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(Tclciuanuuc. das; man da Bild einer Bauer Cr.
landerin der Zeichnung zu Grunde legte

und namenilich in der Haartracht, den

reichen Flechien bei frei wehendem 3, im

G r , e n vi l le . 2. Juni Das
Tflrr Paumo hoSpital wu'tv deute

durch Fcu zerstört und ri'le Kranke.

Von denen einige theilweisc wahnsiunig
sind, irren aus den, Platze umher.

leUchta.
or aus s icht l i che spar,

liche Psir sicher nie.
G r a n d R a p i d S . 2. Juni. Her.

vorragende Psirsichzüchter der Star
und Umgegend sagen für Michigan in

diesem Jahre cirx Pfirsichern tc vor

aus. welche nich, einmal 10 Prozent

die in der ? :,.: beguaitirlen
Trupp- - von Fön Cufter uniersichen.

Die in den Hügel lungernden In
dianer wissen ich,, daft Badger sich in

Hasi befindet. N!an befürchtet, dasz.

wenn dies betcuini und er von der

Rcfervrnion entfernt loird. die Jndia
ncr dic 2ran:poriÄtaiinschasi anirei.
fea und ihn zu besrae trachten wden.

Der Stx-rif- gab Bestellungen für

tinc grofte Menge Muuiiion und Büch

sen. En weiteres Posse von 1W
Mann wird organisir, werden und ihn

zurück zur Reservation begleiten, wo er

Donnerstag Abend oder Frciiag in der

Frühe einzvireffen erwartet.
Counin-Amva- Porter ist vom Gouv.

Smiih benachrichtig! worden, daft cr

den Shcrtff angcwiescu habc. cin Posse

deS gewöhnlichen Eri'.igeS erreichen

werde. Die? ist eine Folge deS äufzerst

piiilutvania.
usdehnung des Streits.
P i i , s bürg, 2. Juni. Der

Streit in den Jones & Lauali'sche
Ciieiuverten hat sich aus alle Dexar

tcmeitS, aufter jene der Amalgalrated
Association, verbreitet. Heuie Mor

gen und die Maschinisten, Polircr und

Verlader ausgestanden, i'odaft die An

zahl der Streikn aus 2.5') ange

schwollen ist. Während deS Bormit

tags wurde cinc

bgckaltcn, welche bcschloft. fest für

die alten Löhne einzustehen.

Ob Streik, oder nicht.
P i , t S b r g . 3. Jni. Alle Mi

nen im gestern

aus der Kohlengräber Conveution ver

treten, um die RaihsamteiteinerSlreit

Anordnung für Me 23,000 Kohlen-gtabe- r

im Distrikt, behufs Wiederhcr-stcllun- g

der U! Cent.Rate. in Betracht

zu ziehen. In der Vormittags Sitzung
wurde nichts beschlossen. Die Meinung
über die Streitfrage ist getheilt.

erv Zgork.

S c r u g g s.

N e w y o r k
, 3. Juni. Das Ver

hör von Richard M. Scruggs, Kleider-Händl-

von St. Louis, welcher mit

seinem Sekretär. E. I. Langhorne.

nach ihrer Landung vom Dampser St.
Paul am 22, Mai, aus die Anklage

hin verhaftet wurde, Juwelen und

Spitzen im Werthe von $3000 einge-

schmuggelt zu haben, war auf heute

vor dem Ver. Staaten Commissär

Shiclds angesetzt worden. Es wurde

jedoch einem Ucbereinkommen der

gemäft bis morgen Nachmittag

vertagt.

New York, 2. Juni. Lazard

Freies werden morgen $501,000 in

Gold nach Europa absenden.

U'imirnme.

Al,ilkcI,,,ptIr!,dt.
Was hingion. 3. Juni. Fol.

gender in Duften uud Zehnteln
Wechsel im Siande les u.

icrcn Mississippi ist seit gestern eingc.
treten :

Zu Nero Orleans ist der Fluft 1.8

über der Gefahrlinic und l.2 gefallen.

Zu Vicksburg ist er .5 über der Gr

fahlinic und einen Juft gefallen.

Folgender schive-?c- Regensall in Zol-

len wird für die letzten 24 Stunden ge

meldet: Marqucttc 1.58, St, Louis

1.20, Tcmple. Teras, 3.50.

Rückkehr McKinleys.
Washington. 3. Juni. Der

den Präsidenten und Gcscllschast der

gendc Tvndcr'ug langte heute Nachmi!

tag von Philadelphia wieder hicr ein.

Präsident McKinlcn und Gcmahlin

fuhren sofort zum Weiften Hause. Der

Präsident hat seinen Plan txs Besuchs

der Ausstellung zu Nashvillc nochmals

einer kleinen Veränderung untcrmor

fen.

Um am dort dcm Staate Okio gc

widmeten Tag in dcr Ausstellung ein

zutreffen, wird cr schon Mittwoch dcn

9. Juni um die Miuagiilunde vo

hier seine Rcisc dorihin antreten.

JUinoi..
Der neue StaatS-Obe- r

lichter.
S p r i n g f i c ld, 3. Juni.

Gouverneur TannerhaidenEpEongreft'
abgeordneten Everett I. Ncurphv von

St. Louis und den achtb. Richard L

mon Clinton, beide Republikaner als

Commissäre für dic

Behörde ernannt. Dcr
wird in den nächsten Tagen

ein demokratisches Mitglied ernennen,

worauf dic Behördc zur Reorganisation
bereit sein wird. Diese Behörde wird

Gnadengesuche in ihre Obtnu nehmen,

soweit das Aussuchen von Bcweismate

rial in Bctracht kommt und dann die

haar, da Wirklicktteii Zuqestaarnitte
machte, die auf einer Münze, wo sonst

Phntiognomien und Behandlung der

Haare einen feierlichen Stil zeigen,

neuartig sind,

CZros'britannin.

Freunde der Doppel
Währung.

M a n ch e st e r . 2. Jni. Die Iah
reSversammtung der Toppelwabrungs
Liga wurde hier heute Mvrgeu erossnet.

Eine grofte Anzahl Besucher, unter der

sich über 5fi Delegier, von

befanden, halte sich ein

gesunden. Der Lordmanor von Man-chesj- n

präsidirtc und hieft die Telegaten

willkommen,

C o l l i s io n,

London. 3. Juni. Der Dampfer

der Atlantic Transport Linie, Mas

sachusctts, Capt, Bocquct, welcher am

22. Mai von Nero York nach hicr ab

gegangen, rannte bci seiner Fahrt den

englischen Canal aufwärts, am Eddn

ftone Leuch"hrm, cin Fischerboot

in dcn Grund. Vier Insassen des

BootcS sind ertrunken.

Frankreich.

Beim Präsidenten.
P a r i s. 2. Juni. Dic Vcr. Staaten

Senator Edward
O. Wvlcott von Colorado,

Stcnson von Illinois und Gen.

Charles Paunc von Massachusetts, bc

suchten heute, begleitet von dem Ver.

Staaten Botschafter Gen, Hvracc Por
ter. auf Einladung dcn Präsidenten

Faurc und hatten mit demselben über

dcn Gegenstand ihrer Mission eine

längere Unterredung, jw-- u .

Spanten.
Das Ministerium r c s i g

n i r t. H

kalten ujid anaucrdnd nassen WcticrS.

ilinncsota.

In Haft.
S t. Pa ul. 3. Juni, Charles R.

Sechau. einer der beiden ..Rccciving

Tellers" der Gcrman Acrican Na

tional Bank, wurde gestern aitf Aeran.

lassung !xr Bantbeamten aus eine An.

klage wegen Groszoiedstals verhaftet.

Es waren 13,öi in Baar aus der

Baut

Toloraoo.

Sonderbare Propagada.
Denver..'. Juni, Drei Männer

werden morgen von Denver in einem

Wagen mit der Ausschrift ,,?ovperativc

Commonwealth Van" eine Rundreise

antreten, um in jedem Theile Colorados

dcn Socialis-mu- s

zu predign, und den Wcg für die

Cinführung von Eugene Dcb's coope

rativcm Gcmcinwcscn anzubahnen.

Montana.
G c s a h r b c s ch w i ch t i q t.

im Allgemeinen das Interesse an dem

Tausch Prozeft erschivst. Dem grvften

Publilum ist es einerlei, ob ?au'ch
ruUheilt oder freigespri.'chen wird.

Die Spanruing der Gemüiliek baiic 'ich

von Ansang nur auf die Frage bezogen,
ob es gelingen werde, die Hinlermanner
an 'S ?ageslich, zu bringen. Dies ist

nicht gelungen. r weift, vielleicht

auch gar nicht beabsichtigt gewesen,

nd so erhält die ganze Assärc tcii

Alliagsgesich, aller kerariigcr Preft

pN' zcssc. wie sie zu Zeiten Hinckcl-dcy- 's

und Mstphalcn's bcieii', passirt
sind und für welche die ..RcichSglocke".

Affärc li und '77 wpisch gcrool
den ist.

AIS Hauptperson sputt Nvrmann
Schumann durch dcn Prozeft, Er ist

der grofte. wenn auch mcht

so doch Abwcscnde. roelckxr

Alles gethan haben soll. Er soll auch

dcm ,, Vorwärts" dic vielen Geheim-erlass-

welche das svzialdcmvtrll.ische

Ccniralorgan veröffentlich, Hai, in

die Hand gespielt haben. Während
der Zeit, in welcher aS Ausnahmegesetz
wider die Sozidemokraiie in Kraft
war. verrieth Normann-Schunian- un
tkr dem Pscudonum ..die eiserne Maske"
scinc Aufinrggcbcr nach allen Dimcn
sioncn. Dic Poiizci sctzte er von den

Plänen und Geheimnissen dcr Sozial
dcmvkratie in Kenntnift, und dieser

machie er Mittheilungen über von dcr

Polizei gegen sic gcplantc Maftregeln.
Dadurch erklärt sich auch, warum z. B.

die so zahlreich vorgenommenen
bei bekannten Lvzialdemo-trate- n

meistens erfolglos geblieben sind:

die ..Genossen" waren eben vom

Freimd" rechtzeitig gewarnt

uijd hatten Zeit, dafür zu sorgen,

däft die Polizei nichts Verdächtiges vor

fand.

Den Verhandlungen vom Dienstag
ist noch nachzutragen, daft, nachdem

der Prcftdccernent des auswärtigen
Amts, Lcgationsrath Dr. Hammann,
den Zcugenstand verlasse, die Ver

theidigcr Dr, Schwindt und Dr Sello

erklärten, sie mjiftten erwägen, ob

nicht das Zeugnift ott beiden früheren

Rcichskanzicr, dcs Fürsten BimSarck

und dcs Grasen Caprivi, nothwendig

wäre. ,??i?f'
Zeuge Schwcinburg sagt aus, er

sei früher polizeilich obscrvirt worden

und hahc, da ihm dies bekannt

alle seine Stripturcn in's Aus-lan- d

geschafft. Ein politischer Akt Ware

cs wohl von Tausch nicht gewesen, daft
er ihm aus Dank dafür daft cr Tausch's
Wcchscl eingelöst hätte. Polizei vor's
Haus gestellt hätte, Dcr Vorsitzende

warf die mit Heiterkeit aufgenommene

Frage cin: Sie sahcn das wohl als
eine kleine Gcgcngcfälligkcit an." und

Tausch sclbst beutele an. daft dic

Ucberwachung Schweinburg's
noch andauere. ...

Landgcrichtsratb ßen. welcher di

Helena, 2. Juni. Cs hat jctzt

dcn Anschcin, als ob die Schwierigkeit

zwischen den weiften Ansiedlern und

den Chevennc-Indianer- n. im süd

östlichen Theile des Staates, in einen

Streit zwischen den Staats- - nnt

übcr die Frage, wrm die'

Handhabe des Gesetzes in diesem Falle

zustehe, verlausen wird. Manglaubl.daft
die Gesakr blutigen Conslitts vorüber

ist, umfomchr, als sechs Compagnien
bei Lamc Dccr und eine starke Truppe
von Sheriffs und bewaffneten Bürgern
an der Grenze dcr Reservation bereit

aus allen crlangbarcn Bürgern zu bil

dcn, und Alles aufzubieten, um dic gegen
dic mörderischen Jnoiair und den In
dianer Agenten Slouch erlassen

zur Ausführung zu bringen.
Wenn nöthig werde die Nüliz einberu

fen werden, da dc Gesetz NiontanaS
mit Umsicht und Festigkeit durchgeführt

werden müsse.

penasutvania,
P i t t s bu rg. 3, Juni. Die gan

zen Eisenwerke von JoncS & Laugh

lin wurden heute, aus GrunddeS Streits,
geschlossen und 3500 Main, leben jctzt

müftig. Es ist keine Ruhestörung vor

gefallen, aber morgen ist Zahllag und

wird befürchtet, daft es dann zu Ruhc

störungen kommen wird. Die Strei
ker traten heute wieder zusammen und

beschlossen, fest auf ihren Forderungen

zu besuchen.

Ucu Nork.
New Y o r t 3. Juni, Der neue.

Panzerkreuzer Brooklnn segelte heute

unter Commando des Rcar Admiral I.
N, Miller zur Betheiligung an dcr Ju
biläumsfcicr dcr Königin Bictoria nach

Enalcmd ab,

Der ,,Brooklyn" wird keine Hetzjagd

übr da, Occan vcranstaltcn um in

möglichst rcpräfemiblcm Zustande zu

der Floitcnrcvuc im Solcnt zu erschei

nen. v
N e u b a i n st u r z.

New York. 3. Juni. Ein fünf.
stöckigcS Gcbäude an der 51. Strafte
und 12. Ave. stürzte heute cin und

bcgrub 2 Männer untcr seinen Trüm-ma-

Die Rettungsmannschaft hat

dieselben zwar noch nicht erreicht, aber

cs ist wahrscheinlich, daft sie todt sind.

Dcr Maschinist Jacob Jacoison ist das

eine Opfcr, während das andere cin An

gestellter der Otis Elevator Co. ist.

dessen Name bis jetzt nicht ermittelt

werden konnte, Dcr Besitzer dcs

Davis R. Brown und der Bau

Unternehmer Aler Brown. sowie der

Vorarbeiter John S. Jackson, der Su
perintendcntdes Baues Murphy und

der Wächter John Bohle wurden auf

Antrag dcs Feuerwchr-Chcf- s Bonner

verhaftet. Sic wurden nach dcm Poli.

zcibureau gebracht und später wieder

freigelassen. ..- -.

Man glaubt, daft Andrew Quinn
und cin anderer Mann, dessen Name

unbcka nnt ist. ebenfalls unter den Trüm.

mein begraben sind. Auch herrscht das

Gerücht, daft wenigstens noch 4 weitere

Personen umgckommenfind. Dic n

können jedoch wegen dcr Masse

Trümmcr. die durchsucht werden möf,
sen, nicht festgestellt werden. i

Später: Vier Männer werden

sicher für todt gehalten.

Dcr Name des Angestellten dcr Otis
Elevator Co.. welcher seinen Tod fand,
ist Wm. Frazer.

Der Baucontrattor, Architekt und
Andcrc wurden abermals verhaftet.

Kavcl-Dopcsche- n.

Deutsäiland.

Von Tausch,
B c r l i n . 3. Juni. In dem Pro.

zcssc gegen dcn früheren Commissär

der geheimen politischen Polizei, von

Tausch, bezeugte gestern ein Journalist

Namens Krämer, daft von Tausch die

meisten Jnformtioncn. welche dcn Kai-sc- r

als sehr leidend darstellten, gclic

fert habe. Nach weiterer Angabc des

Zeugen habe von Tausch gesagt, daft cr

jedes Wort, was im Schlosse gesprochen

würde, durch seine Spione erfahre. Nach

der Rückkehr Kaiser Wilhelm's von

Abazzia habe von Tausch ihm. Krä

mcr, mitgetheilt, daft die erwartete Ope

ration an Sr. Majestät auf Grund des

Madrid, 2. Juni. Der Premier
minister Canovas dcl Castillo halber

Königin dic RcsiMalivn dcs Cabincts

überreicht, in Folge dcr der Rcgicrung

durch das Fernbleiben dcr Liberalen

von dcn Sitzungen dcr Cortcs n

Schwicrigtciten, Dic Haltung
der Libcrlen war eine Folge dcs

Conslitts zwischcn dem

des Acuftern, Herzog vor Tetuan
und dem liberalen Senator, Prof.
Comas am 21. Mai. als der f rzog

dem Senator, nach einer haften De-

batte übcr dic vom Vcr. Staaten Senate

angcnommcnc n

Schlag ins,Gcsicht gab. Die Köm-gi-

wird morgen einen Cabinetsrath
abhalten um dic Lage zu erörtern.

Türkei.

v F ü g t s i ch.

HMOHWWWK
Nach P hi lade l ph.ill,

Washington. 2. Juni, Prä.
sivkn, ilhstitiko teilte heute Morgen

um S Uhr mit einer zahlreichen Gesell

schasi von hier nach Philadelphia ab.

um an dcn mit der Eröffnung des In.
ternationakn Handels Eingusses in

Vribindung stchendfi, IcicrlichkcitkN

ttxiznchmvn. Xc Pcnnsvlvania (?u
senbahn Gesellschaft hatte einen Hüb-

schen, auS sechs Wag,-,- , bestehenden pe

zial.Zug für die (esellschach, gestellt.

Washington, 3. Juni. Hin

gestern aus dem Jndiiina-Buna- mm

Agenten Stouch auf der ?vngue Rioer

Rescivalion empfangenes Tclezramm

dcricdlct die Skrtmftung des sshehennc

Indianers Stanley, dessen an dem

Schifkändlcr Hawvei verübter Mord
die dortigen Jndiancr Unruhc her

M lef.

P Itlisfonrl.

Empörende Härte.

St. Joseph. 2. Juni. Die Ja
milie von Perl ?rvvleN wurde, trotzdem

( Kinder an dcn Masern daniederlagen,

von einem Eonstablcr aus die (Strafte

gesetzt, weil die Miethe nicht lezcchlt

war. Eine Verschlimmerung der Kra,k
hcit trat ein. wozu sich Keuchhusten und

Lungenentzündung gesellte, wodurch

bereits der Tod von 5 der Kinder

wurde. Äuch das sechste liegt

Ohne Hvssnung danieder.

Illtnoi.
Ermordet und dann vcr

b r a n n t.

S t c r l i n g, 2. Juni. Gcorg
Kaufsmann, Sohn des wohlhabenden

Farmers Zobiaö Kauffmann, brachte

seit zwei Wochen Vic Machte in einem

unbewohnten Hause aus der ffarm

zu, um den Getreidespeicher, welcher

von Dieben heimgesucht worden, zu

überwachen. Gestern Morgen kam der

junge Mann nicht zum frühstück, b

sein Vater, begleitet von seinem

Knecht ssharles Schradcr, sich nach dem

alte Hause begaben, um sich nach ihm

umzusehen. Man fand ihn hier nicht

vor. Ein brandiger Geruch führte

Heide Männer dann zu einem noch glim-M-

und rauchenden Strohschober,

und fanden bci näherer llnieriuchung,

zu ihre mEntsetzen, auf demselben die

fast verkohlte Leiche des jungen Kaufs-man- n

vor. Derselbe war das Opfer
eines scheußlichen Verbrechens gewor
dcn. Sein Schädel war eingeschlagen,

seine Kehle durchschnitten und der Kopf

fast vom Rumpfe getrennt. Zudem

zeigte ein von einer Kugel lxrrührendcs

Loch, dasz der junge Mann geschosse

worden war. Mehrere Personen in

dcr Nachb?tschafft stehen unter dem

Verdacht, die That begannen zu Haben,

aber er genügt nicht, ihre Verhaftung
zu rechtfertigen, Bluthunde wurden

losgelassen zur Aufspürung des oder

der Vcrorecher, aber soweit ohne Er

fvlg,

l,w.

Achtzig Jahre alt.

C l e ve l a n d, 2. Juni. Zur
Fcicr des jährigen Bestehens dcr

schwäbischen Eolonic in Zoar. O

fand ein grvszcs Volksfest stat,. an dem

sich die schwäbischen Gesangvereine von

Elevcland, Toledo, Akron und Clinton,

)., und PutSburg, Allcgheny und

Economv, Pa., in überaus grofzcr

Zahl bekhciligien. Die Kolonie Zoar

ist eine der merkwürdigsten Niederlas

sungc dou Teutschen in dcn Vcr.Ctaa-cn- .

Am Ende deS vorigen

gährkc cS im württcmbcrgi-Yäic-

Lande, besonders auf religiösem

Gebiete.

Im Frühjahr 1817 machten viele

Leute sich von dem ftaaiskirchlichen

Drucke frei. Sie wanderten nach

Amerika aus und licfzcn sich in

Co., 0., nieder. Hier wur-de- n

sie von den ihnen wohlwollenden

Quäkern unterstützt und sie waren in

der Loge, sich hier Land ankaufen zu

können. Ihr Führer, der wurttcm-bergisch- c

Voltsschullehrer Bäumler.

war geeignet, das Wert zu einem Erfolge

zu machen. In der Kolonie Zoar

herrscht Kommunismus. Die

wrd von acht Vertraucnsmän

rrern verwaltet. Die 250 Mitglieder

der Kolonie besigcn keinen Ecni Geld.

Ihre Arbeit wird den Trustces über

liefen, welche als Gegenwcrth Lebens-miiic- l

verabreichen. Die Gemeinde

besitzt jetzt über 9000 Acter fruchtbaren

Landes, die einen grofzen Werth re

präfcntirc.
Die Gemeinde hat eine deutsche

Schule, Bei dem Feste, das in einem

groheii Pari stattfand, wurden mehrere

Massenchorc unter Leitung des Prof.

I. Keller von ClevelMd sehr

vorgetragen, Herr F. v.

Scklucmbach aus llleveland hielt die

Festrede.

Spring field, 3. Juni. Das

Fällc nach ihrcm Ermessen gcnch

migen. Diese werden darauf dem Gou

vcnrcur unterbreitet werden, welcher

dann auf das Gesuch agircn wird. Die

Gehälter dcr Commis'äre sind auf

$2000 Per Jahr festgesetzt.

Die Richter dcS Obergerichts hielten

heute eine Konferenz ab und wählten

den Richter Jcffe I, Phi'lips einstimmig

zum ObcrstnaiSrichtcr, da dcr Termin

des Vorsitzenden Obcrrichicrs Magru
der auS lief.

DKto.

Wirtlich?
Cincinnati, 3. Juni. Neun

Pfarrer deutscher katholischer Gemein-de- n

kündigen an, daft sie künftig hie

und da auch in englischer Sprache

werden.

(Der Ciycinnati Voltsfreund von

Donnerstag weift davon keine Silbe.)

Iowa.
V c r hä n g n i ftvo l l c r Leicht

sinn. ,

G r c e n e . 3. Juni. Während der

15 Jahre alte Sohn von L. Schwartz

gestern Abend ein Gewehr entladen

wollte, ging cin Schuft los. Die Ku-g-

ging cincr seiner Schwestern durch

das Gcnick und traf eine andcrc Schwe-ste- r

gcrade oberhalb dcs Hcrzcns. Beide

starben.

Süd-Dakot-

W o l t e n b r u ch.

Sio ux Falls. 3. Juni! Nach-ric-

n von Jaspcr. cincm 0 Meilen

nordöstlich von hier entfernten Städtc-

hen zufolge, ging dort ein Wolkenbruch

Einspruchs der Kaiserin nicht ausge

führt worden fei.

Westcrreich-Ungar-

Das Unterhaus des östcr

reichischcn Rcichöraths

geschlossen.

Wien. 3. Juni. Auf Befehl des

Kaisers Franz Joseph ha, dcr Premier

und Minister des Innern, Graf
die Sitzung des Unterhauses des

RcichSrathes für geschlossen erklärt.

Graf Badcni gab an, daft kllrzllche

das Haus daran vcrhindert hät-tc-

seiuc Funktionen zu erfüllen und

es wäre unbedingt nothwendig, im

des Staates, eine Wiederholung

solcher Scenen zu verhindern. Die
wäre sich ihrer Verantwortlich-rei- t

bewuftt, aber sie fühlte sich

zu verhindern, daft die

Staatsintcresscn durch derartige

Schaden litten.

Washington, 2. Juni. Der

Sultan dcr Türkei hat seinen Einspruch

gegen dic Ernennung von James B.

Angell, zum auftcrordentlichcn

und bevollmächtigten Minister
der Ver. Staaten zu Konstantinopcl,

zurückgezogen.

Dieses wurde dem Sekretär Shcr-ma- n

von dem Gesandten Tcrrcl zu

Konstcmtinopel telegraphisch berichtet.

Edhem Pascha.

Konstantinopel, 3. Juni. --

Edhcm Pascha hat allen Kaufleuten eine

15tägigc Frist zur Entnahme ihrer Waa.

ren aus dem Zollamt von Volo gegeben.

Nach Ablauf dicfcr Frist werden alle

Waaren, welche im Zollamt verblieben,

von den türkischen Behörden bcschlag

stehen, die Jnt.rcssen der Ansiedler zu

schützen, falls die Indianer Kriegsge

lüste zeigen sollten.

Während Gor. Smith in seiner

mit der Bundesregierung
behauptete, daft dcr Staat die Macht

habe, dic Schuldig.cn zu verkästen, so

hat er doch beschlossen, die Miliz nicht

einzubclufcnc weil cr glaubt, daft der

Sheriff mit ferner Mannschaft genügen

wird, dic Verhaftungen vvrjucnhmen,
wenn dic Regierung ihnendas Recht ein

räumt, zu diesem Zwecke auf dic

zu gehcn.

Zwei Cheyenncs verhastet.
Forsythc. 2. Juni. Dcr

scheint in das Stadium
der legitimen Schlichtung zu treten.

Shcrisf Gibbs und vier s

trafcn am Montag um 10 Uhr im

Camp Mcritt ein, Jndianer-Agcn- t

Stouch offcrirtc cinc Belohnung von

$50 für Einlicfcrung des Mörders

Stanley, ob todt oder lebendig. Als
dann wrdcn Stanley und Red Bird,
ein anderer Chcnenne-Jndsane-

sie sich auf dem Wcge zu den

Siox-Jndiancr- n in dcr Standing
in Nord Dalota bcfan

dcn. von der Jndianer-Poluc- i aufge-

griffen. Sie werden sobald als mög-lic-

nach Milcs ?i,y gebracht werden.

Ealifornta.
In Dunkel gehüllt.

San Francisco, 1 Juni
Tiefes Dunkel umschwebt den Tod

Hoffmanns, vondcrKkiderfirma,,
Alexander u. Co.", welcher

Abend mit zwei Schußwunden im

Kopfe in seinem Bureau an der Battery
Strafte gefunden wurde. Er war noch

nicht todt, als man ihn auffand starb

aber aus dem Wege nachdem Hospitale.

Als rt kurz nach 5 Ubr zuletzt gesehen
wurde, bcsand er sich in der besten

Laune, aber man sagt, daft ihm i

letzter Zeit seine häuslichen Angelegen-heile- n

Sorge verursacht hätten nd

sollte sich Selbstmord erweisen, so wird

wahrscheinlich dies als Ursache onge

Kavei-Depesche- n.

I
Untersuchung geleite, hat, schilderte das

i Bcnchmen Tausch's bci seinem Vorver-hö- r.

Tausch wäre befangen gewesen
und wärc mchrsach erröthct. Er. der

Untersuchungsrichter, habe dcn Eindruck

gewonnen, daft Tausch die Artikel

im Berliner Tageblatt",
in welchen Graf Hatzfeld, der deutsche

Botschafter in London, als Nachfolger
dcs Fürsten Hohcnlohe genannt wurde,

inspiriri habe.

Dann wurde Dr. Arthur Lcvywhn.

Chefredakteur des Berliner Tage-blatt-

auf den Zcugcnstond gerufen.
Von leinen Aussagen muftie das Schick-s-

Tausch's abhängen.

Die Vertheidigung versuchte, den

Zeugen zu diskreditiren. Der frühere

Polizeirath v. Haake und Polizeikom-missä- r

Schöne sagten aus Levysohn
hätte ihnen gegenüber, als sie im Jahre
188"3 dessen Wohnung nach einem

Manuskript durchsuchten, auf Ehren
wort versichert, das Manuskript sei
nicht vorhanden, cr habe es verbrannt.

Es wurde aber dann doch von ihnen in

einem anderen Zimmer gefunden. Lcvy-söh- n

hättc dann erklärt, er hätte nur
sein eigenes Zimmer gcmcmt.

Dr, Levysohn selbst bestritt, daft er
in dcm angczogencn Falle sein Ehren-wo-

gegeben hätte. Es wär? seine

alle Manuskripte, nachdem

sie zum Abdruck gekommen, zu

und er hätte angenommen,
daft er dies auch in dem vorliegenden

Falle gethan.

Hinsichtlich Tausch's wicdcrholtc c

die Aussagen im

welche die damalige VcrdaftungTausch's
zur Folgc hatten. Daft die im Ber-lin-

Tageblatt" veköffcntlichte An
gäbe. Lcckert sei im Auswärtigen Amte

empfangen worden, wn Tausch her

stamme, und daft Letzterer für die

Richtigkeit dcr Mcldungcn Leckcrt's
ausdrücklich eingetreten sei. Der Zeuge
bcstritt. daft cr dem Angeklagten fand-lic- h

gesonnen roärc, und führte als

dafür an, daft er für jenen ein
Darlehen von 5000 Mark ermittelt
hättc. Der Herausgeber Masse hättc
es vcrroeigcrt, ein Anderer aber es

hcrgcgcbcn.

Tausch gab zu. daft er das Darlehen
halten habe, dcstrit, aber alle übrigen

Angaben Dr. Lcvysn's. In den Aus
sagen dcs letzteren liegt aber das daS

Schicksal des Angeklagten entscheidende

Moment,

nahmt werden,

West-Afrik-

Z urück mit heiler Haut.
Cape Coast Castle. 2. Juni.

Lieul. Henderson und die anderen

der Expedition welche anfangs
April zu Wa, wo sie im Begriff stan

den. rmt den Häuptlingen des Hinter-landc- s

Verträge abzuschlicften. n

wiudcn. sind freigelassen wor

den und kehren, mit Geschenken des

Häuptlings Samory an den Gouvcr-neu-

nach Kumasi zurück. Es wurde

erst befürchtet, dafz die Expedition nie

dergcmacht Word, sei und man traf

dcftwcgen Vorbereitungen zu einer
weiteren Expedition nach Wa, um das

Schicksal der ersten zu erfahren und

eventuell dcn Häuptling Samory zu

züchtigen,

Zlova Scotta.

Ein bcschädigter Dampfer.
Hal ifa x. 3. Juni. Es wird

daft cin Dampfer sich 20 Meilen
vom Hasen entfernt in Nvih befände.

Dcrselbc kämc langsam hcrcin. Man

glaubt, daft es der dänische Dampfer

Hckla" ist, welcher, wie schon früher

bcrichlet, mit dcm Dampfer Mississip.
pi" zusammensiieft.

SndAsrika.

Im Aufstande.

Salisbury. Matabee
lcnland,3. Juni. Beunruhigende
Nachrichten sind hicr über dic Bc

wcgungcn dcr Jnsurgcnten Mashonas

Darum erkläre er auf Befehl des

Kaisers dic Sitzung für geschloffen.

Bci dem Schlüsse der Erklärung des

Premiers vcrlieftcn die Dcputirten in

beträchtlicher Aufregung das Haus.

Staats - Controlle der

T r u st s.

London. 2. Juni. Eine Wiener

Depesche theilt mit, daft die

Ncgicrung im Bcgriffc stehe,

beim Rcichsrath eine c

cinzubringcn, welche Staats Cvntrolle

von Zucker-- , Petroleum-- , Salz- - und

ht. mit der Absicht,

später dic Controlle auf andere

berührende monopoli-stisch- c

Combinationen auszudehnen.
Das soll deren

Betrieb übernehmen. Sollte irgend ein

Trust des MiftbrauchS der Macht der

Verbindung durch Erpressung h

hoher Preise von Consumcntcn

überführt werden, ist dcr Finanzministcr

zu dcsscn Auflösung ermächtigt.

Schweiz.

Neue Münze.
Bern, 2. Juni. An dem neuen

schweizerischen Zwanziqfrancsstück

fällt das bci Münzen zum ersten Mal
sich gcltcnd machende Kunstprinzip
auf. stcut dcs herkömmlich

WappenkopfeS es ein

mal mit einem realistischen Bildnisse

zu versuchen. Warum soll dic Hel
vctia dcn mchr oder weniger

TypuS einer griechischen Göt-ti- n

tragen, warum nicht wie ein

nieder,

Das Gelkis dcr Great Northern Bahn

sieht infolge dessen meilenweit unter

Wasser und beinahe alle Brücken in a

Gegend sind weggeschwemmt. Saa
tcn habcn greiften Schadc gelitten. '

Montana.

Agent Stouch in Hast.

Miles. City. 3. Jni. Sheriff
Gibb kehrte letzte Nacht von der Chcycnne-Agent-

zurück. Er sagt, dic Lage sei

w'irklich sehr ernst. 200 oder mchr

seien von der Reservation weg
und in dcm hügeligen Terrain zerstreut,
deren Kriegsgeschrei könne oft gehört
werden und dcr KücgStanz dauere an.
Alke Anficbler sähen Conflicten ent-

gegen.

Das untcc Führung des c

torS SmithundCapitänS Bwwn stchcndc

Scher iffs.Poffc ist jetzt in f leine n

Trupps in und bci den in dcr Nähe d

Reservation liegenden Ansicdlungci,
um die verbliebenen Ansiedler

und deren Eigenthum gegen die

zu beschützen.

Dcr Jndianer-Agcn- t Stouch wollte

den Gefangenen Badger dcm Sheriff
nich, ausliefclk,, cIs cr dazu

wurde, unter dcm Vorgeben,
daft cr dicfcrhalb ÄcsoMift hegc; aber

cr wolle dcn Genannten am Freitag
durch Aliliiär aus der Rcscrvation

lassen und der Behörde

Dcr Shcrisf nahm den Agenten
Stouch in Haft, gab ihn aber bis zur

Vorladung durch den Couniy-Anwa.- I

Porter w icder frei.
Ferner hat der Sheriff einen Hast

bckhl für den Capitän Rcid. welchem

Meutsch land.

Häfz l ich e r Fe stn a ch k l a n g.

H a m b u r g, 3. Juni. Daft auch

nicht eine gröftere Affaire ohne häftlichc

Nachtlänge bleiben kann! Auch dem

Jubelfcftc der

Gesellschaft ist dieser Nachklang nicht

erspart worden. Es ist aufgemutzt
wordcn, daft bei dcm Festcsscn, wclcheS

die Stadt den zur Feier anwesenden

Mitgliedern des Bundesraths und

Reichstages gegeben hat, dcr sonst

übliche Toast auf den Kaiser aufgefallen
ist. Dcr Bürgermeister v. Hamburg.
Dr. Mönckebcrg, erklärt dies damit,
daft das Fcstcffcn einen durchaus un
offizicllcu Charakter getragen habe.

Gewisse Zeitungen sprechen aber den
Verdacht aus. der Kaiscrtoast wäre

weil verschicdcnc

Abgeordnete, unter diesen
auch Liebknecht, an dcm Fest n

hätten.
Diese Theilnahme der Socialdcmo-kratc- n

hat wieder un Lagcr der

vcrstimmt. So wcttcrt die

Leipziger Volkszcilung": ,.Es ist

unglaublich, daft Arbciiavertreier
eine Einladung des Groftbürgertbums,
wclch's sich bci dcm Srieik der r

in seiner ganzen Brutalität

gezeigt hüt, angenommen haben."

DerBergamMausgebären.
Berlin, Juni. Mit der

des Spitzelwescns zur Va
wcndung in dcr politischen Polizei ist

nommen werden.

Misstsslppi.

S t a r t v i l l c . 2. Juni. Soeben

gelangte von Bradley, einer Station an

dcr Illinois Central Eisenbahn, 12

Meilen westlich von hier, dic Nachricht

hier an, daft der Constabler Will Hall,
dic beiden Männer Russell Sullivan

und B. T. Pattison erschossen hätte.

Einzelheiten konnten über dic Angele

gcnheiten nicht erlangt werden.

Marutand.
Schreckliche Familien-Tragödi-

Baltimore, 2. Juni. Der 32

Jahre alte Briefträger Edgar Harris.
No. 1724 Ashland Ave. wohnhaft,

erschoft heute seinen 12 Jahre alten

Sohn George und seine jüngere Tochter

Ada, und verwundete seine Tochter Clla.

14 Jahre alt. worauf cr dic Pistole aus
sich selbst richtete, Harris liegt jetzt im

John hoptins Hospitale tvdtlich r

wundct danieder.

zMngnift zu Urbana, Ohio. ist von

500Pcrsoncn umringt, welche den sac- -

eingctrsfen. Dcr Ort Balln Hooly
bigen Attentäter dcr Frau I. M.

Gaumcr, einer Redactrice. lynchen

wollen.
Schweizcrmädchcn aus unscren Tagen 12 Meilen ron hier, istvon bewaffneten

ausicyen: Z,cs wurde dadurch erreicht, mg.'borencn eingeschlossen


