
Fisch nicht 
festgestellt. 

Der Ort der Zusammen- 
tnnft der Untckyåndch 

— 

Russland list party 
Die Auswahl des Ortes scheint dem 

Präsidenten Not-senkte überlassen 
werden zu sollen. 

Derselbe für die Inandschurei. 

St. Petetsburg 13. Juni. ! 
Man erwartet hier die baldige An- 

kitndigung der Zeit und des Ortes, die 
fiir die Zusammentunst der Bevoll- 
mächtigten Ruszlands und Japans 
zwischen dem Grafen Cassini und dem 
Gesandten Tatahiri in Washington 
mit dem Präsidenten Roosevelt als 
Vermittler vereinbart werden. Nuß- 
land würde Paris bevorzugen, ist aber 
Willens, die Wahl des Ortes demPrä- 
sidenten zu überlassen, und dieser soll, 
einem allerdings unberbiirgtenGeriichte 
susolge, einen Ort in der Mandschurei 
iu empfehlen beabsi ti en. 

· Der französische o fchafter Born- 
rd ist von Paris zurückgekehrt und 

e mit dem Botschasier Meyer eine 
Untereedung unter vier Augen. Zu 
den Besuchern Herrn Meyer-s gehörte 

III der deutsche Botschaster Gras Al- 
ben leben. 

Ungeachtet der ziemlich pessimisti- 

Lchen amtlichen Aeußerungen herrscht 
Ministerium des Auöwärtigen eine 

durchaus rosensarbene Auffassung der 

Lage. Ein europäischer Botschaster 
machte dem Grasen Lamsdorss einen 

säuch und erklärte später, er habe den 
tu ischen Minister des Auswärtigen 
geradezu in einer Jubelstimmung an- J 

offen. hier herrscht allgemein die 

sicht, daß Herr Witte ale Unter- 
händler Rußland die besten Bedingun- Z 

gen sichern tönnte. 

Noch kein Ort bestimmt. 
Washington, D. C» 13. Juni. 

In den Antworten Rußlands und 
Japans aus die Friedensvorschläge 
des Präsidenten Rooseoelt ist der Ori, 
wo die Verhandlungen stattfinden sol- 
len, nicht erwähnt. Die Sache kam 

ern, als der Präsident mit denVer- 
etern beider Mächte eine Besprechung 

hatte, zur Sprache, doch weder Gra- 
Eassini. der russische Botschaster, noch 
der japanische Gesandte Tatahira war 

beauftragt, einen Vorschlag zu machen. 
Bekannt ist es indes;, daß Rußlano 
Paris, Japan aber London den Bor- 
sug geben würde. Möglicher Weise 
werden infolge eines Komprornissez 
die Unterhandlungen im Haag statt- 
studen. Ob ein Waffenstillstand erfol- 
gen wird, ebe die Verhandlungen im 
Gange sind, ist fraglich, doch glaubt 
man, daß vorläufig von einer großen 
Schlacht Abstand genommen wird- 

Gute Weizenerntr. 
St. Petersburug, 14· Juni. 

Die Aussichten aus eine gute Wei- 
ssenernte dauern an. Jm Süden und 
Südwesten, im nördlichen Kaukasus, 
in der Weichselgegend und in den Uml- 
prooinzen ist der Saaten-stand über dem 
Mittel, in einigen der Zentralgouoer- 
nements und in der Wolgagegend läßt 
er dagegen zu wünschen übrig. 

Weniger günstig ist der Stand der 
Rosgenselder, und das Schlimmste da- 
bei ist, daß der Noggen auch erade 
dort nicht gedeiht, wo der izen 

sich-echt steht. Namentlich gilt dies von 
oberen Wolgagegend. Jn einigen 

derartigen Gouvernements fürchtet man 
den Ausbruch einer Dungesnoth. 

Soldaten und Juden. 
Warschau, 14. Juni. 

Jnsolge eines Streites zwischen Ju- 
den und Reservisten, welche nach dem 
Kriegsschauplatze abriicken sollten, tam 
es zu blutigen Ausschreitungen. Die 
Soldaten sollen jüdische Läden ge-: 
plündert haben, und die Ladenbesrtzer 
Zu ihrer Vertheidigung geschossen ha-; 

en 

l 
l 

Die Stadt steht jetzt mit-: Marias-l 
schutzx es werden, da für morgen 

ein4 Massenstreit angelijndigt ward, keine 
Menschenansamrnlungen in den Stra- 
ßen geduldet. 

Schachfurnien 
Ost-Ende Velgim, 14. Juni. 

Bei der zweiten Partie des Interna- 
tionalen Schachturniets waren die 
Spieler folgendermaßen abgetheilt: 

Schlechter gegen Marshall, Teich- 
mcnn gegen Tat-rasch. Wolf gegen 
sum, Maroczy gegen Marco, Tauben- 
haus gegen Janowski. Tfchigorin ge- 
gen Blackburne und Alpin gegen Leon- 
hattet 

Bis zur ersten Pause hatte Achi- 
gpeiu Blackbttkne und Leohardt Alapin 
geschlagen 

« Pest-tm 
Panama, M. Juni. 

Die Regierung von Jana-m be- 

W Uebeteiuftimmun mit den 
n der Kanaltvmmision und 

Bankiers- eiue Million 
II per-seen es Fest- 

— 

Konsnkn insruirt 

jDiesellien sollen ihre amtlichen Hand- 
lnngen für Sudeden nnd Not-wegen 
J sortsehethih da die norwegische 
s Regierung nicht anerkannt ist. 

— 

Keine Befehle von ketzterm 
Os- 

Stockholtn, 13. Juni. 
Der Minister des Ausmättkgen 

Glhdenstolpe hat folgendes Bunds-http 
den an alle schtoedisch - norwegischen 
Konsuln geschickt: »Nachdem das nor- 

wegische Storthing eine provisorische Regierung für Norwegen einrichtete 
und damt erklärte, daß die Union mit( 
Schweden gelöst sei, hat die schroedifche 
Regierung beschlossen, besagte proviso- 
riche Regierung nicht anzuerkennen. 
Sie sind deshalb instrukti, die Aus- 
übung der Funktionen, die Jhnen ton- 
ftitutionell übertragen sind sowohl als 
schwedischer wie als norwegischer Kon- 
sul fortzuseyem jedoch mit der Ein- 
schränkung, daß Sie nicht mit der un- 

eseglichen Regierung Norwegens in 
er indung treten noch deren Befehlen 

gehorchen werden. Jn allen Vorkomm- 
nissen müssen Sie sich behufs Instruk- 
tionen an das schwedische Ministerium 
des Auswärtigen wenden. 

« « Vertretung. 
Stockholm, 13. Juni. 

Die schwedische Regierung hat Gu- 
stav Strafe als Geschäftsiräger wäh- 
rend der Abwesenheit des gegenwärti- 
gen Gesandten Grip in Washing: on 

ernannt 
-—-. 

Ghin a. 

Der Boykott der amerikanische-r Waa- 
ren in vollem Gange. 

Tientsin, 14. Juni. 
Der Bontoti amerikanischer Waaren 

durch die chinesischen Kausmannsgilden 
nimmt von Tag zu Tag eensteren Um- 
sang an. Die Gilden haben tn aller 
Stille den Beschluß gefaßt, den Bon- 
kott durchzuführen. Du Aussichten 
der amerikanischen Expsrtenre sind un- 

ter diesen Umständen sehr trübe. Die 
chinesischen Zeitungen gehen sogar so 
weit, die Annahme von Anzeigen zu 
derweigetn, in denen amerilanische 
Waaren empfohlen werden« 

Probesahtt. 
Schanghai. 14. Juni. 

Am 11. Juni suhr die erste Lokomo- s 
iive mit einem Versuchszuge über dies 
mehr alg tausend Fuß lange Brücke! 
über den Gelben Fluß- Die Linie 

»wird voraussichclich im November sin 

Häschallgemeinen Verkehr eröffnet wer- » 

Kanada 
MontreaL 14. Juni. 

Der Richter Hnll bewilligte den An- 

traf des Rechtsbeistandeg der ameri- 
kan schen Justizsliichtlinge Gahnor nnd s 
Greene aus Berufung igegen das Ur- ! 
iheil des Richters Dav dson, demzu- j 
folge der Richter Lasontaine als Angs- 

« 

lieferungslommissär zu amtiren befugt 
war. 

Betst-kanns für Murren-. s 

; Hart-fehlten Pa, 14. Juni. 
s III-thut R. H. Morrow, Führer ders 
Jtepubliianischen «Organisation« derJ 
J26. Ward in Philadelptjia hat ims 
IStaatsschanamt eine Stelle mirs 
82500 jährlich erhalten. Er tvar vor-s her Hilfsdirettor des VerpftegungIH 

jarnts in Philadelphia, verlor aber-J 
seinen Platz, als der Mayor Weaverj 
seinen Kampf gegen die Budlee de-« 

Iaann 

Böser Traum. 
New York, 14. Juni. 

Jnsolge eines bösen Traumes, der 
ihn in Angst und Schrecken versetzte, 
sprang Carl A. Claussen, ein wohl- 
habender Maller, aus dem Fenster sei- 
nes Schlaszimmers, welches sich im 
vierten Stockwerk etnes hauses besin- 
det. Er starb wenige Minuten später. 
Claussen war 56 Jahre alt. 

Mord. 
Glen Carron, Jll» 14. fmni. 

Der Russe August Mergei, welcher 
Frau Josie Heller erschoß und ihren 
Gatten Frant heller verwundete, weil 
sie ihm nicht gestatten wollten« ihrer 
Tochter den Hof zu machen, hat sich ge- 
fliichtei. Mary heller, welche erst 16 
Jahre alt ist, wollte den Rassen, der 
35 Jahre alt und ein Grubenarbeiter 
ist, nicht heirathen. Der Mörder wird 
von den Sherisssgehtilfen verfolgt. 

sahst-fas. 
Louisville, Ky» 14. Juni- 

Einer Depefche aus Winke-ton- 
Jnd., zufolge verunglückte ein Spe- 
sialzug mit Beter-ankn, die sich an 
Der Versammlung in Louisville be- 
thetligen wollten. Es heißt, daß 
mehrere Beteranen ihr Leben verlo- 
ren. 

site Zweit-. 
Nachride 14. Juni. 

Die Universität Cambridge bea ich- 
ti t sich bei der Einführung des ro- 

ors Edmund Janes Janus als 
Präsident der Universität von Illinois 
Durch eine Aborvnnng vertreten zu las- 
m. such der Universität von Illinois 
II ein Giiickwunschgesandt werden. 
di- näbmn Einzelheiten sind Ioch M- 

Kiautskhau 
: befestigt 

Beginn des Baus der For- 
tifitationen in der Bucht; 

— 

Kaisersime grinst erlassen, 

I 
R— 

Tit Brfcstignngcn sollen in den näch- 
sten Jahren vervollständigt werden. 

Tkt Retchgtag habe für später 
das Geld dazu zu bewilligen. 

Keine besondere Inaßrcgel 
— 

Berlin, 13. Juni. 
Eint kaiserliche Order, die Rino- 

tschau - Bucht, die deutsche Pakt-ide- 

sißung im südlichen Theile der chinesi- 
chen Provinz Schantung, zu befesti- 

gen, wurde erlassen. Die Arbeiten 
werden unter Leitung des Gouv-erneute 
der Besitzung Adnteradiniral Trupp-el- 
ausgesiihrt werden, und 5 Jngrnieitrsi 
und Fortisitations - stiziere wurden 
zu diesem Zwecke ablomrnandirt. Es 
sind der hauptmann Dolltnann und die 
Leutnants hinse, Moslehner, Stecien 
und Levis. Die Ausdehnung der For- 
tisilationen und die Summe, die da- 
raus verwendet werden soll, werden 
nicht mitgetheilt, aber es ist wahrschein- 
lich, daß die jetzt beabsichtigten Arbei- 
ten nur der Anfang eines europäischen 
Planes sind. Die Au aben siir diese 
Arbeiten werden in dikstzern eFabre aus 
dein Kiaotschau - Budget beschnitten 
werden, aber die Besetzung der Bucht 
wird zweifellos sortgesetzt und die datu 
nothwendigen Gelder nach und nach 
vorn Reichstage bewilligt werden- Da 
ciaotschau die einzige StationDeutsch- 
lands in den sernsöstlichen Gewiissern 
ist, so hat das Marine - Ministerium 
von dem Tage seiner Uebernalnne an 

gewünscht, daß es eine Basis siir die 
deutschen Kriegsschisse werden soll. Die 
Befestigung Aiaotschaus zu dieser Seit 
braucht, wie ertlärt wird, nicht als 
eine Vertheidigungsrnaßregel gegen 
eine besondere Macht angesehen zu wer- 

den, sondern nur als eine geeignete 
Borsichtsmaßregel, die schon zu lange 
vernachlässigt wurde. 

Reue Torpedobootr. 
Berlin, Is. Juni. 

Das Marine - Ministerium hat bei 
den Germania - Werten 6 neue Tor- 
dedoboote von verschiedener-Art bestellt, 
wie dieselben früher gebaut oder er- 

mächtigt waren. Sie stehen in der 

Regierungsrolle als »G 132« bis »G 
137«. Die «K«olner Zeitung« sagt, daß 
dieselben eine große Wasserverdrcins 
gung haben und in jeder Beziehung 
stärler gebaut und mit zahlreicheren 
Tordedorishren ausgestattet sind, als 
die früher gedauten. Der wesentliche 
Theil der neuen Boote wird gegen das 
Feuer der tleinen Kanonen der Kriegs- 
chisse geschützt sein. Diese Boote, die 
nnerhalb eines Jahre Sdollendet sein 

müssen, sollen dieselbe Fahrgeschoins 
digleit haben, wie die Boote der frühe- 
ren Thpe insolge ihrer-starken Maschi- 
nerie und doch start genug sein, uin 

dein Feuer der Schnellseuertanouen des 
Feindes Widerstand leisten zu lönnen, 
während sie sich einer Krieggslotte nä- 
hern und ihre Torpedog abseuern. Ei- 
nes der Boote wird zur Probe mit 
Turbinenmaschinen ausgestattet sein. 

Englische Heislügr. 
Berlin li. Juni. 

Das Ministerium dei- Auswärtigen 
theilt der Associirten Presse mit, dak 
die Meldung der Londoner Time-, 
der-zufolge die Ber. Staaten und 
Großbritannien es abgelehnt hätten 
zu der von dein Sultan von Marotic 
angeregten Konsereni Vertreter zu sen-« 
den« nicht aus Wahrheit beruhe. Thai- 
siichlich haben diese beiren Mächte die 
Einladung nicht abgelehnt, sondern 
ertläri, sie wollten mit ihrer Antwort 
warten bis sie wissen, wag Frantreich 
zu thun gedenke. Vorläufig hab der 
französische Prentierminisier sich aber 
in der Sache noch nicht schlüssig ge- 
macht, und das hiesige Auswärtrge 
Amt will seiner Entschließung in lei- 
ner Weise vorgreifen. 

Immer zuvorkonimend· 
Berlin, 14 Juni. 

Der Kaiser Wilhelm lud herrn 
Silas McBee, den Herausgeber der 
New Yorter Zeitschrift »Churchman«. 
ein, an der Besichiigung des Lehr- 
bataillons iixilzunehnieru Nach der 
Uebun unterhielt sich der Kaiser eine 

lbe tunde lang über Kirche-ei unt gchulfrngern 
Wiss-m 

Berlin, 14. Juni. 
Unter ehe zahlreicher Betheiligten-«- 

vee inge bit die Feier des 
Ihrigen stehend der Jus-intern- 

Srhietzkchule und der Gewehrpriisunks komm ion in Spandau-Ruhleben h- 
ren Anfang genommen. Ein Preis- 

n siir Unierossiziere, bei welchem 
die besten Schützen werthvollr 
e ausgeseyi waren, bildete die 
Nummer des Festprogranunt 

e nlien Mitglieder versammelien M 
Inii i en Damen auf der mit Fahnen 
ad Tot-tos- viu hin-is- hing-me- 

—l 

ten ese, nnd dort hielt dee Kom- 
men ut der Schießschule, Oberst v. 
UltsStmtetheim, eine mit großem En- 
thusiasmus aufgenommene Begrü- 
hungöanspkachr. 

(Die det Jnspettion der Jnfanteeies 
schulen unterstellte FiantekiegSchießs fchule zu Spandau- uhleben bezweckt 
die Ausbildung von Offizieren und 
Untetossizieten der Jnfanterie, Kaval- 
letie und Pioniere zu Schießlehretn. 
Die Gewehtpküfungstommission in 
Spandau ist eine zu Versuchen und 
Prüfungen auf dem Gebiet det Hand- 
feuetwaffen bestimmte Behörde-) 

Maueetstreik. 
Berlin, H. Juni- 

Alle Versuche, die zwischen den thei- 
nischen Bauunternehmern und Mau- 
tekn bestehendenSteeittgkeiten auf güt- 
lichem Wege beizulegen, sind fehtges 
schlagen. Jn den nun beginnend-en 
Streit sind 30,000 organisirtc Mau- 
ter der Rheinprovinz und Westfalens 
verwickelt. Die Bauthötigteit in bei- 
den Provinzen dürfte vollständig lahm 
gelegt wetten. 

Ein siiiscksnlriigeeEosien 
L. F. Thvring wird das Dnier einer 

SchießereD an der er nicht betheis 
ligt war. 

Kampf mit Diebe-. 

Ehicago, 14. Juni. 
Bei einem Straßentampse zwischen 

dem Polizisten Kellh von der Revier- 
tvache an der Desplaines Straße und 
drei angeblichen Dieben, der sich an der 
Ecke des Washington Blvd. und der 
Carpenter Straße abspielte, erhielt der 
zufallig des Weges kommende, No. 913 
West 12. Straße wohnhaite 22sjiihrige 
L. F. Thuring einen Schuß, der frei- 
lich nicht für ihn bestimmt war. Kelly 
hatte die Diebe um die Ecke rennen 

sehen und jagte ihnen nach, troy der 
blauen Bohnen, die sie auf ihn los lie- 
ßen. Als er in die Gasse einbog, in 
welche die Diebe sich versteckt hatten, 
hörte er leises Stöhnen. Er eilte jes 
doch unbekümmert weiter, um die 
Kerle einzuholen, sah sie aber schließ-- 
lich um die Ecke laufen und verschwin- 
den, nachdem er ihnen mehrere Schüsse 
nachgesandt hatte. Mlly will beobach- 
tet haben, daß einer der Burschen 
stiirzte und wahrscheinlich von einem 
der von ihm abgegebenen Schüsse ge- 
troffen worden war. Seine Genossen 
sollen ihn dann aber aufgehoben und 

davongeschlepvt hatten. Als Kelln dann 
dorthin zurückkehrte, wo er einen Mann 
stöhnen hörte, bemerkte er Thurtng der 
bewußtlos am Boden lag und an der 
rechten Seite aus einer Schußwunde 
blutete. Er veranlaßte sofort die 
Uebersiihrung des Berletzten nach dem 
Countn-Hospitale, wo die Aerzte eine 
lebensaesährliche Wunde seststellten 
Verhaftungen wurden nicht vorgenom- 
Men. 

QWwiisizen Besten-ang. 

Im dritten Prozeß wird ein Polizei- 
Kavitän schuldig beim-den« 

Bindi-um Pa» Il. Juni 
Der Polizeitapitiin James Wilson, 

von Alleghenn, welcher unter der An- 
klage der Entgegennahme von Beste- 
chungen stand, wurde von denGeschwoi 
renen schuldig befunden. Dies war 

sein dritter Prozeß. Jn dem ersten 
Prozeß tonnte die Jurn sich nicht eini- 
gen, im zweiten wurde er freigespro- 
chen. Darauf nahm die Anti-Grast 
League die Sache in die Hand, welche 
außerdem die Verbaftung von 182 
Personen in Alleghenh veranlaßte 
Wilson'S-Anwälte wollen gegen das 
Urtheil Berufung einlegen. 

Gonld verklagt 

Ein Architekt fordert von dein Mil- 
lipnör Bezahlung für feine 

Arbeiter-. 
Nein York, M. Juni. 

Der Architekt Abner J. handel, 
welcher fiir Howard Gould Zeichnun- 
gen und Pläne iiir ein zu erbauendes 
Schloß aniertigie, hat diesen verklagt, 
weil er sich weigert, ihm für seine 
Mühe 8541110 zu bezahlen handel 
macht geltend, daß er Frau Gouid die 
Itchnungen voriegie, daß fse drei Co- 
pien davon verlangte und nach seiner 
Bemerkung es ioite zu viel Geld, sol- 
che anfertigen u lassen, ihm die Thür 
wies und nai; ihren Bedienten rief. 
Daran habe er sich geweigett, das 
Goulb’iche Haus wieder zu betreten. 

Born Wagen geworfen. 
Thicaga 14. Juni. 

Rath deni Siid Chicagoer Hospital 
mußte gestern Abend der No. 4302 
Honore Straße ivohnhasie oseph Si- 
dui gebracht werden, is ii l war er 

während einer Schlägerei zugerichtet 
soeben, die sich an der Ecke der 100. 
Straße nnd Commercial Avenue ab- 
pielte, wo Sidui mit einem Miit-ai- 
agier auf einem Strahenbahntoagen n Streit gerieth und dann angeb ich 

von den übrigen PassMeren nebst sei- 
nem Ge ner vom gen eworsen 

wurde. idut theilte mit, aß der 
Streit dadurch entstanden sei, dazu dem erwähnten Gegner auf den uä getreten habe, worüber jener so erbo 
wurde, da er mit ihm, obgleich er ihn 
um Verse hung bat, Streit an ing. 
Die übrigen Passagiere hätten si so- 
iort eingerniichi und die Streitenden 
sont Wagen geworfen. » 
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“BEST’N 
Incandescent 

Vapor Gas Light 
Tbe ebeapeit and itronfcit light on tjrlb. Makes and M 
burns its own gas. It is portable, hang it any 1 
where. Requires no pipes, wires or gas tna- ] 
chine. A safe, pure white, powerful, steady 
light. Approved by Fire tmurance Undenvnleri. 

100 Candle Power 15 
Hours for Two Cents. 

No wicks to trim, no smoke or smell. No 
chimneys to clean. Superior to electricity or 
acetylene and cheaper than kerosene. Saving effected by its use quickly pays for it. Great t 
variety of Fistures for indoor and outdoor use. 
This is the Pioneer Incandescent Vapor Gas 
L>mp. It is perfect. Beware of imitations. 
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Fahrplan. 
Grund Island, Neh. 
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160 Acker gutes Faustens billig zu verkaufen. 20 Meilen von 
Stetiing, Col. Hier bietet sich eine Ge- 
legenheit wie sie sich nicht oft findet, eine 
g u t e F a Un für wenig Geld zu et- wekben und sich ein eigenes heim zu sichern. two kanen dat- Land und 
wenn Sie nicht Alles Bank haben, kann ein Theil stehen Neidern Besiytitei ifx klar. Nachzutragen im »Stnotsanzeis get und Oewid «, Grund Island, Nei. 
M 

—- Gebmucht die »Best« Glühlichts sttümpfe. J. P. Windelle. 
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