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Orntset,t.v.
! i st uge nde ß Pr i

zen Heinrich.
W i l h e l r s h a v e n. 11. Septbr.

Bci dein gestrigen Stapellaufdes neuen

deutschen PanzerschiffcS Wilhelm der

Zweite hielt Prinz Heinrich von Preu-sze- n

eine Rede im Laufe deren cr das

Sdziff anredend sagte: Der Kaiser,
mit kl Blick in dic Zulunft voraus-

schauend, arbeitet unermüdlich daran,

für Deutschland unv seine Bewohner

Ehren aus See zu erlangen. Und

euie Mo'gcn einen Jnqucst über die 5
Leichen ab .

Keiner der Bürger scheint die Hand

lungsweisc des Mob zu dcdaucr ; im

Gegentheil wird sogar von dem Lvnchc

drci oder vier weiteren Mitgliedern d'k

Bande gesprochen.

Keine Truppen wurden verlang,. Die

Bürger erklären bis selben werben nicht

gewünscht.

Indianapolis. 15. Septbr.
Gouverneur JJ!ount hat dem Shcriss von

Riplet) Csunty die folgende Depesche

übersanbi :

Tclcqraphircn Sie mir sofort bie

Einzelheiten bes Lynchcns, ekchei in

Jhrcm Counttz staitgcfllnbcn hat. Ich
weise sic ferner an, sofort mit aller Jh-ne-u

zu Gebote steheuben Älacht zu vcr

suchen, alle bei Theilnahme an bcr Er-

mordung der 'i aiigcblichgelvnchtcnAtän

ncr Schuldige ur Rechenschaft zu zie

3i,ntn'ohuiUt.,M
Unter f d) M ( i c r A klagt.

Wasyi ngt .15. epi. K ver

lautet, das; der jetzige amerikanische Mi
litär Attache in London. Kapitän Ober,
lin M tarier, zurüdbkruskn ist. um

hier vor ein Kriegsgericht gksiclli zu
fterben 5r ist Ingen itur'Offizikk nd

war vor seiner Aovrdnung nach London
bei ten Küsten - Vertheidigungswerte
in bet Nähe Tavannah's besdäsiigtunb
soll dabei Gelegenheit gesunden f)übt

Regier migsgelber von na

hezu einer Million zu unterschlagen.

LUinokM

Der Richter fällt der B c i

thcidigr, ug wiederholt
in die Zügel.

C h i c a go, 16, Vept. Heute liaiie

.sich der We dincrene Iahn 1?. vivler

Knndeliauptstadt.
Die Gelbfieberlage bi,

zum 14. d i e s e s M o n a s.

Washington, lii. Sept. Der?

demnächst erscheinende amiliche Bulle,
tin des MarinebospitU Bureauswird
eine Ueberficht der Gelbsiebertagc mit

dcr Zahl'der Ertranlungs und Todes

fälle bis zum 14. dieses Monat S ent.

halten.

Die Liste der Ertraniungs und

Sierbcfällc ist geringer alsbie in Prcsz.

dcpesdzen von infieiric Punkte be

richictcn, cnthält aber allc amtlich

Fällc,

Folgendes ist dic offizielle Wiste:
ärkran Ztcr

) b 1 Ttttum. kungen bk'ak

Alabama,

Mobilc . . 13. Sept. 1 0

Louifiana,
New Orleans S. Sept. 2 0
New Orleans 12. Sept. 7 0

New Orleans . U. Sept. 3 0

New Orleans . 14. Sept. 5 u

Mississippi.

Bartleo . . . 13. Sept. 8 4

Ir., dessen plötzliche Krankheit am io

kigtn Montag in der Belhandluna bei

wahrlich, dics ist ein hohes und edles

Ziel. Des Kaisers Wunsch ist das

Reich in unabhängiger 7n'stigtcii von

unübertrosfenei Stärke zu Landc und

fähig dcr Bcnkcidigung sciuer Rechte

und Cfhrc durch die ocutsck Flotte zur

See vor der Welt stehen sehen. Der

Rame, den Du hinsort tgen tvirst. ist

unser Schlacht- - und unser Stcrbens

ruf."
Bci dcm Fcstcssen, wclches dem f

bcs Schlachtschiffes folgtc.

brachtc Prinz Heinrich von PHufzen bas

Hoch aus Kaiser Wilhelm als dcm

tHchjffks und aus ben Admiral

K norr aus, bei sen silberne Hochzeit

gestern geicicrt wurde.

Boftcrrcict,?l,lngrn
Dic M a n ö v e .

B u b av c st, 15. Sept. Die gro

szen Manöver der österreichisch - unga

rischen Artucc begannen in bet Gegend

von Totis, in dcssen Umgebung riesige

Truppe rmas sen liegen. Seit dem

Kriege von 1866 sah man in Oestcr-reic-

Ungarn nicht so viele Soldaten

on einem Platze versammelt. Das

ist nicht viel geringer als das zu

dcn Kaisermanöver in Homburg.

Nach den Manövern begiebi sich Kai- -

Sattlet) ... 14. Sept. 1 0

Ed'vards . . 15. Sept. 12 1

Ocean Springs ", Scpt. 4 2

Ocean Springs 13. Sept. 1 0

Pascagoula . . 10. Sept. 1 0

Pascagoula . . 14. Sept. 1 0

Pertinston . . 10. Sept. l 0

Die Uebersicht erstreckt sich über den

Ausbruch von seinem ersten Ai

mit allen Burcau . Ordres u, s, w.

und fährt dann fort :

Die Gcsammtzahl dcr Falle zu

Ocean Springs betrug am S Septem-

ber zwei in einer Krankenliste von vier-zi-

Personen und ein Fall mit tödtli-che-

AnSgang wurd.e von New Orleans

gemeldet, während die Seuche ihren Ur

sprung zu Ocean Tpriugs nahm.

Die Jnspection der Züge an der

Alabama Linic wurde am 9. cingcrich-tet- .

Am selben Tage wurde das Er

D e r Lii kqcrtschc Mordpt
$1

Chicago. 16. Scp,. Adolf L.

Lucigert hinkte e sich schwer ans

eine Krücke stützend ins Gerichtszim

mcr hinein. Bei cincm Sauge auf dem

Gefängnifzcorridor ivar cr ausgerutscht

und haue sicki sein Bein so ernstlich

dasz das Gehen sehr 'chmerzhaft

sür ihn war.

Dic Verhandlung begann heute be

nächtlich später wic gewöhnlich. Trotz

seiner Verletzung schien abcr

der Angeklagte i guter

Stimmung zu sein und unter-hie-

sid) lebhast mit seinem Sohne Ar-

nold. Pros, George Dorfe vom Ficld

Columbia Muscum wurde wicdcr auf
dcn Zeugcnstand gcruscn. um an dcr

übcrraschcnden Aussage, ivelchc cr

gemacht Halle, eine Beriditigung

vorzunehmen P?vf, Dvrscy sagte er

habe gestern ungcgcben der von ihm

wciblichc Hüft Knochen ivärc

von dcm linken Bcin. Er wünfeh die

scs zu berichtigen. Dcr Knochen sei von

dem rcd)len Bein.

Dcr Zeuge eikläric, dafz cr bci der

erstcn Untcrsuckuing dcs Knochens un

tcr dem Eindrucke gewesen sei derselbe

rühre von dem linken Fusze her.

Er führte an, dasz cr auf dcm Zcuge

stand die letztere Entdeckung vergessen

und linke Seite gesagt habe als er die

rechte meinte.

Anwalt Vinccnl kündigte an. dasz cr

sür daS Krcuzt'rhor Prof. Dorfcy'S

eine ganzen Tag gebrauche, Abcr

wünfchc cr Dr. Norval Picrce,
ein 5k ,ochenstück als den linic

Schläscnknochen eines wciblichc Schä

dcls idcaiisizirt hattc. in ein kutzcs

Kreuzverhör zu nehme.

Hierauf begann das Kreuzverhör des

Professor Dorscy. Anwalt Vincent

mühte sich über eine Stunde vergeblich

ab die schwer wiegende Hüst'.nochen- -

Identification des Professors zu er

schüttern indcm er ihn scharf über den

Unterschied zwischen dcm Hüftknvchen

eines männlichen und eines weiblichen

Wesens befragte. Prof. Dorsch
dics on dcr Hand dcs vorlicyrn

den sknvchcn in ruhiger Weise. Der

Staat erwartet am Sonnabend Nachmit-

tag seine Seite des Falles zu schließen.

Wichtig für. Jäger.
Springfield. 16. Sept. Ge-

stern wurde die Jagd qu,f Prnirichühner.

wildc Gänsc und wilde Enten eröffnet.

Die Sdionzeit für Prairiehühner

bereis am 1. November wieder,

während wilde Gänse und Enten bis

zum 15. April nächsten Jabres vogel-frei- "

sein werden. Das Wildschukae- -

setz von Jl'inois verbietet eö, Wasser-Vög-

nach Sonnenuntergang oder von

einem künstlichen Versack aus zu

In Illinois ge'chosscncS Wild

barf nicht aus dcm Staat versandt wer

den.

pennsntnania.

Frauen vervollständigen
d c n St r e i k. i

H a z l e t o n, 16. Scp!. 250Frauen

verursachten heute Morgcn gröszere Un

ruhen als dic 10.000 streikenden Berg

leut scit dcr Schicszcrci am vorigen

Ftt Jg.

Es nwen eingcwanderic Franc n des

McAdoo und Audcnricd Distrikts.

Mit Stöcken. Bolzen. Schürhaien und

anderen erreichbaren Gegenständen bc.

wasfnct, drangen sic in die sogenannten

Kohlcnbrechcr ein, welche bisher noch

im Act rieb warcn und zwangen die

Männer, ungefähr 30t) an der Zahl,

zum Niederlegen der Arbeit.

Da die Männer in vielen Fallen

Gatten, Söhne oder Brüder der Frauen
waren so leisteten sie keinen Widerstand,

obgleich dies die erste erfolgreiche

iü, sie zum Ausstand zu brin-ge-

In allen anderen Theilen des

DistritteS vcrblicb AücS ruhig.

Man kann jctzt sagcn, dasz der Streik

allgemein ist, da sich nicht cinc Koh

Icngrnbc von Bedeutung in Betrieb

Hochb tagte deutsche Farmer wurden

heimgesucht und sowohl altc Ma
wic alle Jroue allen erdenklichen oU

icrn untermorsc. Alte deutsche TjraucH

sind gezwungen worden, aus ein'm

glühend keiszen Oft zu stehen. :m

sie hierdurch zu zwingen, den Versrcct

von im yausc ausbcwahrtcn Gelds m

mcn zn enthüllen. Diese Brandschk

tzungcn wurden rwnicrbrvchen ft'rtge

fttzl.

Es wurscn woh, Berliaflungen vvrge

nommcn. aber die Sdmldigcn hatten es

meist verstanden, sich aus der Schlinge

zu ziehen und so erfolgte nur selten

eine llebl'isühr'tng.

Während letzter Woche hatten di,
Räubereien in erschreckender Weise zu

gcncmnu'n.

Am lkhtiN Samstag wnrdc der Shc
riff benachrtchtigi, dniz ein Einbruch in

den 10 Melk von hier gelegenen Vcr

kaufsladcn von Wooley Brothers zu

Eorrect, Ind., geplant sei.

Ein sich unter policilidier Aussicht

befindender Genosse der Bande hatte

dicse a den Eheriss verrathen. Sbe

riff HenrN Bushing richtete die Sache

so ei, das; sein Angeber die Bande

begleiten sollte. Da gewann cr fünf

Gchülscn, mit denen er sid, nach dem

GcschäftSolarz bcgab. Shcrifs BnsKing

vcrbnrg sid) im Keller, während seine

Gchülscn auszcrhalb iu passender Ent'

fcrnung Postv faszten.

Kurz nad Mitternacht crrcid,tc di

Bande Woolcv Bros, Laden, Elifforb

Gordon und dcr Angeber waren dazu

auscrsehen. in das Gebäude cinznbrc

chcn. Gvrdon selbst erwirkte eine Ocff-nun- g

und tmr gerade im Bcgrisf, ins

Jnncrc zu treten, als cr vom Sheriff

gepackt wurdc. Beide zogen zu gleicher

Zeit- Revolver uud begannen zn

Bcct Andrews befand sich bei den

Räubern und er nahm ebenfalls an dcr

Füsilade Theil, wäbrend die Hülfs

fhcriffs dem Beamten zu Hülfe eilten.

Es wurden ungefähr ;l0 Schüsse abgc

feuert. Der S heriff erhielt einen Schnsz

durck? die Hand, während Gordon meh

rcre Wunden davontrug. Er wurde

dreimal im Körper getroffen und cr

HUIi auch einen Schus; ins Bein,

Gordon und Andrews bewerkstelligten

ihre Flucht und kamen nach Osgvvd, wo

sie verhaftet wurden. Die Räuber wn

rcn in einem Lylc Lcvi gehörenden

Wage nach dem Platzt gesahre:', und

aus später gesammelten Nachrichten er

fuhr man, dasz der Einbruch in dem

Hause von William Jcnkins geplant

worden war.

Die beiden Letzteren wurden als

verhaftet und Alle nach Vcr

saillcs ins Gcfängnisz abgeführt. Der

24 Jahre alte Henry Schüler wurde wc

gen Einbrlld? i den Barbier laden zuOs

good in voriger Wochc in Haft gcnom-me-

Lcvi war 57 Jahre alt, Gordon 22,

Andrew 30 und Jcnkins 27.

Wcnn auch die Bürger nicht im

i tandc warcn diesen Leuten die

Räubereien zu beweisen, so

laubten sic doch, dasz selbige zu einet

Bande gehör ic. die dcn gröszten Theil

der Einbrüche begangen hatte,

Als es bekannt wurde, dasz sich dicscl-bc- n

im Gefängniß befanden, ivurdc in

aller Stille von dcn pfcrn und dcn mrt

ihnen Tnmpalhisircndcn verabredet mit

den Gefangenen summarisch zu vcrfah

rcn. ES war umicfächr 1 Uhr heute

früh als ans allen Richtungen Rcitcr

zu kommen schienen und an cincm

bci Versailles abstiegen. Es

wurdc wenig Zci, vergeudet denn die

Einzelheiten waren vorher geordnet wor-dc-

Ruhig marschirtcn dann ungc-fäh- r

400 Männer in die Siadt hinein.

DaS Gcfängnisz bcsand sich unter der

Obhui von William Kkncm dem Schwa-gc- r

des Therifss Bushiny.da der e

in ,,olge feiner Verwundung in

seiner Wohnung war. Vor dem cigcnt

liehen Gekänanisz befindet sich ein Wohn-

haus , in welchem der amtircndc

Kccnan und dic Hülföfhc-rifft- .

Robert Barreit, Wm, Block und

Wensekt weilten. Kurzvor2ilhr ward

an die Thiir geklopft und als Kcnan und

die Ucbrigcn dieselbe öfsncien, traten

ihnen drci maskiric Männer mit vor

gchaltcnen Revolvern entgegen nd for-

derten sie zur Ucbcrgabc der Schlüssel

auf. Diesem Befehle wurdc Gchor.

sam geleistet worauf der Mob ins

hc.sinströmic, Drci dcr Gc

fangcnen Lcvi, Jcnkins und Schuler

sich im unteren Raume, während

Gordon und Ansom im oberen

untergebracht warcn, Lcvi.Jcn
kins und Schulcr

und dcr Erstcrc wurde durch dic Brust

gcscholscn. irährcnd dcn beiden Anderen

mit einem Stuhle über den Kopf

wurdc. Seile warcn in Bc

rcitschast und nachdem Jedem eine

Schlinge um den Hals gelegt und Händc

und Füfze aesesselt warcn, begann dcr

Marsch.

Sie wurden nicht getragen sondern

durch mehrere Männer an jedem Seile

Entfernung von 200 Fusz nach cincm

Ulmenbau geschleift. Hier hing man

ihre siörxcr auf. Man sagt Lcvi.

JcntinS und Schulcr waren schon todt

ehe sie an den, Platze ankamen. Bei

Gordon und Ansom crsolgte dcr Tod

durch Erdrosseln. l

Friedensrichter Eharles Locwell hielt

V erhöhn, d ie meiikani
s d) cn S i l be r s r e u nde.

Berlin, t. Scpt. Die ..Ratio
nal Z,g." se!g mit Bezug auf dic An

deuiung in den ..Times" vom t I . Scp
tauber, dasz die Bank von England streit
sei ein Fünftel ihres Bullions zur

Sicherstellung ihres Nvienumlaufes In

Silber zu halten:

Die ungünstig Ausnahme, welch

die Ankündigung bei den britischen Han

delsorganen gesunden hat, beläsu sei

ncn Raum für Zweifel über die An

sidu britischer handelitörperschasten und

das schlieszlichc Schicksal des jüngsten

amerikanischen Versuchs den Silber

gruben besitzt! mit Hülse Europas als

Belohnung sür deren lnierst.itzng der

McKiuley'fchen Tarispolitik ein Siel

gen des Silbcrp'cifeS z sichern und

dic Silberbolde in guter Stimmung

zu erhalte."

Morganattsch Ehe des
ö st e r c i ch i s ch e T b r o n

s elfter S.

Berlin, 17 Scpt. Bcgrcisliches

Aufsehen hlhicrb,c',!!adick!trircgt,ber

präsumptiv österrcichischc Thronfolger

Erzherzog Franz Ferdinand habe sich

letzte Woche in London im Geheimen

mit einem Frl. Kohlschridt aus der

Gegend von Aachen vermählt.

Die , Kölnische Volks Zeitung"

sagt, der Vaicr der Dame sei früher Be

triebsleitcr einet! GrubcnwerkcS geive

sen und einer ihrer Brüder fei ein Geist

lichcr zu Esse.

Der . Lokal Anzeiger." fügt dem hin-z-

dast sie ftüher Haushälterin

Krupp zu Essen gewesen

sei und hier habe sie ber Erzherzog ken,

neu gelernt.
m

Das Paar hat sich nach Algier bege-

ben.

Mexico.

K ö r p e r l i ch c r A n g r if f a u f

d e n P r ä s i d e n t e n.

M e r i c c . 17. Sept. Während der

am Unäkchängtgkeits Tagegcbrnuchlichci,

militärischen Parabe wurbc Präsibent

Diaz gestern von cincm heftigen Men-sche- r

Namens Jgnacio Anulfo. angc

griffcn. Dcr Mann warb veni cincm

Begleiter bes Präsibcnten mit einem

Stocke ncbergeschlagen unb sofort von

den Polizisten in Gewahrsam genommen.

Die Eenlralstrafjen biescr Stadt, e

fich von dem gtofzen Platze bis nach

der Alomcda oder dem öffentlichen Park

ausdehnen, warcn gestern Morgen von

Tausenden von Personen angefüllt,
welche sid) angesammelt hatten um die

am Unabhängigkeitstage gebräuchliche

Parade pasliren zu sehen.

Die Seitenwege, Baleonc und viel-

fach aud) Häuscrdächcr warcn mit n

aus dcn Häuscrn und Privat

wohnungcn dich, gefüllt. Einige der

hervorragendsten Gebäude waren reich

lid) mit ocn Nationalfarbcn, ansländi

schcn Flaggen nnd einer hcrelichen Enl

faltung oon Blumcn ausgcschmückt.

An beiden Seiiender Straszc aufgestellte

Gendarmen hielten die Menge vor dem

Hinübcrdräi.gennachdemvsfcncn Raume

zurück, durch welche die verschiedenen

K örpcrschasicn ber bürgerlichen und

stattlichen Vereinigungen auf dcm Wcg

zu dcr Alamcda pasjiricn, um an dem

liffcntlichm Fcstactus auf dcr Alome-nad- c

thcilzuuchmen, nach dcm dic

Parade sich auf dcm Wcgc zum

Nationalpalast durch dicsclbc Sirafzc

ergieszcn sollte. um vordem Präsidenten

Diaz Rcvuc zu passiren. Dic Sccne

war schr malcrisch; dic geschichtliche

Avcnuc. durch Gcorg Augustus Sala,
eine dcr berüymtcstcn Straszen dcr Welt

genannt, schwamm in einer Farbenpracht

lind die nack, spanischcm Stiele gebauten

BalconS waren vvn Damcn in glän

zendcn Toiletten gefüllt.

Nach kurzem Warten ging das Ge

Murmel durch dic Mcngc. dasz dcr Prä-sidc-

zu Fusz in dcr Uniform cines

Divisions - Generals gcklcidct nähcr

komme. Bald crschicn der Präsident

sich rechts und links gegen die e

Menge rbcugend nd gefolgt

von dem General Pradillo, dem Gou

bcrneur deS Nationalpalastcs, welcher

schon in gleicher Eigenschaft unter dem

Kaiser Maximilian gedient hatte.

Hieranf folgten andere Offiziere, die

Kabinetsministcr etc.

Plötzlich nahe der Alamcda cntstand

in dcr Menge auf dem Seitenwege eine

Störung und ein kräftig gebauter

Mann mit fliegendem schwar-ze- n

Haar und Schnurrbart bahnte sich

durch die Mcngc cincn Wcg.

Durch gewaltsame Anstrengung burch

cr bic Rcihcn bcr Svlbatcn unb

unb sprang zwischen bcn

dcm General Prabilio und dcm

Stabches Monastcrio und versetzte dcm

Präsidenten cinen Schlag ins Genick,

aber dic Hcsiigkcit des Schlages war

durch die Thatsache abgeschwächt, dasz

cr durch die nachfolgende Ossiziere ins

Gedtängc gcricth. Dcr Präsident

wandte sich um. wars cinen Blick auf

scincn Angreiser und setzte dann mit

Wunderbarer Kaltblütigkeit seinen Weg

fort.

In der JkifcheuztU kalte dcr Stabs-che-

Monastcrio dcn Mann mit cinem

Stocke gcsckäagcn, welcher sich darauf

umdrehe ,d denselben crgrisf und

Rtit einem kräftigen Schlage

gelang 'S General Pradillo den Stil

scheinen von Gelbfieber von Scranton,

Miss.. bcrid)!ct nnb mchrcre vcrbächtige

Fälle würben in einer Lokalität in

New Orleans burch Spezialisten bcr

Louisianacr Staats - Gcsunbhciisbe

Horde untersucht, Zug Jnspccüon
ar ber Louisianacr Linie wurde einige

Tage früher durch bie Staats Gcsunb

hcitsbchörbc von Lonisiana cingcführt.

Am 10. gelangten zu Ocean Springs
6 neue Fälle zur Anzeige.

Ein verbächtigcr Fall zu Scranton

würbe von Dr, GuitcraS untersucht

unb als gelbes Fieber befunden. Am

10. b. Mts. berichtet Dr. Earter

cincn Fall zu Pcrkinsion, Miss., wel-di-

von Ocean SpringS herrührte."

Dcr Bcricht nimmt dann Bczug auf

dic 12 ia t:t St, Clandc Straszc in

Ncw Orlcau angczcigtcn, verdächtigen

Fälle, ES wnrdc cinc bcstimmte Diag-nos- c

von gclbcm Fieber gemacht. Von

dcn Krankc sind neu wicdcrbergcstellt.

abcr drci hallcn sieb gut.

Dann wird auf die Lage zu Mobilc.

Bilozi und Ednxrrds Bezug genommen

und die versdicdcncn amtliche Depe-schc- n

die mannigfache'a Fälle klarlcgend.

wiedergegeben. Dicsc lctztcrcn sind

bcrcits publizirt wordcn.

Das Bnllcrin wird cbcnsalls dcn n

Bcricht Dr. Wasdins über die erste

Gclbsicbcr - Bcsich:ignng enthalten.

Bureau empfing Heute mährend

der AmiSstundcn wenige Depeschen.

Der Generalarzt erkundigte sich iclegra-phisc- h

über den angeblichen rdäd)ligen

Fall zu Augusta und empfing vom n

dcr Gcsundheitsbebörde

Erwiderung:

Vollständig falsch ohne den Sdat-te- n

einer Begründung, Bitte die

aller angesteckten Ortschaften zu

berichten."

Dr. Wencnbackcr von dcr Dclaware

Breakwaier Ouarantänc Station wurde

hen. Solche Gesctzlosigkcii ist

und dic gan',c Macht des Staa- -

tes wird wenn nöthig, kräftig für die

Verhaftung und Bestrafung aller be

thciligten Parteien angewandt werden.

(Unterzeichnet)

James A. Mouni, Gouverneur".

0 s w o o d. 15. September, Für

heute Abcnb sind neue Schwicrigtkciten

im Anzüge. Dic Localbehördeu wci

gern sich ein Ersuchen um Truvpcn zu

stellen und Gouverneur Mouni Hai den

General Anwalt angewiesen, den Be

bohnern das Gesetz klar zu machen.

Be utaler Mord.

1 n d i r n a p o l i s. 15. Sept. Otto

Minger. ein junger deutscher Elcktro

techititer, würbe heute Morgen hier in

brutaler Weise ermordet und dic Blut

that hat in weiten Kreisen grvlze Auf

rcgung hervorgerufen. Winger saf; im

Gespräch mit cincm Frcundc vor

Wirthschaft, alöJamcs Wildcr, ein

junger Reg, plötzlich auf dcr Bild

fläche erschien, ohne Weiteres einen

hervorzog und zwei Schüsse auf

Wingcr abfcucrtc. Dic erste Kugel
durchlöcherte Winger's Hut, dic zweite

drang ihm in dcn Unterleib und brachte

ihm eine Wnidc bci, wclchc drci Stun-de- n

später seinen Tod verursachte. Dem

Mörder gelang cö, zu entkommen.

Daö ci.izigc Motiv für die Blutthat,
welches mau finden kann, ist, dasz Win

gcr dc Möidcr'gestern Abend von einem

andere jungen Mann trennte, mit wcl

chem derselbe im Streit begriffen war.

Ponnsuivanta.

Sammlung von Beweisma

tcrial für die Coro- -

c r nt c rs u ch u n g.

Hazlet on, 15. Sept. Die Ar

bcil deS Sammelns von Bcwcismaterial

für dic Cvroncrs . Untcrfnchung ist

seitens der Vcrirctcr der Streiker und

Anderer, einfchlicfzlich des Eoroners

bereit- - cisrig begonnen :

Der Sekretär bcs östcrrcicküsch - un

garischen Eonsnlais zu Philadelphia.

Dr. Thevdvrowüsd) besuchte das Hospi-ta- l

und nahm dic Angaben dcr

r cntgcgcn.

Er frug cincn bcr verwundeten Un-

garn, ob sie fortgerannt seien, als dic

ShcriffSgchülfen zu schiefzen begannen.

Ran men wic das Ungcwittcr." war

die Antwort. Dr.,Thcodorowitsch

wurde befragt, ob cr Shcrifs Martins

Angabe gelesen HM daszzweidcrStrei-ke- r

Revolr hatten und das Leben

des Sccrifss bedrohten.

Indem id) nicht in meiner amtli-

chen Eigcnsdajl spreche," erklärte Dr.

Thcodorowiisch, mödztc ich nnr sovicl

sagcn, da?; ich ans Unlcrbaltungcir, die

ich mit Männern hatte, wclchc die

Sheriffsgchülscn aus dic Kohlengrä-bc- r

schienen sahen, dic Ueberzeugung

dasz dcr Sheriff sich irrt.

Ich wctsz, dasz einige der Streikn,

Stöcke trugen, als sic von Harwood

Ihre Führer aber sagten

ihnen, dasz sie diese Stöcke fortwerfen

müszicn, und dieser Befehl wurde strikt

befolgt."

Als Dr. Thcodorowüsch die vcrwun-dete- n

Opfer im Stadthospital besuchte

um ihre Rationalität zu ermitteln fand

er auch zwei deutsche unter ihnen.

Möglicherweise wird nun auch die

deutsche Regierung Schadenersatz von

den Vcr. Staaten verlangen.

Unter Anderen, die bci der

Anssagcn machen n

wird sich auch Frl. Coylc, bie

Hülfs - Lehrerin im Laitimcr'r Schul

haus befinden, welche sah, wic einer

dcr Shenffsgehlllfen an jenem blutigen

Freitag cincn bcr Streiter fchofz, nnb

als biescr schwer verwnnbct niedersank,

nochmals aus ihn fchofz.

Ein recht sonderbarer Zwischcnfall

dcr Schicszcrci ist durch dic Angaben

von Ehacles Kcnncdn und Maric r

ans Licht gclommcn. Dicsel

bcn sagen, dic Eonductcure clektrisdzer

Wagen, welche dcn Schauplatz passir-te-

hätten iich gcweigcrt irgend einen

dcr Gciödtctcn ober Verwundeten nach

Hazlctvn zu tranSpvrtircn, falls nicht

seine Passage bezahlt war. Für die

ersteren mußten jc 35 Ecnis und für

dic lctzrcrcn jc $1.00 gezahlt werden,

chc dic Herren EondutleurcihrcnTrans-por- t

nach dem zwei Meilen entfernten

Hazleion gestatteten,

Dic gegen bcn Shcrifs unb seinc

erwirkten Vcrhastsbe fehle wer

den erst nach Abzug der Miliz auj
geführt werden.

Tni
j

ömtgkkt tdicn Prozesses eine Pause
riervvrrics, Fast vollständig wieder er

holi. TaS Verhör wnrdc mit dem Prof.
George Vincent Bailcr, vom ftielb

Museum auf dem Zeugen-stan- d

wieder aufgenommen. Anwalt
Vincent setzte das am Montag begon

nenne Kieujuerftit fort.
Der Anwalt der Vertheidigung bc

fragte den Zeugen scharf üvcr die Au

Wmöte von Seiamoidtnvchcn.

Prosei svr Baicr nannte eine An

zahl anertanntcr Authoriiälcn und fugte

hinzu, das; 'ogar diese gegenwärtig nicht

gänzlich zuverlässig mehr wären, weil die

Well fvrtichrcitc und t'iglid) neue

i der Wissenschaft geinacht

würden.

Daraus verlas der Anwalt Binccnt

eine lange Liste von achSchriftst-cllcr-

u, fragte den Zeugen, ob er mit den

eines jeden derselben be-

kannt wäre, Vegen jede dieser Fragen
wurde Einspruch erhoben und derselbe

auch aufrücht erhalten. Da Richter

Tuthill schließlich dieser Art des Kreuz-

verhörs müde wurde, rief er aus: Oh,
schliesten Sicdodi mit dieser Liste ab.

Beschäftigte practische Leute haben

heutzutage leine Zeit Bücher zu lesen.

Die Geschworenen lächelten über diese

Bcmcrtung und ERichtcr Binccnt zog

iW Stirn in Falten.

'Luetget sah heute seh: angegriffen

aus. Die Hitze übt augenscheinlich

eine niederschlagende Wirkung auf ihn

aus,

Pros, Hvwsc wurde kurz über seine

direkte Aussage von voriger Woche in

ein KreuzverkH genommen nd dann

Polizciinipcitor Schaaä zum Krcuzr
hör auf dcn Zcugcnstand gcrufcn, J
spcctor Schaaä gab zu den bcidcnStaats-zeuge- n

Bialk und Odorofskn Geld

zu liabcn, (?r that dies weil die

Leute, wie cr aussagtc, vollständig mit

tellvs waren. Richter Tuthill unter-brac- h

das scharfe Kreuzverhör über die

sen Punkt lange genug, um die Bcmcr-kun- g

einzuschalten, dasz sowohl Zcu-ge-

wie Geschworene zu Gebühren bc

rcchtigt seien.

Zndin.
Einc Rärlbcrbandc auf im

m ; r u n f dz ä d l i ck g e

m a d, t.

O s g o v d. 15. Septbr. Durch

zahlrcidzc Plünderungen, wiederholte

Einbrüche und Raubansällc an Hellem

Tagc erbittert, hat die Bevölkerung

von Ripley CountN in Jndiana die Vo!l

strecfcnig des Gcschcs in ihre eigene

Hand genommen nd den Ucbelthätern

eine schwerere Strafe angcdcihcn

wie durch das Gesetz vorgesehen

M, Fünf ?.'cänncr. wclchc seit langer

!eit der Schreckn der Bewohner dieses

Countys waren, erlitten von den Hän-de-

einer aufgcbradcn Bevölkerung

den Tod, und als die Bürger von Ver-

sailles, dem CmuWGitz, heute 38'
gen ausstanden, sahen sie die Leichen

von fünf Männern von ebenso vielen

Zweigen einer Ulme am Puvlu Square
herniederbanmeln. Feste Seile, nick):

über sechs Fusz lang, balten dazu

jedlN der Uebelihätcr ins Jen

scits zu befördern. Die Jüszc der

befanden sich nur wenige Zoll

über dem Erdboden, während sie eben-s-

wie die Hände mit starken Stricken

gebunden waren.

Versailles ist ein Ort von circa 800

Einwohnern, Es ist einer der ältesten

Orte im Staate und obgleich es 5

Meilen von einer Bahnstation entfern!

ist und keine Telegraphrn-Verbindun-

mit der äuszcrcn Welt hat, wie weiter

fortgeschrittene Orte des Eountys, so

ist es roch immer Eounw-Sitz- . Seit

4 oder 5 Jahren und sogar länge! sind

die Farmer des Eounty die Opfer einer

gesetzlosen Band' gewesen, wclchc ciw

gcnschcittlich keine Furcht hegend, zum

Sdzicdcn der Bewohner ihr Unwesen

trieben, denn scheinbar bcsaszen die

Mitglieder derselben keine sichtbaren

Mittel, ihren Lebensunterhalt daraus

zu schöpft n. I

-- Farmer mochten mit einem Trupp
Weh oder einer Ladung Farm Produkt

irraeri Ort kommen, so konnte man sie

am nächste Morgen schwer verwundet

und des Erlöses sür ihre Waarer. be

täubt ans der Landstrasze liegen sehen.

scr Wilhelm nach Budapest, wo ihm ein

glänzenbcr Empfang bevorsteht, unb

nachher mit bcm Kais Franz Joseph

unb bcm ftönigc von Sachsen zur Jagb

auf bie in Ungarn liegenben Güter

bcs Erzherzogs Friedrich.

Frttnltrcicti.
Gen. M i l c s über die fron-- z

ö s i s ch e A r m ek

Paris, 15. Scpt.
'
Dcr

dcr Bcr. Staaten zu der

Weltausstellung im My 1960,

Major M?scs P. Handy, ist hier

und hat eine lange Unterre-

dung mit M. Boucher. dem Minister

für Handel und Gewerbe gehabt. Gen.

Nelson A. Milcs von der V. St. A.

wohnlc der zu Ehren des Königs von

Siam gehaltenen Truppenschau, bei

welcher auch Präsident Faurc zugegen

war, bei. Der General drückte seine

höchste Bewunderung über die sranzö-schc- n

Soldaten aus.

V c r u n g l ü ck u n g einer A m

i k a n e r i n.

London, 15. Scpt. Einer Dc

peschc an das Dailn Ehronicle" aus

Paris zufolge ist dort eine Frau Mar-

shall, eine Amerikanerin, das Opscr

eines Unglückssalles gewesen, welches

wahrscheinlich lödllidi verlausen wird.

Sie fuhr auf dcm Vcrdcck eines Omni-bu- s

die Ruc dc Lafartctte cntlang, als

ein Rad des Fuhrwerks in dic

gcricih. Der Omnibus

gab cincn sdarscn Ruck und Frau Mar-shal- l

würbe mit gioszcr Wucht auf bie

Strafze gcschlcubcri. Sie wurdc in das

nächste Hospital geschasst und liegt dort

augcnschcinlich im Sterben.

B ayon n c, 1. Scpt. Die Sä

gemühlen dcr Anglaise Compagnie zu

Boucau sind ntcdcrytbrannt. Der

Schaden wird auf 2,250,000 Franken

abgeschätzt. Zweihundert Arbeiter find

in Jvlc des Brandes beschäftigungslos

geworden. --

Spanien.

Madrib, 15. Sept. Das

zieht eine Truppenmatlzk

von 0000 Mann mit der Absicht einer

sofortigen Absenkung derselben als Ver-

stärkung der spanischen Armee in Cuba

zusammen.

Canada.

Victoria, B. E . 15. Sept. --

Morgen Donnerstag wird in bcr hie-

sigen Kathedrale ein Requiem für den

verstorbenen Bischof Lcmmenscelebricrt

werden. Erzbischof Grosz von Port-lan-

Orcgon, dcr soeben hier angckom-me-

ist, wird ws Amt eclcbriren.

Indien

Zuriickcrobcrung verloren
gegangener Forts.

S i m l a, 15. Sept. Dic zum Ent-sat-

dcr Tamana Postcnvon denTrup

pcn dcs Gcncrals Veatman . BiggS

unternommenen Operationen haben sich

als vollständig erfolgreich erwiesen Der

Polizeiposten zu Saraghari ist von dcn

l.iiischcn Strcitträstcn wieder genom

mcn wordcn, indcm dic Truppen
mit Sturm nahmcn. Fort

Lockhart ward am Dicnötag Morgcn

und Fort Gulistan am Abcnd dcssel-ic-

Tages entsetzt. Die bei dies.'!

Gelegenheit zur Anwendung gebrachten

Feldgesdüitze haben eine Schnkweite von

U00 Schritten und wurden so wirk-sa-

gebraud)!. dasz sic dic Fort Guli-sta-

einschließenden Feinde auscinan

der trieben. MM&md

angewiesen, sofort Lager Ansrüstun

gen nach Wagcrop, Ga., zu scndcn,

Wa s h i n g t o n.10 Septbr.

Gary ha, sich in dcn letzten

Tage nrn'l einer Untersuchung der

der Einführung von Postspar-banke- n

beschäftigt. Als ihm in der letz-

ten llongreiz-Sessio- eine Bill betreffs

der Einführung derartiger Einrichtun-

gen 'UgesteHt wurde, lchnte er es ab,

dcn in der Bill enthaltenen Vorschlag

zu i.oss!rcn weil cr, wie cr sagte, noch

keine Gciegcnheii gesunden habe, die

Sache zn untersuchen. Seitdem aber

Hot er nicht nnr alles, was über den

Vorschlag er schrieben ist, soweit cr n

habhaft netten konnte, genau ge

lesen, sondetn auch mit Sachlenetn

miind ich übet .'ie Sache verhandelt.

Anbei - Depesche:!.

Deutstchand.

M c K i n l c n und S a m o a.

Berlin, 16. Scpt. Die ..Vossi-sch- c

Zciinng" berichtet, dasz Präsident
McK inlcv dcn Samva - Jrcln für die

Zukunft cinc grosse stratcgische,

und politisclic Bedeutung

und bcabsichtigc ein Kriegsschiff

nach Apia zu scndcn, um dcn Einwvh-ncr-

Samoas zu dcmonstrircn.dahdas
amcritan'schc Fnicrcssc unvermindcrt

ist. Das Blatt fühtt an, der Präfi-dcn- t

habe dcm Vcr, Staaten Konsul

spezielle Anweisungen ertheilt, genaue

Erknnd'g.ingen über dcn samvanisdcn

Vcrtrag ,nd dic politische Ungelegen

heilen ber Jnscln einzuziehen nnd ihm

dann einen Plan zur Veränderung unb

Verbesserung x Vetirags Klauseln

in Hinblick aus bie völl,gc Wieberder-slcllun- g

dcs amerikanischen Einflusses

zu unterbreiten, ba Präsident McKin

let) der Meinung ist, dasz sein Vvrgän

gcr die Adaiinistraiion bcr Jnscln zu

sehr in xn Hänben DcutschlandÄ und

Englands gelassen habe.

Das Ergcbnifz seiner Stnten ist.dnft

er sich von der Raihsamleit und der

Nützlic!-i- t der Postsparbankcn über

..cuqt ,nd k Schlossen hat, eine Bill aus

orbnien y lassen, in wclchcr die Erridz

tung de n Rede stehenden Sparban
ken vcrsugt wird nnd dic Annahme der

Bill durch den longrcsz z empfehlen.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird cr

dic rage in scinem Jahresbericht aus

sührlich besprechen. Ueber die Einzel

hcitcn dcs Planes ist dcr Gcncrolpost

meister bis jetzt noch nicht schlüssig ge

wordl'n, wird denselben aber bald seine

lsmcrksamkeit zuwenden.


