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Ausland. 
Achlimmer als anfangs gemeldet 

S t u t t g a r t ,  7 .  J u n i . — D e p e s c h e n  
vom Schwarzwald melden, daß bei dem 
gestrigen Wolkenbruch allein im Baiin-
aen-Tistrikt 50 Personen umkamen. 
Alle Brücken sind zerstört. 

Gscar als N)ergzupfer« 

L o n d o n ,  7 .  J u n i .  —  D a s  G e r ü c h t  
von Oscar Wilde's Irrsinn wird in 
Abrede gestellt. Wilde war niemals in 
einer gepolsterten Zelle untergebracht. 
Er hatte seine Gesangnißthätigkeit in 
der Wirkerei angefangen. Nach roent
gen Tagen wurde er nach dem Hospital 
gesandt, da er ein Magenleiden hatte, 
und tiefsinnig uniüfer- -Dos Magenlei
denwar bald gehoben und ganz gesundet 
lehrte Wilde zu der Kefängnißarbeit zu
rück. Er zupft jetzt Werg. 

Vie antisemitischen Radaumacher. 

B e r l i n , ? .  J u n i . — D i e  a u s  d e r  a n t i 
semitischen Reichstags-Fraktion „hinaus-
komplimentirten" Radaugenossen Bockel 
und Ahlwardt haben einen besonderen 
„Parteitag" arrangirt. Eine halbeMark 
Eintritt? Das gehört zum Geschäft. 
Für den Parteitag haben die Delegaten 
der „Hamburger antisemitischen Volks-
Partei" ein neues Motto aufgestellt: 
„Gegen Juden, Junker, Pfaffen und 
Despoten!" Unter diesem Motto werden 
folgende Programmzusätze beantragt: 
„DaS alte Testament ist aus der Schule 
und dem Hause zu entfernen." „Das 
Heer und die Marine find auf die Reichs-
Verfassung zu vereinigen." Ob dieser 
radikalen Vorschlage herrscht natürlich 
auf dem konservativen Flügel des Anti
semitismus Entrüstung. Das sich ge-
jenseitige Auffressen beginnt. 

Russischer Länderhunger» 

S t .  P e t e r s b u r g ,  7 .  J u n i .  —  
ES heißt, daß China den Russen gestattet 

- bat, die sibirische Eisenbahn 613 in die 
Mandschurei fortzusetzen. 

Paultnchens Gluthaug««. 

L o n d o  n ,  7 .  J u n i .  —  D i e  P a s s a 
giere des Dcuopftrs „Paris" sprechen 
von einem Kampfe, der am fünften Tage 
nach der Abfahrt von New Vorlauf dem 
Schiffe stattfand. Ein riesenhaft« Brite 
hatte die Schauspielerin Pauline Hall 
beleidigt und als der Schauspieler Dun
can B. Harrison ihn deswegen zur Rede 
stellte, wurde der Brite flegelhaft. Har-
rison versetzte ihm mehrere gründliche 
Faustschläge in's Gesicht, worauf der 
Brite beim Kapitain Watkins Beschwerde 
führte, und verlangte, daß Harrifon in 
Eisen gelegt werde. Der Kapitain kam 
liefern Wunsche natürlich nicht nach. 

Uessel-Lxpiosion. 

N i m  e s ,  F r a n k r e i c h ,  7 .  J u n i . — I n  
Folge eines Kesselbruchs in dem Ma> 
schinenhauS der Lavernard Mine bei hie
siger Stadt kamen gestern sechs Personen 
ums Leben und drei andere wurden 
schwer verletzt. 
Unter den Rädern eines Auges. 

C a l a i s ,  F r a n k r e i c h ,  7 .  J u n i .  —  D i e  
Schwester des Premierministers Ribot, 
Frau Lambert, ist hier einem Unfall zum 
Opfer gefallen. Sie stand auf einem 
Bahnübergang, als plötzlich ein Zug 
herangebraust kam. Die Frau erschrack 
derartig, daß sie ohnmächtig wurde und 
quer über das Schienengeleise stürzte 
In demselben Augenblick langte auch 
schon der Zug in voller Fahrt an der 
Uebergangsstelle an. Die Räder gingen 
über die Unglückliche hinweg und trenn
ten beide Beine vom Rumpf. Sie starb 
bereits nach wenigen Minuten. 

Probefahrt durch den Nordostsee-
Aanal. 

H a m b u r g ,  7 .  J u n i .  —  D e r  n e u e  
Dampfer „Palatia" der Hamburg-Amcr. 
Dampsschiffsahrts-Gesellschast hat gestern 
von hier aus eine Probefahrt durch den 
Notd-Ostsee-Kanol angetreten. Es han
delt sich dabei darum, festzustellen, ob alle 
Vorbereitungen zur bevorstehenden Ka-
nalweihe getrosten und speciell die Bag
gerarbeiten im Kanalbett und vor dessen 
Mündungen weit genug vorgeschritten 
sind, sodaß keine unliebsamen Unterbre
chungen der eigentlichen Eröffnungsfahrt 
zu befürchten sind. An der Probefahrt 
betheiligten sich der Reichskanzler Fürst 
Hohenlohe, der Vicepräsidentdes preußi
schen Staatsministeriums und Staats
sekretär im Reichsamt des Innern Dr. 
v. Bötticher, der Staatssekretär des Aus
wärtigen Frhr. Marschall v. Bieberstein 
und der preußische Minister des Innern 
v. Koeller. 

Will Süßholz raspeln. 

L o n d o n , ? .  J u n i . — D e r  H e r z o g  v o n  
Aosta traf hier ein und wurde von seiner 
Braut, der Prinzessin Helene VS» Or-
leans, vom Bahnhaf abgeholt. 

Starker Tabak l 

L e i p z i g ,  7 .  J u n i .  —  D a s  L a n d 
gericht Glatz verurteilte den Bauerngut
besitzer Karl Klatte zu drei Tagen Ge
fängniß, weil er in einer Gastwirthschast 
von dem „verfluchten Klingelbeutel" ge
sprochen hatte. 

Abwarten und Thee trinken. 

L o n d o n ,  6 .  J u n i . — D e r  „ S t a n d -
ard" deutet an, daß Spanien von den 
Der. Staaten verlangen wird, einen 
Theil der Kriegskosten zur Unterdrü
ckung der Empörung auf Cuba beizu
steuern, sobald die Rebellion erst be
endigt ist. Er sagt: Es wird gar 
nicht der Versuch gemacht, zu verheimli

chen, daß aus den Ver. Staaten Mann
schaften zur Unterstützung der Eubaneri 
abgehen. Das Land, welches von Eng-
land Entschädigung verlangte und ßf 
hielt, weil England deit EWM unMß 
stützte, indem eS duldete, daß bewoK-
Siete Schisse dorthin abgingen, sogt» 
das letzte sein, welches bewaffneten 
Männern gestattet, nach . Euba zu ge
hen und die Insurrektion zu nnterstü-
tzen. 

29 Millionen für neue Gewehte 
verlangt. 

W  i e n ,  7 .  J u n i . — I n  d e m  d e n  D e l e  
gationen jetzt zugegangenen EtalKvora 
schlag deS KriegSministermmS ist der fü 
Beschaffung von Repetirgewehren für bj 
Armee in Ansatz gebrachte Betrag von 
Millionen auf 29 Millionen Gulden ei 

D 

>n«n seither eine stetige Drohung 
fern. 

Spants im Theater»; 

, 8. Juni.—Während der 
ltellychy heS „Faust* im Convent 
en Theot^i getietj die Scenerie in 

nd und etnÄ6ebf*!liche Aufregung 
stand. Es wurde eine Panik 

um verhindert, als der Vorhang herab-
blassen wurde. Madam Melba erschien 
rotz ihrer eigenen Gefahr im Kostüme 
er Margarethe vor dem Vorhang und 
»schwichtigte mit bewundernswerter 
~uhe in einigen wohlgewählten Worten 
rfolgreich die Befürchtungen des Audi

toriums. -V 

Vampfi» • Unglück. 

Q u e e n s t o w  n ,  8 .  J u n i .  —  D e r  
höht. Die Bestellungen für Lieseâ britische Dampfer .Daveur« rannte am 

SS »ÄU Ä5 Stiff «uf. Vt-.hund.-t Ma. 
bestimmte Reihe von Jahren vertheil. wurden in Booten von der 
werden. 

Neuigkeiten aus dem deutschen 
Reich. 

B e r l i n ,  7 .  J u n i . — D a s  V e r f a h r e n  
gegen die Gräsin Emma Perponcher, 
welche wegen Verdachts des Meineids, 
den sie in einem Ehebruchsverfâhren ge
leistet haben sollte, verhaftet, (päter aber 
gegen Kaution wieder entlassen worden 
war, sowie gegen ihren Hqusarzt Dr. 
Voigt ist auf Beschluß der Strafkammer, 
da das vorliegende Beweismaterial zur 
Erhebung einer Anklage Nicht genügend 
erschien, eingestellt worden. 

Rechtsanwalt Fritz Friedmann, wel
cher von der Berliner Anwaltskammer 
wegen allerlei zweifelhafter Transaktion 
nen zu 3000 M. Geldstrafe »«urtheilt 
worden war, hat jetzt, ebenso wie der 
Vertreter der Anklage, gegen dieses Er
kenntniß die Berufung an den Discipli-
narhof angemeldet. 

Die Militärbehörde in Bremen hat 
der dortigen Garnison den Besuch von 
29 Wirthslokalen verboten. ES sind 
daS der Mehrzahl nach Lokale, in denen 
fim 1. Mai und später socialistische Ver-
sammlungen abgehalten worden waren. 
£ Zwischen devUfsesfor Flügge und dem 
Kommerzienrath *bsch hat heute ein 
Pistolenduell stattgefunden, bei welchen 
jedoch keiner der beiden Duellanten ver
wundet wurde. Veranlassung zu dem 
Zweikampf hatte ein Brief deS Assessors 
gegeben, in welchem et der Ehre des 
Kommerzienraths übel mitgespielt hatte. 

In Stattgart ist der frühere Reichs-
tagsabgeordnete Sigmund Schott ge-
sterben. 

' ^stirecrrnye yscyslut 

O e d e n b u r g ,  8 .  Stint. Es ist 
hier die Nachricht eingetroffen, daß Ko-
Kasdorf, ein Badeplatz in Ungarn, 
durch das plötzliche Steigen der Ge-
birgSströme überschwemmt wurde. 
Zwölf Personen werden vermißt. Die 
reißenden Flutben überschwemmten 
das umliegende Land und rissen viele 
j)tr massiven Brücken fort. Die 
Bauern flohen zur Rettung auf die 
Pöhen. Viele Familien wurden woh-
nungslos. 

Der Verlust an Eigenthum und die 
durch die Fluth in KoberSdorf ver
ursachte Noth kann nicht beschrieben 
werden. Hunderte von Hausern sind 
zerstört. Die galizischen Städte Kolonie», 
Samba, Sabowa und Wizni sollen schwer 
geschädigt sein. 

Eine Depesche der „Daily News" 
von Wien sagt, daß die Berichte von 
Löbersdorf zeigen, daß 100 Personen 
in Folge dec Hochfluthen vermißt wer-
den. Es sind bereits 18 Leichen ge
funden. 

Hochfluthen. 
P a r i s ,  8 .  J u n i .  —  A u s g e d e h n t e  

Fluthen herrschen im Norden Spa
niens und im südwestlichen Frankreich. 
Die Flüsse haben die verschiedenen Di-
strikte von Navarre überfluthet und ist 
der Verkehr zwischen den Stödten 
um Pau sehr schwierig. Die Eisen
bahnen sind überschwemmt und viele 
Fabriken stehen unter Wasser. An 
vielen Orten wird die Post per Boote 
befördert. 

Neuer lvolkenbruch. 

S t u t t g a r t ,  8 .  J u n i .  —  E s  w i r d  
offiziell bekannt gemacht, daß sich die 
Anzahl der im würtembergischen Theile 
des Schwarzwaldes bei dem Wolken
bruche am 5. Juni umgekommenen Men
schen auf 50 beläuft. In Balingen 
allein wurden 30 Häuser durch das Stei
gen des Flusses Eyach zerstört und noch 
vielmehr beschädigt. 

Gestern Abend ereignete sich im selben 
Distrikte wieder ein Wolfenbruch und 
wurde das Eyach-Thal wieder über
fluthet. Der durch diese Fluth entstan
dene Schaden ist nicht bekannt. 

Das Rems-Thal wurde ebenfalls von 
einem Wolkenbruch heimgesucht und 
herrschten starke Gewitterstürme im gan
zen südlichen Theile von Würtemberg. 
Die Donau und der Neckar find stark 
angeschwollen. 

Kämpfe der Deutschen in Afrika. 

B e r l i n ,  8 .  J u n i . — E i n e  o f f i z i e l l e  
Depesche, welche hier von Herrn von 
Puttkamer, dem Gouverneur des Came
roon Distrikts von Deutsch-Westafrika 
eintraf, meldet, daß dort ein heftiger 
Kampf mit den aufständigen Bakoko-
Stämmen stattfand. Bier Befestigun
gen der Rebellen wurden von den deut
schen Colonialtruppen erstürmt, 200 
Mann der Bakoko? wurden getödtet und 
viele derselben gefangen. Auf der 
Seite der Deutschen sielen 12 Colonial-
soldaten und 47 wurden verwundet. 
Unter den Todten sind keine Deutsche. 

Der ReichSanzeiger sagt bezüglich deS 
Sieges der deutschen Truppen: 

„Das Ereigniß wird den Frieden im 
Bakoko-Lande, welche» Territorial den 

Küstenwache gelandet. 
Der „Daveut" hat Beistand erhalten 

und wird höchstwahrscheinlich bei der 
nächsten Fluth flott werden. Briggs 
Riss, der Platz, wo der Dampfer auf-
rannte, liegt nahe Bango, im County 
Down. 

Vie Râ^tion auf <Luba 

M a d r i d ,  8 .  J u n i .  —  E i n e  D e p e s c h e  
von Cuba meldet weitere Zusammen
stöße der Regierungstruppen mit den 
Insurgenten. Eine große Bande der 
Letzteren umzingelte eine Mühle bei 
Tranquilidod. Das Gebäude wurde 
von einem Offizier und 25 Mann tapfer 
vertheidigt. Nach einem heißen Kampfe 
machte die Besatzung der Mühle einen 
Ausfall und jagte die Rebellen mit ge
fällten Bajonetten davon. Vier der 
Insurgenten wurden getödtet und eine 
Anzahl derselben verwundet. Es fielen 
bei jbent Kampfe vier spanische Soldaten 
und eine kleine Zahl derselben wurde 
verwundet. 

Vie Insel Formosa. 

H o n g  K o n g ,  8 .  J u n i .  —  N a c h 
richten von Formosa deuten an, daß das 
ChaoS auf Formosa jetzt schnell der 
Ordnung weicht, nachdem die japani
schen Truppen Taipehfu erreicht und 
ihr Hauptquartier an dem Orte etaö-
lirt haben. Die Eingeborenen von 
Formosa unterwerfen sich bereitwillig 
der Herrschaft der Japaner. Der Ver
lust der Japaner bei den militärischen 
Bewegungen zur Einnahme der Insel 
beläuft sich nur auf acht Mann. Die 

trugen aus den chinesischen 
BeWHAKgen während des Feuerns, 
welche? der Zurückhaltung des Dam
pfers des Er-Gouverneurs und Ex» 
Präsidenten Tang Ching. der von der 
Insel zu entfliehen versuchte, folgte, für 
mehrere Millionen Dollars Eigenthu« 
fort. Sieben Personen wurden auf 
dem Dampfer durch das Feuern getödtet 
und 17 wurden verwundet. Das 
deutsche Kanonenboot Iltis antwortete 
auf das Bombardement aus den Be-
sestigungen am User von Formosa und 
verließen darauf die einheimischen Ka
noniere ihre Stellungen. Die Forts 
waren schnell zum Schweigen gebracht. 
Allen Berichten nach wurden 13 Einge
borene durch die Kanonade vom Iltis 
getödtet. 

Zur Rettung pea t f ' t ,  

S  l .  J o h n s ,  N .  F.', 8. Juni.—$te 
Walsischbarke „Kite" wurde hier gemie
thet, um eine Expedition von 10 Perso
nen zur Rettung des Lieutenants Peary, 
des Nordpolforschers, nach Greenland zu 
bringen. Emile Diebitsch, Peary's 
Schwager, wird die Gesellschaft führen. 
Frau Peary wird die Fahrt nicht mit-
machen, sie wird aber in St. Johns die 
Rückkehr ihres Mannes abwarten. Der 
..Kite" wird Mitte nächsten Monats ab-
fahren. 

Vahlmorde. 

L o n d o n ,  8 .  J u n i .  —  N a c h r i c h t e n ,  
welche das „Chronicle" aus Rom erhal
ten, besagen, daß während der neulichen 
Wahlen in Italien viele Mordthaten 
verübt wurven. Zwei Anhänger des 
Signer de Felice Givfover wurden in 
Kattania getödtet. Ein Friedensrichter 
in Minervino, Süd - Sizilien, wurde 
ebenfalls ermordet. Viele Morde wur
den in Messina, Carrara, Nocera, Capua 
und Neapel verübt. An anderen Plätzen 
war die Wahl sehr tumultuarisch. 

Ein Anallwütherich. 

E d i n b u r g ,  8 .  J u n i .  —  D i e  s t e i n e  
Stadt Ballater, nahe Balmoral, wo die 
Königin sich aushält, wurde gestern 
Abend durch Umherseuern in den Stra
ßen mit einem Revolver in Aufregung 
versetzt. Der junge Mann, welcher die 
Schießerei verübte, wurde verhaftet und 
fand man in seinem Besitze eine an die 
Königin adrefsirte Schrift; der Verhaf
tete wollte die Königin besuchen. Der 
Gefangene hatte ferner einen Brief, 
abdreffUt an Mr. Gladstone, und einen 
anderen addressirt an Mr. Vanderbilt, 
dessen Tochter der junge Mann zu hei-
rathen wünscht. Ein Arzt untersuchte 
den Arrestanten und sprach die Ansicht 
aus, daß der Verhaftete verrückt ist. 

Friedensglöckchen. 

W i e n ,  8 .  J u n i . — D e r  K a i s e r  F r a n z  
Joseph wies in kurzer Rede bei dem Em-
pfang einer Delegation darauf hin, daß 
Oestreich'S Beziehungen zu allen Mäch
ten der friedlichsten Natur seien. 

Ver Aufstand jit Ecuador. " 

P a n a m a ,  8 .  J u n i .  —  N a c h r i c h t e n  
von Guayaquil melden, daß Gen. Eloy 
Alfaro zum provisorischen Präsidenten 
von Ecuador proclamlrt wurde. Man 
befürchtet, daß Jgracio Bentemila, der 
frühere Dictator, von Peru au# einen 
Einfall in Ecuador versuchen wird. 

primizfeier. 

R o m ,  8 .  J u n i . — D i e  a m e r i k a n i s c h e n  
Diaconen McKinley, Kelly, Donnelly, 
Darling, Laretto und Berneldy, Zög
linge deS amerikanischen CollegS, wer-
den morgen in Gegenwart des Cardi
nals Gibbons ihre Pnmiz feiern. 
Noch immer die armenische .frage. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  8 .  J u n i .  —  
Mehrere der bedeutendsten Blätter ver
langen eine europäische Eonferenz in der 
armenischen Fraae 

irieijbancttiff. 

s  L o n d o n ,  E i »  M a n n  N a m e n s  L o 
renzo Carington' wurde verhaftet, weil 
er den Cardinal' Vaugn zu ermorden 
.t>rohte durch S^leudern von Vitriol. 
Der Mann hattâon dem Cardinal Geld 
verlangt. 

Inland. 
Hingerichtet. 

t z a »  F a  n c i s c  0 .  7 .  Juni.—Patrick 
Collins, Anthony Azvff und Amelio 
Gslfcta wurden heute Mittag in der San 
Ouantin Penitentiary hingerichtet. 

Garcia, ein Mexikaner, ermordete ei
nen bejahrten Mann, mit der Absicht ihn 
zu berauben. CollinS erstach im Okto
ber 1893 seine Frau und Ajoff, ein 
Russe, erschoß bei dejn Versuch die Baul-
der Creek Station zu berauben, einen 
Detektiv. 

W a y n e s b v r g ,  P a . .  7 .  J u n i .  —  
John Eisiminger. der Mörder des Sa 
muel McCoy, ist gestern im hiesigen 
County - Gefängniß durch den Strang 
hingerichtet worden. 

Eisiminger war 22 Jahre alt und hatte 
eine Frau und ein zwei Jahre altes Kind. 
Sein Ovfer Samuel McCoy betrieb ein 
kleines Geschäft in Gemeinschaft mit ei
ner Frau Thomas Welsh und nebenbei 
einen Hausirhandel. Am 7. Januar er-
mordete Eisiminger den McCoy, als sie 
zusammen in einem Wagen fuhren, um 
ihm feine Baarschaft. aus $101 bestehend, 
abzunehmen. Nach seiner Verhaftung 
gestand er daS Verbrechen ein. 

A la Oskar Weide. 

N e w V 0 r k, 7. Juni.—Dr. Alexan
der Tonner, von West 58. Straße, wurde 
gestern von den Grvßgefchworenen ver
hört. Anfänglich war er nur angeklagt 
worden, einem Brannten in einem öf-
fentliehen Pari obscöne Bilder gezeigt zu 
haben, eS heißt aber, bafc inzwischen viel 
schwerere Anklagen gegen ihn erhoben 
worden seien. Diese sollen auf Orgien 
Bezug haben, die in den höchst luxuriös 
ausgestalteten Appartements deS Dok
tors stattgefunden haben sollen. Die 
Wandgemälde einiger Zimmer, in denen 
der Doktor meist von jungen Männern 
besucht wurde, sollen ganz orientalisch ge-
halten sein. Der Fall verspricht ein 
Skandal erster Klasse zu werden, der 
demjenigen von Clevelandstraße in Lon
don in Nichts nachstehen soll. 

Anthony Comstock, der in dem Falle 
als Kläger auftritt, sagte gestern, daß 
Dr. Tonner ein vollständiges Gestand-
niß abgelegt und in der Verzweiflung zu 
fhm gesagt habe, daß ihm nichts mehr 
'iübrig bleibe als Selbstmord zu begehen. 
*55ie Gefängnißbeamten tragen Sorge 
dafür, daß er sein Vorhaben nicht aus
führen kann. 

Barrett Scott's Mörder« v 

O m a h a ,  N e b . ,  7 .  J u n i .  —  M t  a c h t  
Farmer von Holt County, welche beschul-
bißt sind, den betrügerischen Schatzmei-
ster des County's, Barrett Scott, ge-
lyncht zu haben, wurden gestern dem 
Richter vorgeführt. Sie erklärten sich 
nicht schuldig. Es waren 200 Zeugen 
da, wovon ein Drittel für den Staat. 
Wie es heißt, sind die acht Männer von 
den Vigilanten des nordwestlichen Ne
braska dazu bestimmt worden, den Bar
rett Scott, welcher durch seinen Dieb
stahl von $120.000 das County banke
rott gemacht hatte, aus der Welt zu 
schassen. ^Sie überfielen Scott in der 
Neujahrsnacht, als et mit feiner Familie 
übet Land fuhr, knüpften ihn auf und 
verborgten die Leiche im Niobtarafluß. 
Der allgemeinen Ansicht nach wird der 
Prozeß dem County eine große Summe 
Geldes kosten und mit der Freilassung 
der Männer endigen. 

iE tie unangenehme Ueberraschung. 

A t l a n t a ,  G a . ,  7 .  J u n i .  —  D e m  
„Journal" wird aus Tuskegee, Alabama, 
wie folgt gemeldet: Ungefähr zwanzig 
der prominentesten Bürger der Stadt 
veranstalteten vorgestern Abend um 7 
Uhr dem Rev. Kelly, einem weißen 
Manne aus Ohio, eine „Surprise 
Party." Kelly wurde aus dem Hause 
geholt und von betn Wortführer der 
Leute, Dt. W. I. Gautier, benachrich
tigt, daß feine Anwesenheit in Tuskegee 
den anständigen Leuten höchst unange
nehm und eine Beleidigung für die 
Weißen im Allgemeinen fei und daß er 
die Stadt und das County mit dem 
Nächsten Zug verlassen müsse, wenn er 
Nicht wolle, daß eS ihm an den Kragen 
gehe. 

Kelly ist ein Weißer und behauptet, 
ein Prediger zu sein. Er erklärt, daß er 
„einen Ruf erhalten" habe, zu den Ne
gern im Süden zu predigen. Seit zehn 
Tagen hat er in der Negerkirche bestän
dig Versammlungen abgehalten, mit den 
Negern gegessen und bei ihnen geschlafen, 
tote überhaupt sich Tag und Nacht nur 
mit ihnen abgegeben. Sein Hauptquar
tier hatte er in dem Hause eines Negers, 
Namens Thomas Harris, aufgeschlagen. 
Er lehrt und übt soziale Gleichberechti
gung der Rassen, die von den Bewohnern 
von Macon County niematt anerkannt 
werden wird. 

Der Dampfer ,.<Lolima". 

S a N.F to nets co, Cal.,7. Juni.— 
Siebzehn Ueberlebende von dem unter 
gegangenen Dampfer „Colima" trafen 

der Festlichkeiten, die drei Tage dauern 
sollen, nach New $ork zurückgebracht 
werden. 

Nach der Trauung wurden die Gäste 

8..fltrn p.r Damp!« .S°» Juan» hin i » £Äl'i S.i18° 
etn. Hunderte von Freunden und Ver 
wandten derjenigen, welche mit dem 
„Colima" untergingen, erwarteten am 
Ufer das Landen der Passagiere. Sie 
alle zogen eifrig Erkundigungen nach 
den Verlorenen ein, in der vagen Hoff
nung, daß die Berichte irrig, ihre Ver
wandten trotz alledem gerettet feien. 
Ihre Enttäuschung war eine bittere. 
Auf dem Verdeck des Dampfers standen 
einige Gruppen, deren glückliche Stim
mung in herbem Contrast stand zu der 
der fiebrigen, es waren die Ueberleben-
den des „Colima" und ihre sie begrüßen« 
den Angehörigen. 

Die Angaben der Geretteten stimmen 
mit den schon früher gebrachten Nachrich
ten übet den Untergang des Dampfers 
überein. Die schwere Deckladung des 
„Colima" verschuldete in erster Linie die 
Katastrophe. Bon Anbeginn der Reise 
an war der Dampfer fast unlenkbar, er 
wollte dem Steuer nicht mehr gehorchen. 
Dem am 27. Mai um 9 Uhr Nachts los
brechenden Sturme konnte der Dampfer 
nicht widerstehen. Die Frauen und 
Kinder waren unter Deck geholten wor
den und dort ertranken sie auch. Die 
auf dem Verdeck befindlichen Paffa
giere stürtzen in die Fluthen ober wurden 
von der aus dem Verdeck durch die Be
wegung des Schiffs umhergeworfenen 
Ladung Bauholz getödtet. 

Das Floß, auf welchem Cufhing-
Sütherland, Richardfon und 2 andere 
Männer sich befanden, trieb 24 Stun
den. Die 5 hatten bereits alle Hoff
nung ausgegeben als der San Juan 
in Sicht kam. Auf dem Floß mit den 
Passagieren befanden sich 2 Seeleute. 
Einer von ihnen fischte ein Fäßchen 
Claret auf und sofort betranken sich 
beide. Sie qeriethen schließlich in Streit 
und um ihr Leben zu retten, stießen die 
Passagiere einen bet betrunkenen See
leute von dem Floß hinunter. Der 
Mann ertrank. 

Die Passagiere sagen, daß keine Zeit 
mehr da war. um die Boote herab zu 
lassen oder Schwimmgürtel anzulegen, 
als es sich herausstellte, daß der Dam
pfer verlöre» sei. Außerdem hätte der 
Sturm das Herablassen der Boote ver
hindert. 

Diejenigen, welche Schwimmgürtel 
hatten, fischten sie erst im Wasser auf, und 
sie retteten f'ufi auch erst spater auf daS 
aus den Wellen «reibende Boot. 

New $otf hierhergebracht worden waren, 
nach Elm Court, dem prachtvollen Land-
sitz der Sloanes, gefahren, wo ein Ga
belfrühstück eingenommen wurde. 

Die Unkosten dieser Vermählung 
werden auf eine volle Million Dollars 
geschätzt und die Hochzeitsgeschenke, die 
meist aus Brillanten bestanden, sollen 
einen Werth von $700,000 haben. 
Das Curtis House, das größte und ele
ganteste Holet in Lennox ist von Herrn 
und Frau Sloane für die Dauer von 
drei Tagen ausschließlich für die 
zeitsgäste gemiethet worden. 

ZTTorb flus Eifersucht. 

Mt. Vernon, Ind., 7. Juni.— 
Dan Mouse zerschmetterte in betrunke
nem Zustande seiner Gattin den Schädel 
mit einet Axt. Die Frau- starb bald 
daraus. Mouse flüchtete sich in die 
Wälder, wurde jedoch von den Beamten 
nach kurzer Zeit gefangen und in die 
hiesige Jail gebracht. Eifersucht soll die 
Ursache der That gewesen fein. 

Rev. Jonathan Bell's Gpfer. 

D e t r o i t ,  M i c h . ,  7 .  J u n i .  —  D r .  
Dennis I. Seaman und Frau Alice 
Lane, Besitzer einer Entbindungs - An
stalt, der Ermordung der von dem Rkv. 
Jonathan Bell aus England nach De
troit gesandten Emiiy Hall beschuldigt, 
wurden dem Richter Chapin vorge
führt. Beide Angeklagten weiger
ten sich, eine Erklärung abzugeben. Der 
Prozeß wird ttt etwa zwei Woche» be
ginnen. 

Hochwasser in Nebraska. 

O m a h a ,  N e b . ,  7 .  J u n i .  —  Z u m  
ersten Male seit einem Jahr ist das Bett 
des Missouri-Flusses bei hiesiger Stadt 
ganz angefüllt unv das Niveau deS Flus
ses befindet sick jetzt nur noch zehn Fuß 
unter der Gefahrlinie. Jeder Fluß in 
Nebraska ist bis zum Ueberlaufen voll 
und die Niederungen sind überschwemmt. 

Gegen Department - Stores. 

S p r i n g f i e l d ,  III., 7. Juni, —r 
Das Senatskomite der Legislatur von 
Illinois, welches die sogenannten De
partment-Stores in Chicago einer Un-
suchung unterzog, hat dem Senat einen 
Bericht überreicht, in welchem dieselben 
auf das Schärfste verdammt werden und 
erklärt wird, daß nur die schärfsten MSß-
regeln die kleineren Geschäfte vor dem 
gänzlichen Untergang bewahren können. 

Vorlagen mit diesem Zweck im Auge 
wurden eingereicht, die den Stadtrath 
ermächtigen, LizenSabgaben auf Geschäfte 
zu legen, die mehr wie eine Klasse Waa
ren sichten, Department-Stores als 
Gemeinschaften zu erklären und sie in 
summarischer Weise zu schließen. Die 
Strafe ist auf $5 bis $200 für jeden Tag, 
an welchem solche ungesetzlichen Geschäfte 
betrieben werden, festgesetzt worden. Die 
Vorlagen wurden verlesen und zur zwei
ten Lesung verwiesen. 

Ein geheimnißvoller ^all.-

T e r r e  H a u t ,  I n d . ,  7 .  J u n i .  —  
Die Leiche von Chauncey F. Fickerell 
wurde gestern mit einer Schußwunde 
im Kopf in einem Feld bei hiesiger 
Stadt gesunden. Ein Revolver lag 
neben ihm. Fickerell hatte sich erst 
am letzten Dienstag verheiratet. Die 
Affaire erscheint ziemlich geheimmßvoll. 

Eine Vermählung im „high' Life." 

L e n o x ,  M a f f . ,  7 .  J u n i .  —  Z w e i  
Mitglieder der reichsten Familien Ame
rikas, schloffen gestern in der hiesigen 
Trinity-Kirche den Bund füt'S Leben, 
nämlich Jörne« Abercombie Burden, jr., 
und Fräulein Florence Adele Sloane, 
eine Enkelin William H. Vanderbilt's. 

Ungefähr 300 Gäste waren anwesend, 
die «eist mit einem Spezialzug von New 
York hierhergebracht worden waren und 
auch fct solcher weise wieder nach 6chlu| 

Auf der Bundeshauptstadt. 

Washington, 7. Juni. — Der 
Präsident verwandte seine ganze Zeit auf 
Abschluß der Geschäfte, welche erledigt 
werden müssen, ehe er Washington ver
läßt, um sich in Gray Gables einige 
Wochen zu erholen. Das Hauptge
schäft ist -die Besetzung der erledigten 
Kabinetsstelle und anderer Vaccinen, so
wie Untersuchung von Anklagen gegen 
Beamte. Der Präsident will vor seiner 
Abreise noch alle höheren vacanten Aem-
tcr besetzen. Unter den heutigen Besu
chern des Präsidenten befand sich auch 
Generalanwalt Olney, stellvertretender 
Staatssekretär Uhlund eine Anzahl von 
Congreßrepräsentanten. 

Eine neue Pensions ̂ » Mntschei-
dung. 

W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  7 .  J u n i . —  
Der Hilfs-Sekretär Reynolds hat eine 
neue Entscheidung über die Pensions
berechtigung von Soldaten, die in den 
Jahren 186f> und 1866 in die Armee 
eingetreten sind, abgegeben. Sie geht 
dahin, daß in allen diesen Fällen festge
stellt werden muß, ob sich der betreffende 
Soldat im Dienst für den Rebellions-
krieg, oder für die reguläre Armee hat 
anwerben lassen. Wenn das Erstere der 
Fall, ist er pensionsberechtigt, im zweiten 
Fall abet nicht. 

Der Sekretär erklärt demnach, daß 
Soldaten, die in oen loyalen Staaten 
nach dem 13. April 1865, dem Tag, an 
welchem die offiziellen Werbungen für 
den Krieg eingestellt wurden, in die Ar
mee eingetreten sind, nicht pensionsbe-
rechligt seien, da sie nicht für den Krieg 
angeworben wurden; in anderen Staa-
ten und Territorien und im Distrikt von 
Columbia sind diejenigen Soldaten nicht 

^'^^pensiVnSberechtigt, die nach dem 1. Juni 
1805 freiwillig in die Armee eingetreten 
sind. 

Der Stand der Geschäfte. 
N e w  V o r ! ,  8 .  J u n i . — R .  G .  D u n  

& Cl-.'s dieswöchentllche Uebersicht übet 
den Stand der Geschäfte in den Ver. 
Staaten lautet wie folgt: 

Die Geschäfte bessern sich jetzt wieder 
mit derselben Schnelligkeit wie sie vor 2 
Jahren um diese Zeit im Abnehmen be
griffen waren. Die Ausbesserung ist in 
einigen Branchen eine solch auffallende, 
daß die mehr konservativen Geschäfts-
leute fürchte:t, daß sie nicht anhalten 
wird. Wenn aber auch wieder eine kurze 
Geschäftsflauheit eintreten sollte, so be
deutet dies doch immer noch nicht einen 
Rückgang und ein weiterer Aufschwung 
steht in der Regel zu erwarten, wenn die 
Verhältnisse im Allgemeinen einigerma
ßen günstiger Natur sind. 

Der Consum steigt in demselben 
Maße, wie mehr Leute Beschäftigung 
finden und die Arbeiter höhere Löhne 
verdienen. Die Nachfrage nach Geld 
bei Banken hat ebenfalls zugenommen. 
Die einzige ernste Frage, die noch zu 
beantworten bleibt, ist die, ob die Ernte 
groß genug sein wird, um ein lebhaf
tes Geschäft zu gatantiten. Die schlimm
sten Erntenachrichten von heute find 
aber bedeutend besser, als diejenigen, 
die noch vor zwei Wochen im Umlauf 
waren. 

Weizen ist 2 Cents gestiegen, fiel 
.wieder 2 Cents und ging zuletzt noch-
matS 3 Cents in die Höhe. Eine Ab
schätzung im Westen giebt die diesjäh
rige' Ernte auf 80 Millionen Bu. klei
ner an wie im vorigen Jahr. Es ist 
am Platze hier zu bemerken, daß sogar 
noch im Spätherbst die offiziellen wie 
Die meisten unoffiziellen Quellen die letzt
jährige Ernte auf 80 Millionen Bu. 
kleiner angaben als sie thatsächlich war. 
Die Zufuhr in westlichen Hauptmätkten 
war um 264,000 Bu. größer als im letz
ten Jahr und betrug in fünf Wochen 
7,671,031, gegen 6,991.650 im gleichen 
Zeitraum des letzten Jahr-s. Der Ex
port von atlantischen Häsen wc>t dagegen, 
Mehl eingeschlossen, während t 't Woche 
um 670,000 Bu. kleiner als im# vorigen 
Jahr. Die Ausfuhr betrug iv fünf 
Wochen 7,738,728 gegen 11,9^5,478 
Bu. im letzten Jahr. 1 

Die Farmer halten ihre Vorrätho wie
der zurück noch ist das Ausland begierig 
zu kaufen und dies läßt darauf schlichen, 
daß man in Wirklichkeit nicht an eine 
kurze Ernte glaubt. 

Baumwolle war £c  gefallen, stieg aber 
wieder 1|16 Cent, als berichtet wurde, daß 
dos diesjährige Areal nur um 11,6 Pro
zent kleiner sei, wie im vorigen Iaht und 
daß die Ernte wahrscheinlich immer noch 
7,700,000 Ballen übersteigen werde. 
Bei d«i noch sehr großen unverkauften 
Borräthen ist daher an einen Mangel 
nicht zu denken. Eine späte Ernte ist 
aber am metstètf etwaigen Schaden durch 
Witterungsverhältnisse ausgesetzt. 

Anfangs Juni waren bereits 9,553,-
393 Ballen von det letzt jährigen Ernte 
in Sicht. Dazu kommen noch 3,302,-
350 Ballen amerikanische Baumwolle, 
die sich in Händen auslandischer Firmen 
befinden und eine Million Ballen in 
Handen europäischer Spinnereien. 

Die Eiseni»dvstrie nimmt eine« mäch-

i jsV .I? Äaoni. V" • & Ks 2  v' ti-f» V 

tigen Aufschwung und Preise fast all« 
fertigen Produtte sind in die Höhe ge
gangen. Im Mai sind in den Home» 
stead Werten allein 12.600 Tons 
Struktureifen hergestellt worden und 
Preise sind auf 1.3 Cents für Gurten 
und 1.2 Cents für Winkel gefalle». 
Die Eastern Bar Association hat den 
Preis für feine« Eisen aus l.l Cents 
erhöht und die Amalgamate Associa
tion verlangt von den Pittsburger und 
westlichen Fabrikanten eine Lohnerhöh» 
ung aus Grund der Basis von 1.1 CtS. 
Die Coke-Produzenten sollen beschlossen 
haben, den Preis für ihr Produkt atf 
$1.50 zu erhöhen. 

Die Chicagoer EtabliffementS find i*. 
vollem Betrieb, die Nachfrage seitens 
det Erntemaschinen-Fdbtiken ist ab« 
eine schwache, da noch großer Zweifel in 
Bezug auf die kommende Ernte besteht. 

Zinn ist schwächet, auf die Nachricht 
hin, daß die in Sicht befindlichen Bor» 
räthe auf 25,671 Tons angewachsen 
Heien, was tzem Konsum der Wett in 
fünf Monaten gleichkommt. Kupfer ist 
aber stärker zu lOf Cents und Blei 
höher'50 3.3 Cents. 

Die Zahl der Bankerotte belief fich 
während der letzten Woche in den Ber. 
Staaten auf 196 gegen 216 im letzten 
Jahr und in Canada auf 25 gegen 40 
im letzten Jahr. 
Bundes - (general • Anwalt (Dltttf 

wird Staatssekretär und Nichter Harmon 

von Cincinnati General-Anwalt. 

W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  8. Juni. -
Der Präsident hat gestern Nachmittag 
Herrn Richard I. Olney von Massachu
setts, bisherigen Generalanwalt, zum 
Staatssekretär ernannt und den Richter 
Jubfon Harmon von Cincinnati, Ohio, 
zum Generalanwalt, an Stelle deS Herrn 
Olney. 

Die Ernennung des Herrn Olney zu« 
Staatssekretär hat nicht überrascht, da 
sie vorausgesehen und bereits im Boraus 
angekündigt worden ist. Herr Olney 
ward schon heute in'sein neues Amt ein
geschworen. 

Tie Ernennung deS Richters Hormon 
war aber eine wirkliche Ueberrasch
ung, da sein Nome bis gestern gar nicht 
genannt worden war. Es ist Thatsache, 
daß Herrn James C. Carter von New 
$ork das Amt angetragen worden war 
und auch, daß eventuell Herr Frederick 
B. Coudert, von New Pork in Aussicht 
genommen war. Sekretär Car
lisle ist persönlich mit dem Richter Har
mon befreundet a»b eine 4*1* 
Meinung von seinen Fähigkeiten. Mân 
'chließt daher, daß er Herrn Harmon in 
Vorschlag gebracht hat. Der frühere 
Gouverneur Campbell von Ohio, eben
falls ein Freund deS Herrn Hormon, 
hatte ihn auch dringend empfohlen. Auch 
der frühere Gouverneur Hoadlet) von 
Chio, der mit Herrn Harmon in Cin
cinnati associert war, soll seinen frühere« 
Partner bringend empfohlen haben. 

Der Präsident bot Herrn Harmon da# 
Amt am Vormittag telegraphisch an und 
als am Nachmittag die Annahmeantwort 
eintraf, machte « die Ernennung sofort 
bekannt. 

W a s h i n g t o n ,  8 .  J u n i . — D e r  h i e 
sige chinesische Gesandte stattete heute 
Nachmittag, von dem stellvertretenden 
Staatssekretär Uhl, dem Sekretär der 
chinesischen Gesandtschaft und eine« 
Dolmetscher begleitet, dem Präsidenten 
Cleveland einen Besuch ab, um ihn einen 
Brief des Kaisersâ?. China zu überge
ben. In dem leMren dankt der Kaiser 
dem Präsidenten «r seine freundschaft
liche Vermittelung im Interesse der 
Wiederherstellung Des Friedens zwischen 
China und Japan) Der Brief war in 
chinesischen Zeiche» geschrieben «nd f* 
gelbe Seide eivgeryllt. 

. W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  8 .  J u n i .  
Im Schatzamt werden jetzt Vorbereitun
gen getroffen, um die bereits unter dem 
Einkommensteuergesetz einbezahlten Be
träge an die betreffenden Gläubiger der 
Regierung zurückzubezahlen. ES wer» 
den zu diesem Zweck Formulare herge
stellt.^ die von den Applikanten auszufül
len sind. Die Nückbezahlung erfolgt 
auf Grund des Paragraphen 3220 der 
reüidirten Statuten hin, welcher Para
graph den Jnlandsteuer - Cornmiffär 
autorisirt, alle irrthümlicher oder unge
setzlicher Weife collektirten Steuern zu
rückzubezahlen. Bis jetzt find nur we
nige Applikationen dieser Art eingelau
fen, wahrscheinlich weil die Betreffenden 
erst offizielle Information über die Ange
legenheit zu erlangen wünschten. Jeder 
Dollar der bereits bezahlten Einkommen-
steuer wird zmückbezahlt werden. 

Drei Unbekannte verbrannt. 
L i t t l e R 0 ck, Ark., 8. Juni. — Die 

verbrannten Leichen von drei Personen 
wurden in den Ueberresten von 14 Fracht-
waggons gefunden, die vorgestern nach 
der Collifio» bei Benton an der Iron 
Mountain Äahn verbrannt waren. Die 
drei Opfer waren wahtfcheinlich Tramps, 
die in einem der Waggons eingeschlossen 
waren und von deren Anwesenheit Nie» 
mand eine Ahnung hotte. 

<Lrwovtete Frau nnd Schwiege», 
eater* 

L e x l « » l o s ,Kh 8 Jum.-Gester« 
Morgen erschoß der Neger Geo. Gree« 
den Stiefvater seiner Frau, Henderson 
Walkes mit Namen, und tödtete er darauf 
feine Gattin. Green und Frau trennten 
sich vor einiger Zeit; die Frau lebte feit 

. der Zeit bei ihrem Schwiegervater 
war Green eifersüchtig, glaubend, 

!dte Frau M einem. ferner f 
jUmgangpftege. Et wollt»den 
gestern Morgen bei setner tzw» 

I und brach in Mck» Hanf. Ä 

! «achte Int» fr« tdfcteiibt _ 
, er begab M die tttttfT 
wurde 60* Green tobt geschoßen. 
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