkalani von

Hawaii ließ gestern d,rch Herrn Joseph

Hclaluhe als Vertreter der eingebore-

nen Hawaiicr und ihren amerikanischen

Sckrciär Eapt. Julius A. Palmcr dcm

Staatssekretär Shcrman eine langen

schriftlichen Protest gegen dic Ratifi-zirun-

dcs hawaiischcn Annerions-Vc- r

träges überreichen,

Sekretär Shcrman behandelte die

Auftraggeber der Ex - Königin sehr

höflich, enthielt sich aber jeder Andeu

tung, was er in der Sache zu thun

gcdenkc,

JUinois.

Chicago, 17. Juni. Frank R.

Campbell, früher ein prominentes Mit
glied dcr Handelskammer, beging letzte

Nacht im Alexiancr - Hospital, durch

Durchschneiden feinet Gurgel, Selbst-mor-

Eampbcll sallirte vor zwei Iah-re-

und zeigte seit einiger Zeit Anzei-chc- n

von Wahnsinn. Bcrcits im lctz

ten Februar machte er einen Selbst
Mordversuch, Es sollte hcutc eine ge
richtlichc Untersuchung in Bezug auf
seincn Gcistcszustand stattfinden,

Sturz in dcn Fluß.
Chicago, 18. Juni. Ein Vor

ortzug dcr Chicago, Milwaukee und

St. Paul Bahn fuhr gestern Abend um
10 Uhr an dcr Kingsburu Straße nahe

der unteren Station in den Fluß. Die

Kabel-Depesche- n.

eutleiliu,l,

H o k l in a n n s Nachfolger.
B e r l i u. 17. Juni. Es wird

offuiil! bekannt gegeben, daß Admiral

Hvllmann als Staatssekretär der Ma
rine resignirt und Admiral Tirpitz zu

seine' Nachfolger haltet, have.

Keffelexplosion in ei
nem Schacht.

Dresden, 17. Juni. In dcm

bci Zwickau in Sachfcn gelegenen
Schad fchacht" ist durch eine Kessel-erplo-

ion ein großes Unglück ange
richtet ivordcn. In Folge der Ex

plosion brach im Schacht Feuer aus

und zwei Frauen und zwei Männer
kamen um? Leben; acht weitere Personen

wurden schwer vcrlctzt. Zur Zit
dcr Eiplusivn befanden sich über

Personen in dcm Schacht, Zum grv

ßcn Glück gelang cö diesen mit Aus

nähme der Erwähnten, sich in einen

angrenzenden Schacht zu retten,

L e ipzi a, 17, Juni. Hier sind

heute dic Neubauten der Universität

eingeweiht worden. Dcm fcstlichcn

Aktus wohntc auch dcm König Albcrf

von Sachsen bei.

B r e m c r h a v c n. 17 . Juni, Di
rektor Soldnr vom hicsigcn Stadt
Hospital ist plötzlich gestorben; er ist

einem Hitzschlage legen.

Bewegungen .Kaiser W t l

Helms.

Berlin. 18. Juni. Der Kaiser

empfing gestern Mvrgen Staatssekretär
Dr, von Bottich in Audienz nd reiste

dann nach Köln zur Enthüllung des

dortigen Denkmals Kaiser Wilhelms

dcs Ersten, dcr auch Dr. von Bottich

beiwohnen wird.

Von Köln aus wird dcr Kaiser seine

übliche Erholungsreise zur See nach

Norwegen antreten.

Ende Juli wird er von dort

und Ansang August dem Ezaren

zuSt.PctörsburgcinenBesuchabstatten.
Es scheint, daß die beabsichtigten

nunmehr

sind, aber erst nach dcm Bc

suckzc dcs Kaisers in St. Petersburg

bekannt gegeben wcrden sollen.

Gesterreliti-?,lngv-

W icn, 17. Juni. Die Egui
tablc Lebensversicherung" in Wien hat

yun auch ihr hiesiges Geschäft ausgege

ben und die Bureaus geschlossen, Ver

ctmasung ist, Wie in Preußen, das neue

Tetegramme.

?nndkI,itM,!'t.
SD 1 1 A n n 1 1 i 0 n Bert rag

u n l e rze ichnet.

W a s h i n g i o n. lfi. Juni, Die

drei hawaiischen Euintiiifsare, Staats-Scheic-

Shcrman und die höffiLt
tretcire Day und ('ribber versammelten

sich heut Würgen Uhr in Evnserenz

im Diplomatknzimmtk bei Staat! Xc

partements nd unterzogen den Kaivaii

dien Vertrag n weiteren sorgsälit

gen Prüfung.
D,'r hawaiische AniikiionH Vcrirag

wurde svdann um 0:20 Vormittags
im Staats - Departement vorn Seite

tat Shermatt für bic Vcr, Staate tinb

den Henen hatchThursw iJMch
für Hawaii unterzeichnet.

Der Vertrag bestimmt, dak die Regi-

erung der hawaiischen Inseln an die

Ver, Staaten absolut und für immer

alle Soiivcrnnetcits Rechte in und

über die hawaiischen Inseln und Zu

gebärigkeiien abtritt und das; diese In
sein einen integralen Theil des Gebiets

der Ver. Staaten bilden sollen. Fer

ner eedirt Hawaii an die Ver. Staa-te-

alle öffentlichen Läiidcii,öfff ntli-ch-

ttebäudc und öffentliches (igen
'lhuni aller Art. Der l5ongrefz soll

der Dispouirung über die öffent

liehen Veinbercien auf den Insel spe-

zielle Ntfktzl erlassen. Alle SrnWirsit

von diesen Inseln sollen lediglich für

daS Wohl der Vevvllerung der Hawaii

Aschen Inseln, sür erziehliche und andere

öffentliche Zwecke verwendet werden.

Gedachte Inscln werden als ein Tcr
!riivrium der in die Union

aufgenommen, lokale, von einer Spe
zial Legislatur zu erlassende besetze

sind der Genehmigung des

"Präsidenten unterworfen. Bis
der Evngrcs; die Einführung der

Gesetze der Ver. Staaten auf den In
sein beschließt, sollen die gegcnwärti

lgen Gesetze Hawaiis in Geltung blci

en.

Die jetzigen, die Handelsbeziehungen

Hawaiis mit fremden Nationen regeln,
iden Vertrage nd Gesetze sollen bis zur
anderwciien V ftigu ng seitens bei Con

,grcsses in Kraft bleiben. Weitere

von chinesischen Arbeitern ist

vorläufig, in Erwartung dcsfnllsigcr
Aktion seitens des Cvngrcsses, verbo

ten, ebenso dcr Eintritt von sshinescv

von Hawaii aus in die Ver. Staaten.

Letztere übernehmen die öffentliche

Schuld Hawaiis jedoch mit dem Vor

vehalt. daß dieselbe $4,000,000 nicht

übersteigt. Bevor dcr Vertrag in Kraft
tritt, musz er von den zuständigen Au

Moritaten dcr Bcr, Staaten und

raiisizirt scin. Dcr Vertrag

erwähnt keiner Entschädigung für Ci

liuokalani oder Kauliani.

Die japanische Regierung hat gegen

den hawaiischen Vertrag einen Protest

hingelegt, auf den Grund hin. das; cr

einen Bruch von Vertrags - Beftimmun

gen zwischen Japan und Hawaii in Aus
ficht stelle.

Avancement vor D i e n st

W schlusz.

Washington. 18. Juni. Evl.

Anson Mills vvm dritten Infanterie.

Regimcnt.wclcher feit mehreren Iah.
rcn in Verbindung mit der Vermcs-sun-

dcr mcrikanischcn Grenze in El

Paso. Tczas, stativnirt gewesen ist.

wird hcute zum Brigade-Gcncr- dcr

Armee ernannt werden. Es verlautet,
Wfz cr in Kurzcm in den Ruhestand

treten wird.

Bcrci, zur Vorlage an den

Senat.
Washington,1.Juni. Hülfs.

Staats Sekretär Prudin fand sich um

halb 4 Wft heute Rachmittag mit dem

hawaii'sclxn Annezions-Bcrtrag- e im

Eapitol ein, entfernte sich aber wieder

nach ferner Besprechung mit dem Sc.
nator Allison. ohnc Ucberreichung des

Dokuments. l?s wurde ihm bedeutet,
wsz der Senat zur Entgegennahme des

Vertrages um 4:45 Nachmittags bereit

scin würdc. Lctzterer wird von einer

kurzen Botschaft des Präsidenten be.

gleitet scin.

W c l t - P o st a l i s ch e s.

Washington, 1. Juni. Das
Post UniowBurcau zu Bern in der

Schweiz hat mitgetheilt, das; Probe
von Artikeln, welche aus Glas oder an
deren zerbrechlichen Stoffen bestehen. zur

Beförderung durch die Post zwischen dcr

französischen Niederlassung in Occanicn

.und den andern zum Postvcrcin gehö

rendcn Ländern zulässig seicn, wenn

V

8omojwe unj p2(f!Sööln jtiit
ten in den Fluß hinein, kahlen der I

Passagicrwagen am Ufer zum Still !

stand gelangte.

scharfe Ässcturanz-Regulctti- süs
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Kabel-Depesche- n.

Frakrcicii.
Ein Dementi.

, Paris, 16. Juni. Der ,.Ma
tin" veröffentlicht heute ein Jnter
vicw mit dcm Gmfcn Jto von Japan,
wclchcr, auf dcm Wcgc nach London,

zur Theilnahme an dcr Jubiläumsfcicr
dcr Königin Victoria, befindlich sich

jetzt hier aufhält. Jto sagt, dasz Ja
pan niemals dcn Gcdankcn gesiegt habt

auf Grund der Mißbclligkcitcn, zwischen

Japan und Hawaii, mit dcn Vcr. Staa
ten in Eonflikt zu treten. Die Dif.
fercnzcn zwischen Japan und Hawaii

seien von dcr Presse stark übertrieben

worden.

Unheimliche Entdeckn n

g e fc.

Paris. 16. Juni. Dcr ..Eclair"
mcldct hcutc Morgen, daß 4 Bomben

oder Höllenmaschinen während des ver-

gangenen Monats in Paris entdeckt

und während dcr Nciscn des Präsiden-tc-

Faurc mchrere Wohnungen durch-suc-

worden seien. In Verbindung
mit dcm angcblichcn Attentat auf den

Präsidenten Faurc am letzten Sonnt-

age, während cr nach de nRcnncn zu

Longchamps untcrwcgs war, sind mch
rerc Verhaftungen vorgenommen, aber

nur ein Mann im Gewahrsam zurück

behaltcn worden.

Wieder eine Bomben El
P l o s i o n.

Paris, 17. Juni. Vor der Straß,
bürg - Statue auf dem Eoncordia Platze
wurde gestern Nachmittag eine Bombe

zur Explosion gebracht.

Es wurde dadurch die Ballustradc der

Etatue zcrstört und dic unmitctlbare

Umgegend bis an dic Mancrn der

Tuillcrien mit Eiscnstückcn bestreut.
Wie ein Schauer kamen du Stück her
nieder, aber es befand sich Niemand in
der Nähe. Die Bombe oder Höllenma

Gescmchaficn m 5estrctch. Es wird

eine präcisere Darlegung dcr Ton

erlangt nd cinc schärfere

staatliche Controlle cingcsetzt.

Frankreicl?.

Faurc als Schiedsrichter.
P a r i s . 17. Juni. Präsident Jaure

hat eingewilligt, in dem Grenzstreit der

Republiken Costa

Rica und Colombia als Schiedsrichter

zu fungiren.

Kämpfe zwischcir Franzo
sen undJtaltcncrn.

Paris. 17. Juni. In cinem ge

stein zwischen italienischen und franzo

fischen Arbeitern in dcr Nähe von St.
Louis, im statt

gehabten pfe wurden zwei Frarh
zosc n ge todte t. Die Bevölkerung ist

betreffenden Bezirk befindet sich in

Folge dessen in großer Aufregung und

die Polizei trifft Vorkehrungen ztn;

Unterdrückung weiterer Ereesse. Noch

ejn anderer Krawall zwischcn franzjj
sischen und italicnischcn Arbeitern trug
sich zu LeSalinS deGironde.i der Nähe

von Arlcs zu. Es sind Truppen dort

hin abgegangen.

Spätere Depeschen von Arlcs melden,

daß zu Lcs Salins de Gironde die Ruhe

allmählich wiederkehre und die Aröeit

dort wieder aufgenommen worden sei.

P a r i s, 17. Juni. Bei cin Gar

tengcscllschast der hiesigen britischen

Botschaft, wclchc zu Ehrcn des Jubi
läumS dcr Königin Bieioria stattfand.

Waren der Ver, Staaten Botschafter

nach Frankreich, Gen. Horac Porter,

hjr Ttab der Botschaft, die hervor

dulden Mitglieder der amerikanische?

Zvrei Personen vom Bahnpersonal
fielen mit dcr Lokomotive hinunter,
aber Alle kamen ohne ernstliche Vcr

lctzungcn davon. Sonst wurdc Nie

mand vcrlctzt.

Der Blitz zündet in der
Staats - Universität.

C ha m paign, 17. Juni Um

1 Uhr heute Morgen traf cin Blitzschlag
das Naturgeschichts - Gcbäudc an dcr

Illinois - Universität. Es gcrieth in
Brand, wodurch ein Gcsam in i schaden

von etwa $75,000 Wuchs. Das Ge

bäudc sclbst ist zum Bctragc von $7,.
500 beschädigt, der auf dcn Inhalt ent,
fallen? Verlust kann nicht vor Ablauf
einiger Tage cenau festgestellt werden

Alles im Gcbäudc War durchnäßt. Leg'
lertS Wurde 1861, mit cincm Kostcn

aufwande von $82,000 errichtet nd die

Einrichtnng mit den Apparaten hatte

einen Werth von $125.000. Es ent

hielt dic Departements für Botanik,

Zoologie, Naturknndc, Mincralvgie und
Erdkunde. Ferner befanden sich darin

das Bureau undAusrüftiingdesStaate-Laboraiorium- s

für Naturgeschichte des

Staats - Entomologen (Jnscktcnkun

de) und das Burcau fowic dic Biblio-thc-

dcr Station für landwirthfchaftli.

che Erpcrimcntc. Die Reparatur - Ar

teilen wcrden unverzüglich in Angriff

genommen werdet: und Alles wird für

Eröffnung des Herbstsemestcrs an der

Universität wieder bereit scin. "
Idalta.

Beneidenswert h.

Pocate llo, 17. Juni. Eine

kalte Luftwoge, welche über daZ e

Jdabo strich, war von einem 3

Zoll ticsen Schnccfall begleitet. Di

in dcm die lokalcn Gesetze in Kraft

bleiben sollen, bis neue eingeführt
sind. Es wird eine lokale Gesetzgebung

borge sehen, aber das Vetorecht soll gänz-Itc-

dcm Präsidenten der Per. Staaten
zustehen. Eine Eommission von 5

Personen, bestehend ans 3 Amerikanern

und 2 Hawaiianern, welche vom Prä
sidentcn ernannt und vom S'nate

werden sollen, wird zum Zwecke

der Bildung einer Regicrungs Ivrm
für dic Inscln vorgescbcn. Die

der Vcr. Staaten mit anderen

Ländern follenan Stelle dcr hawaiischen

Verträge treten, wie die Ver. Staaten
auch die Vertretung der internationalen

Beziehungen Hawaiis übernehmen.

Weitere Einwanderung von chincsi-fche-

Arbeitcrn nach den Inseln ist

und drc Gesetze, welche dic

Einwanderung nach dcn Vcr.

Staaten bcschränkcn, sollen auch zur

Verhinderung dcs Wciter;ges der Chi
ncscn von Hawaii nachdiescm Lande .zur

Anwendung kommen.

Dieses Lnndwilliqi indic Uebernahme
dcr Schuld dcr Insclrcpublik in dcr

höhe von

Illinois.

Ernennung.
Springfield. 17. Juni. Die

Trustee - Bchördc für dic Lincoln Hcim-ftätt-

bcstchcnd aus dem Gourrncur,
dem Staatssekretär, dcm Auditor, dcm

Staotsschatzmcistcr und dcm SuPciM'
tcndentcn sür öffentliche Arbeiten, kam

heute hier zusammen und ernannte Al
bert S. Edwards von hier zum Kastel'
lan des Lincoln - Heimes an Stelle von

Hermann Hvsfnkamp. Die Ernen
,ung.wird am t Juli 1897 in Kraft

chcn und mtlitarischcn Vollniachtcn auf
vom Präsidenten der Vcr, Staaten zu

ernennende Personen übertragen und

von diesen in vom Präsidenten zu

Weise gelpndhabi werden.

Auch soll der Präsident die Macht

solche Beamten abzusetzen und

die hierdurch cntstehcnden Vakanzen

neu zu füllen.

Dic bcstchendcn Verträge der Hawaii-schc-

Inseln mit fremden Nationen

sofort crlvsckcn und durch solche Vcr

trägc der Vcr. Staatcn mit solchen frem-dc-

Nationen ersetzt werden, die entwc-dc- r

bcrcits cristircn oder zukünftig mit

denselben abgcschlosscn wcrden mögen.

Diejenigen Munizipnl - Gesetze der

Inseln, welche nicht für dic

Erfüllung der so erloschenen Verträge

lassen wurden und nicht im Wider-f- .

ruch mit diesen Verträgen oder dcr

Eonstitution dcr Ver. Staaten oder

irgendwelchen bestehenden Verträgen der

er. Staatcn stchcn, seilen in K rast

vcrblcibcn bis dcr Eongrcß andcrwcilig

verfügt habcn sollte. Bis zur Zeit, in

dcr dic ollgcsctze und Zollvorschriften

dcr P . S '.a tcn aus dic Hawaiischen

'Juse! gcsctzlich ausgedehnt sind, sollen

dic k ehcnden Zollbczichungcn dcr

chcn Inscln mit dcn Vcr. Staa-ter- .

und anderen Ländern unverändert

i" Krast verbleiben.

Art. 4. Die am Tage des Ratisika-tion-

Austausches dicscs Vcrttages

gesetzlich bcstchcndc öffentliche Schuld

dcr Republik Hawaii, einschließlich der

dcn Depositoren der hawaiischen posta

lischcn Sparbank schuldenden Be

träge, wird hiermit von Hü

bcrielvcn nicht, irgend eine dcr Ortschaf

ten Thessaliens zrückzubc',altc. Der

türkische Minist dcs Aeußeren.Tewfik

Pascha, erklärte, daß cr den Plan dcm

Sultan und dcm K abinct vorlcgcn wolle.

Wriockzenland.

Ncutralitäts - Ver
l c tz u n g.

L a m i a, T h c s s ali c n, 16.

Juni. Dic türkischen Tuippcn stellen

auf dcn Höhen dcs Othry - Gebirges

Geschütze auf und verbergen dieselben

un, r Baumzweigen. Sie habcn eben

fält, in dem abgcbranntcn Kloster Ana

feliila Artillcric untergebracht und wtih

rcnd der Nach, dcn zwischen dcn beiden

Armeen gclegcncn ncutralcn Boden be

treten. Dieses Verfahren dcr Türken

hat unter dcn Gricchen großes Miß
trauen erregt.

Australien,

Schuldig.
S i d n e y, 16. Juni. Der Pro

zcß von Frank Butlcr, angeklagt der Er

mordung dcs Eapt. Lce Weller

begangen, während sich die beiden Märn
ner auf einer Reise in dcn Goldfeldern

befanden, fand hcute seincn Abschluß

Die Jury fällte einen auf Schuldig
lautenden Wohrspruch.

die Sachen gehörig verpackt sind.

W as hi ngton. 17. Juni. Dcr
Präsident hat Stewart L. Woodford

von New York zum Gesandten für

Spanien ernannt.

fj Vor dem Senate.
Washington, 17. Juni, Der

Vertrag für Annerion der hawaiischen

Inseln ging gestern Nachmittag dem

Senate zu. Sofort ging Letzterer
Ezeeutiv Sitzung über und sobald die

Thüren geschlossen waren, gelangten
die den Vertrag begleitende Botschaft
und der Vertrag selbst zur Verlesung.
welcher aufmerksam zugehorcht wurde.
Senator Daois, Vorsitzer des Comitei,


