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bOerstlicutenant Ludlow iritisirte Lackland gctödtet, zwei andere Familicn
Mitglicdcr mchr vdcr wcnigcr verletzt

wurde. Dcr Blitz schlug an fünf Or
te, nein: in drci Stunde siele übcr

,wci Zoll Regen.

lrn'vork,
Elarirungen.

New Bork. 1. Mai. TIe Tla
rirungen der Woche beltcsen sich in
den größeren Städten bti Lande im

Dcr Ankläger erlas später einen

Brief dcs Gcncralconsuls dcr Vcr.

Staatcn an Adiuiu,! Nararro. in wel

chcm derselbe schreibt, er habe gehört,

daß ein an,eiikrinischcs Lootscnboot

dcr Compctitor" ausgebracht worden

sci und daß man vermuthe, daß einige
der Gefangenen amerikanische Brügcr
seien. Deßhalb ersuche dcr Consul
um Ausschluß übcr die Personalen
der Gefangenen, um mit feiner Re

gierung bezüglich dct Angclcgcnheit
in Verbindung zu treten.

Kosten dcsKrieges anMen
schenmaterial.
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Telcgranttne.
Knndeauptstadt.

W Eine Po lemik.
ii Washington. 6. Mai. W
aus der vcröjtentlichtcn diplomatischen

Korrespondenz des Staatsrepartements
f Qi das letzte Jahr hervorgeht, ist

nach Ansicht der hiesigen deutschen Bot
fchast ein neuer AuSlicscrungsocrtrag
zwisckxn Deutschland und den Vcr.
Staaten nothwendig geworden. Diese

Nothwendigkeit wurde durch den

Fall eines gewissen Jacob David, ei

?cS amerikanischen Bürgers, äugen
schcinlich gemacht, welcher zu Ansang
lebten Jahres z Mciscnheim vcr

hastet und den Behörden von Illinois,
aus die Anllagc be; Fälschung hin,

ausgeliefert wurde. Die gcricht
; liehe Klage lautet aber in scchs Fällen
auf Diebstahl, Fälschung und Unter

schlagung. David bctannte sich dcr

Unterschlagung schuldig und wurde
ohne Berücksichtigung der anderen An

iAntlagexunttc vcrurthcilt. Natur
lich erhob sich bald die Frage, ob die

'Wer. Staaten das Recht hätten, die

Auslieferung eines Flüchtlings auf
die eine Anklage hin zu erlangen und

dann auf eine andere hin zu xrozcfsi

rcn und zu vcrurthcilcn.
Der deutsche Botschafter nahm so

fort die Sache auf und druckte die

Hoffnung aus, die Regierung der

Ver, Staaten werde die ihr zustehenden

gesetzlichen Machtbefugnisse üben, die

Beamten zur Reckzenschast zu ziehen,
welche die Vertraggsrechte Deutsch

,lands verletzt hätten.
. Sekretär Grcsham erklärte in einem

Klangen Briefe, daß David durch seine

Schuldigbetennung thatsachlich einen

Vortheil errang, indem er wegen eine!

ileichteren Vergehens verurtheilt wurde.

iDas Verfahren ser gesetzlich gewe
sen und er sehe deshalb keinen Eirund,
die Behörden von Illinois zur Rechen- -

fchast zu ziehen. Diese Erklärung
entsprach jedoch nicht den Ansichten

der deutschen Regierung und im April
theilte dies der Botschaster Sekrear
Gresham in einem Schreiben mit,
das solgendermaszen schloss: ,

Da die, Regierung der Ver. Staaten

erklärt, dak sie' nicht die Garantie
übernehmen kann, dah sich solche Fälle
nicht wiederholen, so bleibt nach

Ansicht der kaiserlichen Regierung
,Nichts übrig, als die Frage durch einen

.neuen AuSileserungsvernag zu ie

geln, welcher nacf) den Gesetzen des

'Landes den Gerichten zur Richtschnur

dienen kann.

Washing otn. 6. Mai. Im
Sause brachte heute Dingley, Vor

sitzer dcs Comites sür Mittel und

Wcge, einen Antrag aus Vertagung des

Congrcsscs bis zum 18. SJiaiein.
Der Antrag wurde angenommen.

. Civildien st Prüfung.
Washin gton, 6. Mai. Die

lang erwartete Ordre des Präsidenten,
welche die meisten Aemter, die bisher den

Bestimmungen ves Civildienstes nicht

j unterlagen, diesen nunmehr unterstellt,
wurde heute Mittag erlassen. Die

iselbe erstreckt sich über 30,000 weitere

Rcaicrunasämtcr. Es bleiben nur
nocy die Hilfs Secretiire, Bureau-chcf- s

und in einigen Fällen Privatse-cretär- e

und Arbeiter ausgeschlossen,

;2ie Ordre tritt sofort in Kraft,
i Nach Berechnung der Civildicnst
Commission setzt der Erlas, 29.393
weitere Stellen aus die Klassifikations-- -

Liste und erhöht damit die Zahl von

5u,736 auf 85,135. Die Stellen.
für welche keine Prüfung nothwendig
ist. finden sich hauptjachllch im Zoll-- ,

Post- - und Binnensteuerdienst und find

von 2.009 aus 775 herabgesetzt trat-

den Indianer, welche in kleineren

Stellen im Jndiancrdicnst verwendet

werven, mußten von einer Prüfungen!-
bunden werden.

i. Fast alle Stellen in Washington,

welche bisher nicht auf der Eoncurrenz-

Liste standen, werden jetzt aus derselben

erscheinen. Die einzigen clafsifiCir

ten Stellen, für welche nach den neuen

Bellimmunaen eine Prüfung nicht noth

wendig ist. sind die der Privatseeretare
(nicht mehr als zwei) des Präsidenten
und ver Chefs der acht Eiecuti

Es werde tclre on
veiprüsunacn mehr abgehalten, ausge-

nommen für Indianer, welche sich

Lchrzwecken im Jndiancrdienste nrid--

wen wollen.

Washington, 6. Mai. Tkr

Senat beschloß einstimmig, morgen

Ziaclmittag um 4 Uhr über die Bond

Resolution abzustimmen. .
' Washin gton. 6. Mai. Das
Hausccmite sür Handclsanqclcgenkti
ten beschäftigte sich wieder mitdcm T

t. Obcistlien
tenant Ludlow. der VoisitzenveoerCom

Mission, die im rvrigen Sommer nach

dem Isthmus geiciziiii wurve, war wie-

dcrum vor dem Comite und seinen Dar
'kegunge wurde ton LicutenantMcno

cal, tan Ingenieur der analgcsell
sckast. und Herrn Warner Miller. dem

Präsidenten der Gesellschaft, dessen vor

dem Comite geäußerte Ansichten Herr
'Ludlow m den letzte Sitzungen des

Comites scharf intuirt batte, mitgrokei

Teirgraulme.
Knndevkanptstadt.

W a s h i n g t o n. 8. Mai. Durch

Ordre des Präsidenten werdcn die

Civildicnst-Rcgcl- n auf dic zwischen

staatliche ausgc

dehnt. Darnach fallcn alle Posten
in dcr Commission unter das Gesetz

ausgenommen die Commiss ärc,

Präsidenten ernannt und vom

Senat bestätigt werden. Mit dieser

Ordre, welche sofort in Kraft tritt,
findet die Civildicnst .Ordnung im

Ganzen auf 85.000 Bundes Aemter

Anwendung.

Washington. 8. Mai. Das
Rcpkäsentantenhaus passirte heute eine

Bill, die 55000 vcrwilligt, umdie n

von

Montana über dic Grenze nach Canada
zu dcportiren. Es giebt dieser Jndi
cmer etwa 500.

Dieselben befinden sich in Montana
seit Ende der von Louis Riel geleiteten
Rebellion.

Washing ton. 8. Mai. Der
Senat bcsaßte sich heute tnit dcr Be

rathung der Fluß- - und Hafenbill.

Illinois. '

Chicago, 9. Mai. Vorsitzender

Harritq vom demokratischen National

Comite mit S. P. Shcrring von In
diana, K, G, Practhcr von Missouri,
T. P. Shcrley von Kcntucky und Bcn.

T. aCblc von Illinois, alle vom Un

ierausschusse dcs NalionalComitcs
kamen gcstern nach Chicago und hielten

Sitzung im Wellington Hotel.

Mittags gesellten sich noch Jos.
Donncrsberger und A. A. Goodrich

vom Lokalcomite zu ihnen.
Hr. Donnersbcrgcr überreichte Herrn

Harrity eine Bankanweisung für $15,

000; da bereits $10,000 früher einge-

zahlt wurden, so sind jetzt nur noch

$15,000 zu zahlen.

Kansa.
Sie r king. 8. Mai. Soweit

dieser Theil von Kansas in Frage
kommt, ist, nach den gegenwärtigen
Anzeichen 'zu schließen, ein fast voll

ständiger Jehlschlag der Wciz'nernte
zu erwarten. Nach dem reichlichen

Regen vor etwa zehn Tagen boten die

Weizenfelder niemals einen bessc

ren Anblick, aber seitdem herrschten

fast jeden Tag heiße Winde, welche

noch andauern. -

Wisconsin.

0 conto, 8. Mai. Soeben lies

hier die Nachricht von einem brutalen
Morde ein, welcher am vorigen Diens

tag im Laufe eines Streites um ein

Pferde-Gespan- n zwischen zwei Far
mern. Olsen und Lizzot, begangen
wurde. Ersterer erschoß Lizzot. legte

dann die Leiche auf einen Reisighaufen
und ließ diesen in Feuer aufgehen.

Ein Hülsssherisf verhastete Olsen
und fesselte ihn an einer Hand, aber

mit verzwciftltcr Anstrengung gelang
es demselben zu entspringe und sich

im Gchölz zu verbcrgcn. Shcrifs
Whitcom'b begab sich alsbald mit
einem Posse auf dic Suche nach Olsen,
aber ihn wieder zu erlangen, wird
durch einen ununterbrochenen Gürtel
von Waldfcucrn. auf fast 200 Meilen,
sehr erschwert.

H a l s st a r r i g.
i M ilw aukee. 8. Mai. Allc Ver,

mittcsungsversuche scitcns der stadti
schc Beamten und Kaufleute in dem

großen Straßcneiscnbahnstrcik sind
soweit fruchtlos geblieben. Die Strei,
kcr willigten ein, ihre Beschwerden der

Staats Schicdsgcrichts-Kommissw- n

zu unterbreiten, unter dcr Bedingung,
daß, im Falle ciis Ausgleichs, alle

altcnAngcstclltcnvondcrGcsellschaftauf
der von

festzustellenden Basis wieder ausgcnom

mcn werden sollen. TieGescllschaslaber
verweigerte die Zustimmung zu sol

chem Arrangement.

kio.

Cincinnati. 9, Mai. Eugene
B. Dcbs hielt gestern Abend auf Ein

ladung des Central Labor, Council
in Robinson's Opera Housc einen

Vortiüg. Es wurde ihm von zahl-

reichen Auditorium eine Ovation borge
bracht.

Zlall,in,iton.
Meuterei.

Port Townsend. 8. Mai.
Die Mannlchast dcs Tchooners Ro-be- rt

Scarlcß von Seattle nach Thang-Ha- i

mit Bauholz unterwegs, meuterte
in 20 mciligcr Entfernung vom Ha-se-

Der Capitan und dic Officiere
trieben mit vorgcbaltcnc Pistolen
die Ausrühicr in den Hinteitkcil ds
Schisses und hielten sie in Sctach
bis zur Anlunf, dakier. Die Mcu
lerer wurden ans Land gebracht und
eine neue Mannschaft engagirt.

Hi,d-?akot-

, ,
!c- - W i r b e l st u r in.

C l a l l. 9. Mai. Ein cvclonarti
Sturm wüinctc bier letzte Nacht Zwölf
Meile südwestlich wurde das Hau?

n I. H. Lindland vom Sturme fort

getragen und dann vollständig Her

trümmcrt. I dem Hause befanden

sich zcbn Personen, K n denen Frau

am 23. v. M. erwischten Flibustier
seinen Ansang.

Das Kriegsgericht bestand aus dem

Capitän lÄiiilio Ruise, Präsident und
den Marine-Lieutenan- Saturnino
Montajo. Antonio Martina,
Pozodilla Anionia. Percz
Rrndon. Eduard Arias, Salgado
Diego, Camino Suplents, Jose Seril-lan- o

und Carlos Camino. Der ösfent

liche Ankläger war Lieutenant Miguel
Suarcz.

Vor. Beginn der Verhu,il-.gei- ! oer

sammelten sich die Mi'g': des

Kriegsgerichts in dcr ituv'.k der

und hörten a,id,!l,-- ! ?er

Messe zu.
Von dort ging es direkt ,i--

s t ixi?
saal.

EineAbtheilungausgeineh!,, Marine
insantcristcn brachten die '.ii;i:-f-

herein.
Der erste derselben, we'chee ,'sZe,

r ichtszimmer betrat war Aifc: .do.de?

der als Leiter dcr Freibe-üiEMd-

,tion bezeichnet wirtd..
Nach ihm kam Dr. Zliaj ein

Mann namens John MUton, e nacbüch

ein Bewohner von KansZ. William
Gildea. angeblich ein britische: iin:;r
than und Teodoro und Mata, zwei Fi
schcr, die als Zeugen aufgeführt wurden.

Der Staatsanwalt eröffnete die Ver-han-

ungen indem er die Einzelhei tendes

Kaperns des Schoners Competitor durch

das vom Lieut.Butron befehligte spanis-

che Kanonenboot Mcnsajera beschrieb.

Lieutenant Butvon bestätigte dic Aus

sagen dcs Staatsanwalts.
Auch bestätigte er, daß er an Bord des

Schoners an Kriegsmaterial 60
Büchsen,, 40 Karabiner, 200

Pfund Dnnamit und 60.000 Gewehr
Patronen vorsand.

Alfredo Laborde war dcr erste dcr Ge

fangenen, dcr aus den Zeugenstand
wurde.

Laborde gab an, daß er 39 Jahre alt
sei und von New Orleans komme. Er
habe Key' West mit 24 Passagieren
verlassen, welche ihn veranlaßten bei

Cape Sable auf dic Küste zuzuhalten
und ihn zwangen Waffen, Munition
und Ekplosivstosfe an Bord
Dieselben hätten erklärt, sie würden die

Sachen auf einen Dampfer umladen,
den man auf hoher See treffen werde.

Oberst Munson erklärte Laborde
sei an der Küste von Cuba gelandet,
während er selbst an Bord des Com

petitor" verblieb. Er habe nicht auf
das spanische Kanonenboot gefeuert'.ob

gleich dies dic Leute am Lande gethan
hätten.

Als der Gefangene über die Jnsur
gentcnflaggc bcsragt wurde, welche an
Bord des Compctitor" gefunden wur
dc, sagte er, dieselbe habe einem der

Passagiere. Namens Oucsada, gc

hört.
Es betrat sodann Dr. Chas. Bcdia

den Zeugenstand. Er erklärte, er sei

27 Jahre alt und Student dcr Mcdizin.
Er habe es wiederholt abgelehnt, an ir

gend einer Expedition Theil zu nchmcn
und sei nur von einigen Freunden an
Bord des Compctitor" gclockt wor

den.
Als Nächster, erzählte Theodore Mal

er sei auf den Compctitor" gekommen,
um die Abreise dcr Erpcdition zu schcn.

sci dann aber veranlaßt worden sich der

selben anzuschließen.

Wm. Gildea behauptete ebenso wie

Mata, er sci von den Andern an Bord

gezwungen worden, die Expedition zu

begleiten, obgleich er nur auf das

Schiss gekommen sei, um dic Abreise zu

betrachten: deßhalb sci er auch nicht an
Land gegangen; er bestätigte, daß
Öuescda ertrunken sci,

Dcr solgcnde Gefangene. John Mil
ton machte ebenfalls geltend, er sci gegen

seinen Willen genöthigt worden, die

Fahrt mitzumachen.

Der Anklcger bezeichnete alle Gc

fangenen als Verrathe! und Helfers.

Helfer dcr Rebellen. Den Schonernannte
er ein Piratcnschiff im Wcrtbe von

$4000, welches eine Jnurgcnten
flagge für 1 Cent an Bord gehabt
habe. Mata könne nicht als Freu

Spaniens angesehen werden; er sei

an Bord des Schisfcs ebenso bchanvelt

worden, wie die übrigen Mitglieder
der Erpcdition. Laborde aber dcr

Mann, welcher die Proclamotion un!er

zeichnet habe die an Bord d:s cbvncis

gefunden wurdc. Bcdia sei an B.d
out deba'idelt worden und man könne

annehmen, daß er den Zweck der

vcdition gekannt habe.

Der Commandant dcs Kanoncnboo- -

tcs Mcnsa'.ra. Lieut. Burtron. sagte

aus, daß einige der Flibuilicr ertrun

ken seien, als er sie mit einem Boote

und sich- - Mann verfolgte, die zwei

Leute, welche er im Walter gefangen

genommen habe, seien Labcrde und
Gildea gewesen Die anderen drei
seien an Bord dcs Tchooncis zu Gc

fangencn'gcmacht worden. Zur Zeit
dcr Beschlagnahme tafx der ..Com.
xctitor" keine Flagge gczcizt. Das
selbe bcbouvt.tc die Mannschaft des

Mensajeia".
Admiral Narar? erklärte als Vor

fitr dcs Kiiczsgciichks. daß aus n

Bescdl hin. die Gcscmzenen sich

Freunden iPcrbindnalctzn
kennte und beauftragle Liet Ramrn

Pd von der spanitcden Marine n,it
tr.i Vertheidigung dcr Gefangenen.

D i e Communalwahl.
S t. P a u l. 6. Mai. Die Rcpu

blitancr siegten bei den gestrigen Muni
cipalwahlen auf allen Punkten. Das
Ticket dcr sogenannten regulären De
moiraten" war durch Gerichtsbcfchl
für nichtig crtlärt, indem dic demolra

s:,c Burgcrpartei einen Einhalts
befchl erwirkte, was unzweifelhaft eine

Spaltung dcr Partei bewirkte. Im
stadtischen Unterhaus sitzt ,ctzl ein
Demokrat unter 19 Republikanern.

Als Mayor wurde F. B, Doran mit
einer Pluralität von 3,525 Stimmen,
als Controlle! I, I. McCardy mit
einer Majorität von 5.427 Stimmen,
als StadtSchatzmeistcr C, L. Horst
mit einer Majorität von 615 Stim
wen gewählt. Die ProhibUlomstcn
hatten ein Ticket ins Feld gestellt, brach

ten es aber nür auf fünfhundert tim
wen. ,1

Colorado.

Denver, 6. Mai. In dem

Countri - Ciiminalacricht ist Ankloge

gegen den früheren Nationalbankrevi-for- ,

Cassircr und Direktor der verkrach- -

ten Union Natwnalbank erhoben wor
den. Er wird beschuldigt in 4 Fällen
Geld angenommen zu haben, als er
schon wußte, daß die Bank bankerott
sei. i?

Sechs Anklagen wurden erhoben gc

gen Chas..O Atkins. scchs gegen Iran!
.K ÄNms wegen Verletzung des Bänke
rottgcsetzcs.

Nebraska.
' LehrerundMörder.
Chadron. 6. Mai. W. R.

Welsh, ein Schullehrer von diesem

County, erschoß heute den angeschencii

.Farmer Glenn Sautee. Die einzigen
Zeugen der Tragödie waren Wclsh
und scme Frau. Welsh ubcrgab s,ch
den Behörden und erklärte, Sautee
habe ihn in seiner Wohnung angcgrif
fen, worauf er auf denselben geschossen
habe. Der Leichnam wurde in der

Wohnung dcs Lehrers gesunden.

California.
Sacramento, 6. Mai. Die

Platform der republikanischen
erklärt sich für Freisilbcr

im Verhältniß von 16 zu 1 und weist

die Delegaten sür St. Louis an, für
McKinley zustimmen.

San Francisco,. Mai.
Der Sckioner Vicking", welcher heute

hier ankam, meldet, daß dcr Schoner
Norma" wahrscheinlich verloren sei
ie üiorma suyr vvn yicr mir over

10 Personen anBvrdnach der suviee ao
und hcjtc ihren Bestimmungsort vor
scchs Wochen erreichen sollen.

Tennesser
Dem. Staats-Conventio-

Nashville. ö. Mai. Nur 7
Minuten dauerte die demokratische
Staatsconccntion. in welcher die Kreis--rlchtc- r

zu nominiren waren. Die
R ichter S. F. W atson von Sum--ncr- ,

M. M. Neil von Gibson und R.
'M. Barton ton Hamillon wurden wie
dernominirt. ,

Mest Nirginlrn.
Hunlington. ö. Mai. Als

Kit Rodgers, ein farbiger Desperado,
setzte Nacht das Postamt in J.C. Cram- -

ioro 5 vicicvailsiorai ausrauoen moiiie.
wurde er von dem 16jährigcn Fred
Crawford durch einen Schuß tödtlich
verwundet.

Maruland.
B altimore. 6. Mai. Das de

mokratische Staats - Ccntralcomite trat
heute hier zu,ummcn und bestimmte

den 10. Juni sür Abhaltung einer
Staatsconvention, welche die Dclcga--te-

sür die Chicagocr Convention er

wählen soll.

Aentucku.
Lerhast?ingsTragödit.

Louisville. 7. März. Der
Privatpolizist Cbas. Salcs verhaftete
den Farbigen Chas. Boyse auf der
Rennbahn und wollte ihn auf einem
Straßenbahnwagen nach der Central-siatio-n

bringen. Dcr Gefangene riß
sich unierwcgs los und es folgte eine
Schießerei, in dcr beide tödtliche Wun
den empfingen. Herr James Gramp,
Leiter dcs Grand Opera Housc. sowie

seine Frau, ferner der Motormann
trugen ebenfalls Verlctzungcn davon.

Zlrnns-glvanien-
.

Philadelphia.6.Mai. H.H.
Holmes, wclchcr morgen seine vielen
Verbrechen am Galgen büßen soll,

den heutigen Tag, obne irgend
welche Aenderung in seinem Benehmen
zu zeige.

Massachusett.
' Schissbruch.

' H ighland Light. 6. Mai.
Eine socbcn eingelaufene Depesche mcl-d-

einen weiteren Tchisfbruch an Kax
Cod. Ein großer drcimostiger Schoner
wurde bei Cahoon Hallow, etwa 10
Mcile ron der Stelle, wo daZ unbc
kannte Dampfschiff sckitcrte. an die

Küste getrieben. Die Mannschaft
der Cahoon Hallow"Ttmion batte
sich rbercitct, dem Tamxscr zu Hilfe
zu eilen, wandte dann aber ihre Auf
mcrtsamtci tdcm Schoner zu. X:t
Cuirm nimmt an Heftigkeit zu und
es ist zweisilbaft. ob Hilfe geleistet
Bxiden kann, ehe der Nebel sich hebt.

zunächst einige von Herrn Aicnocal vor

"dem Comite abgegebene Erklärungen
und wies aus das Fehlen von Angaben
über die erforderlichen hridraulischcn
Arbeiten in den Voranschlägen und n

der Gesellschaft hin. Auf die

Frage des Repräsentanten Dcolittle

(Rep., Wash.), ob Herr Menocal nicht

geäuszcrt habe, mit diesen Details habe

es Zeit, bis man mit den Arbeiten so

jflcit sei, erwHcrte Herr Ludlow, dies
sei in dcr That der Fall gcwcftn und
es sei dies die erstaunlichste Aeusserung,
die er je in Verbindung mit Jngeni
turarbciten gehört habe.

& Auf Sie Frage Doolitllc's. warum
die Kommission nicht mit selbststandi-ge- n

Vorschlägen herrorgetreten sei, statt
sich darauf zu beschranken, die Plane
der Kanalgescllschast zu rcvidiren. er

klärte Herr Ludlow. das das Gesetz,
durch welches die Kommission ins Le

den geruscn worden, ausdrücklich eine

Untersuchung des Projectes der

angeordnet habe. In Be- -

antwortung weiterer Fragen Doolitt-le'- s

bemerkte Herr Ludlow unter Andc?
rem, die Kommission habe den Umstand,
das; die Arbeiten in Silber bezahlt
werden wurden, unberücksichtigt gelas-se-

da die Arbeit in den Tropen nur
halb so viel werth sci als in den Ver.
Staaten.

Illinoi.
Ab nach Denver.

Spp r i n g s i e l d, 6: Mai. Gou
erneu r Altgctv hat dcr Requisition

des Gouverneurs von Colorado um
Ausliescrung von Thomas C. Polen
welcher in Denver wegen Fälschung
un dBeraubung dcr Bundespost unter

Anklage ist, entsprochen. Polens
zweijährige, in Jolict verbüßte Zucht
hausstrafe wegen Fälschung geht heute

zu Ende.
Polen gehörte zu einer Verbrecher

bände, weiche in vielen größeren Städ
ten ihr Unwesen trieb. Charles H.

Price, alias Prentice Till, Charles
Hubbard und F. H. Stratton, welche

jetzt in verschiedenen Zuchthäusern
Strasen verbüßen, waren ebenfalls
Mitglieder der Bande.

Mkio.
K' Kolaszewski.

C l e v e l a n d, 6. Mai. Der Plan
dcs Rev. Kolaszewski, Pastor der un
abhängigen katholischen Kirche, mit
seiner Gemeinde zur methodistischl

bischöflichen Kirche überzugehen, reift,
wie es helfet, der Thatsache entge

,gen. Dem Vernehmen nach, hat
geilern zwiicnen cv. oiaszewsii uns
dem K aplan C. O. McCabc eine lange
Berathung stattgehabt, in welcher sich

Ersterer zur Ueberwcisung des ganzen

lKircheneigcnthums, mit Anschluß der

ganzen Gemeinde von 3000 Seelen, an
die Methodistcn'Gcmcmschast er
boten habe.

Soweit ist die Angelegenheit der

methodistischcn General Confcrcnz
formell nicht unterbreitet worden und
wird wahrscheinlich auch nicht ge

schchen. da diese Confercnz keine Juris
diktion in dem Falle hat. Das Recht

zur Annahme dcr Offerte steht nur
dcr Ouartal-Conscrcn- z zu und an
sie muß dcr betrcsfcnde Antrag ge
lichte tweidcn.

Miseonsin.
" "

jp" Krawall.
M ilw aukee, 6. Mai. Die

schlimmste Ruhestörung wäh- -

rend dcs Ausstandcs
jcr Straßenbahn Angestellten
kam um die Mittaaszcit an 3. und
Walnut Straße vor. Eine große An-

Zahl von Brauereiarbeitcrn befand sich

in der Mittagsstunde aus dcr Straße.
Einer derselben brachte einen Straßen,
bahnwaacn zum Stillstand und vcr-

suchte den Motormann von dcr Plat
form zu ziehen. Die Polizisten auf
dem Wagen warcn gegen die Menge
machtlos und es mußte im Haupt,
quartier um Beistand nachgesucht wer-

den. Dieser kam und bald nar ein hcf

tigcs Gefecht im Gange, in dem ausgie
bigcr Gebrauch vom Knüppel gemacht
wurde. Viele Braucrciailkttcr tru

gen blutige Kopse davon, ober es wur
den auch sechs Polizisten verwundet.
Gefährliche Verletzungen kamen nicht

r. . -

Minnrsota.
Bildhauer Fjelde todt.

M i n n'e a x o l i s. 6. Mai. Der
berühmte Bildhauer Jacob Fjelde starb

gestern Abend in Folge einer Ohr
Operation. Geboren in Norwegen
kam er 1?Z7 nach diesem Kande und
arbeitete nsänglich'i einer Terra
cottaFabrit zu Chicago. Vo dort
siedelte er nach Minneapolis über.

Der Verstorbene cntwais die Minne
sotaStawe zu Gctvsbuig. Sei be

beutcndstcs Wert war das Modell für
die Ole

M i n n e a po l i s. e. Mai. Der
..Rortbwester Miller" gib: die Mehl
Produktion in den icipeciivcn. mit den

genannten Zeitpunkten endig;
den Wochen wie folgt an:

2.Mai1ZW. 4.MailM
Minneapolis . 1S7.GS5 223.395
SuperinTuluth 45.S60 49,710
Milwauk . . 27 .250 39.340
Total .... 240.195 313.445

ew flott
kbicano
Boston,..
Philadelphia . .

St. oui
San ffranciiü,
Baltimore
Pittibura
Cincinnati ....
Kanin Situ...
mm uncan..
Bussalo
Mitwaukee
Detroit
Louiüvive
Minneapolis,..
Omaha
Providenüe,...
Elevclanc, .

Houston
t. Paul

Denver
Indianapolis. .

olumbus, L, ,

Kabel-Depesche- n.

Deutschland.

Berlin, S. Mai. Der durch eine

Meldung dcr Berliner Coirespon-dcnz-

bekannt gewordene Erlaß dcr

Rcgicrung, durch welchen dicsc allen
ihren Beamten eindrücklichst zu Gc

mllthe sllhrt, daß eine Agitation gcgcn
dic Politik dcr Regierung mit dcn

Pflichten eines Staatsbeamten völlig
unvereinbar sci, hat in allen Kreisen

großes Aufsehcn gcmacht.obschon es sich

eigentlich nur um ein Wiedcrhervor

suchen glcichcr Erlasse aus dem Ja-nu-

1882. sowie aus dem Dcccmbcl
1893 handelt.

Dic Blätter allcr Partcirichtungen
zerbrechen sich nun dic Köpse darüber,
was denn eigentlich vorgekommen sein
müsse, um dic Regierung zu solchem

Schritt zu bestimmen. Als Wahlschein-lic- h

wird allgemein angenommen, daß
mit dcr , .Agitation gcgcn die Politik
der Rcgiekung" die in gcwisscn Krci
sen ziemlich stark betriebene Agitation
für dcn Antrag Kanitz und sür Bimc
tallismus gemeint ist.

Dic Berliner Neueste Nachrichten"
werfen dabei die Frage auf: ,,Wcl
cher Politik ist denn cigcntlich der

Schutz von Oben herab gcgcn Zugluft
zugedacht?" Und Tante Boß" fragt
mit stiller Resignation: Welchen Kurs
steuert denn die Rcgicrung?" Die

National-Zcitung- " läßt sich weiter
auss Argument iren ein und meint

Noch in dcr vorigen Woche

durften Beamte glauben, durch mög

lichst ene.gischcs Bclämpfcn des Ver-

bots des Terminhandels die Politik
der Rcgicrung zu sördcrn. Jetzt wird

plötzlich eine ganz andere Flagge

Heimweh nach der civi
lisirten Welt.

B e r l i n, 8. Mai. Major v. Miß
mann, Gouvcrncur von Deutsch-O- st

arnla, scheint jctzt auch afrikamüdc"

gcwordcn zu scin. Nachdem er sich

icit mehreren Monaten wieder auf sei

ncm Postcn in Ostasrika befunden,
ist er jctzt durch Kranlhcit genöthigt,
in die Heimath zurllckzukchrcn. Er
befindet sich bereits auf der Heimreise

und wird wahrscheinlich überhaupi-nich- t

wieder nach Asiika zurückkchrcn.

Stettin. 8. Mai. Hier ist ein

allgcmciner Streik dcr Schisfsarbcilcr
ausgcbrochcn, nachdem wiederholte Un

teiliandlungcn einer gemischten Com

mision der Arbeitgeber und Arbeiter

ersolglos geblieben waren. Nachdem

es nun einmal zum Streit gekommen

ist, versichern beide Theile, bis zum

'lcußcrsten ausharren zu wollen.

Vrostbritannien.
L a b o u ch e r e s Angriff.
London. 9. Mai. Während der

gestrigen Parlamentssitzung richtete
noch dcr Radilalc Labouchere einen

bcsiigcn Angriff gcgcn die britische

Südasrika Gcscllschast. Cccil Rhodcs.
so meinic er, habe ruhig zugeschaut, wie

sein Handlanger Dr. Jamcson sowie

die Miticdcr'dcs Reform Comites

prozessirt wurden und sic ohne eine

Hand für sie zu rühren im Stich gc,

lassen, während er d.ch vcrantworllichcr

irar, wie Jene.
Ein jcM Mitglied der Freibrief

ttesellsckalt sci stiasbarc, Nachlässig,

Icit schuldig und talj? nicht einmal die

spiichwörl liche Ebrc unter Ticbcn
in ihren fman;iellen Transaktionen
an dcn T az g1egt.

Um vertagte sich da!

Hau 5.

Cuba
Kriegsgericht.

Havana. . Mai. . Heule Acr

g'n vor el llbr, beim Aicdcrgarg
eines troriscden Negensebaueis. nahm
im Gcricktkzcbcude. im Marine
Baisse cabier. der

T.ro;(f. n die tern iverniifttn Ka
I ronenlxot Menkajera" auf dem arnt

titflnifedtn Schooner Comxetil-
-.

i

N.

s

' a d r i d, 8. Mai. Amtlichcrseits

werdcn die Verluste der cubaschc In
surgcntcn seit dem Beginn des Ausstan

dcS, 24. Fcbruar 1S95, wie folgt ange

geben:
.mt a rtt fT t. .onir. ti.

t Bis zum öj.. cccmvcr isjo. vsc

tobtet 26 Anführer und 1,190 Mann,
verwundet 358, in Gefangenschaft

4 Anführer und 218 Mann.
Während dcr ersten vier Monate

von 1896: Gctödtet 37 Anführer und

3,085 Mann, verwundet 20 Anführer
,und 1,618 Mann, gefaugcn genommen
20 Anführer und 330 Mann, außcr

'14 Anführcrn und 670 Mann, welche

sich freiwillig tclltcn und sich erga
den.

Die Gcsammtzahl dcr dcn Jnsurgcn
ten abgenommenen Pferde ist mit 4,657
angegeben.

Nach weiterer amtlicher Angabe be

trug dcr spanische Verlust an Gctödte

'tcn und solchen, welche Wunden oder

Krankheiten erlagen, bis Ende März
,1896: 3 Generäle. 29 Stabsoffiziere.
'272 Offiziere und 4.892 Mann.

3 u m Tode verurtheilt.
; H a v a n a, 9. Mai. Der Ankläger
wider die Flibustier dcs Compctitor"
erklärt edcr Gcncralconsul dcr Ver.

Staaten habe erst geschrieben, er habe

über dcn Fall reden hören, er wisse

nicht wie die Gefangenen behandelt
würden", später sage er er wcrdc sort

fahren die Aufmerksamkeit auf dcn

Bertrag zu lenken" u. f. w. Der Ver-tra-

so suhlte dcr Ankläger aus, habe

auf Bürger Bezug, welche sich aus dem

Consulate und dem zuständigen Regie

irungsamte eingeschricbcn hätten. Die

IRegicrung kann daher dcn Protest des

Consuls nicht anerkennen, da er sich

im Irrthume über die gcsctzlichcn Rcch
te der Gefangenen befinde. Dem Con

sul wurde es jcdoch gcstattct mit den

Gefangenen in Verbindung zu trctcn.

Nach dem beigebrachten Bewcisma-tcria- l
und in Uebereinstimmung mit

dem Gesetze verwies Admiral Novarro
den Fall gcstern Abcnd um 11 Uhr

an dcn ernannten Vertheidiger Lieut.

Pard.
Lieut. Bulron. nochmals vcrnom-me-

sagte er könn enichi behaupten,

daß die an Bord dcs Compctitor

auf das Kanonenboot

hätten, der Steuermann
dieselben hätten nicht auf das

Kriegsschiff geschossen und es scicn spä-tc- r

auch keine Patronen in ihren n

gefunden worden.

Dcr Ankläger, verlas hieraus die

formelle Anklage, in wclchcr dic

als Flibusticr crtlärt wur

den, welche in Rebellion gegen dic e

Rcgicrung crgriffcn wurdc, Tcr
Compctitor" wird als ein Loolscn.

boot von Kcy Wcst bezeichnet welches

beim Landen von Waisen und Muni-

tion an der kubanischen Küste bcschlag-nahm- t

wurde. Der Ankläger vcr

langte, daß aus diesen Gründen, im

Namen dcs Königs sämmtliche

zum Tode verurtheilt wür-dc-

Der Vertheidiger Lieut. Pardo er

klärte, seiner Meinung nach sollten
nicht alle Gcfangcncn als gleich schul-bi-

betrachtet werdcn. So sci cs z. B.

offenbar, daß Labordc und Bcdia schul-dig-

seien als Milton und Gildea
und daß Milton nur darin gefehlt

habe in seinem Suchen nach Neuig.
leiten allzuweit gegangen zu sein.

Admiral Navarro gcmbmigtc das

verhängte Todcsurthcil. Die Vcr

dandlungcn warcn kurz nach Mittag
beendcl.

Havana. g. Mai. Die
in Pinar dcl Rio haben

einen lcbhaftcn Charakter angcnom
men. Gen. Ochando, Griicialcapitai
Weylers Stabschef, ertheilte Gen.
Altamira den Befehl, Antonio Macco
zu vcrfolgcn.

Demgemäß hoitc Gen. Altamira um
3 llril Neckmittags Macco bei dcr

ssarm ron Cadclaria ein. Die In
I'.irgcnlei lmictcn energischen Wider

stand und kielten das Feuer vcr irup.
ptn fünf Stunden lang aus. Offen-ba- r

warcn sie cntscklossen. nicht zu

weich,, doch wurden sie dazu gcnö

tbigt, als Obcrst Valcarcc! dem Gen.
Altamira Verstärkung braute. Sie
leisteten jedoch zähen Widciuaiid und

mußten In dcr Richtung aus ;:cs
camar ron Stellung zu teluin-- '
acdrcnat werden. Sie waren auf
intern Äuazugc unter dem Äesei

und GewcHrscucr der . Von

leiteten wurden 7 Man t

flar-t. Manuel Herrcra. sowie Lieut.
Osdi Smta Marina. Cceilio Qcir
und 22 Soldaten wurde MitcunocL

ZVusmnkZamkit gefolgt,


