
Mund-Haksan 
Ieic- Ieu Attentätet Weilaud viel 

keine Anklage ethobeu. 

IleLeipziger Bankiefins 
sei ff ch in Schwie- 

rigkeiteu. 

Use nugatifchc Intrigue gegen des 
Dreihund. 

l 
D e n t s ch l a n d. 

Leipzig, 26. Juni. 
Die Direktoren der LeipzigerBanl 

kündigen an, daß infolge des Ban- 
Isrottes der Dresdener Creditanstall 
che Schwierigkeit im Dis-konnten 
der Wechsel der Bank eingetreten und 
Ue Bank des-halb im Interesse ihrer 
Gläubiger gezwungen sei, zeitweilig 
ihre Zahlungen einzustellen Wenn 
die Verpflichtungen ohne Ueberstiirs 
sung abgewickelt werden könnten- 
würden die Gläubiger keinen Verlust 
erleiden und die Aktionäre könnten 
einen günstian Ausgang erwarten- 
Das Kapital der Bank beträgt 4d,- 
OW,0W Merk- 

Die erste Critninalabtheilung dei- 
Reichiigerichts hat heute entschieden, 
den Dietrich Weiland, welcher in Bre- 
men im März gegen den Kaiser eine 
eiserne Leiche schleuderte und ihn im 
Gesicht verwundete, nicht in Anklage- 
suftand zu versetzen weil der Atten- 
täter nach Abgabe deg- ärztlichen Gui- 
achtens ein Epilepttkek ist, welcher 
sich im Augenblicke der That in einein 
unzureclknnngefähigen zustande he- 
fand. 

General Frederick Gram, der als 

General anf den Philippinen und aus 

sseiner früheren Stellung als Polizei- 
Kommissär von New York bekannt ist. 
Iift in Begleitung seiner Gemahlin und 
; eines Sohnes Ulysseg hier eingetrof- 

en. Er äußerte sich sehr zur-ersichtlich 
her die Lage und Zukunft der Phi- 

Minnen-Inseln 
Weiter rühmte er die Fortschritte, 

die Deutschland in den lehten Jahren 
allen Gebieten seines nationalen 

tin kommetziellen Lebens gemacht ha- 
sse. Auch dieser Besuch wird dazu bei- 
stragern die Kenntniß der hiesigen Ver- 

lkltnisse und die Werthschsätzung deut- 
ehen Lebens zu erhöhen- 

General Grant und Familie befin- 
den-sich auf der Fahrt nach· St. Pe- 

-.-Q 

III-SUCH- 

Jn Kiel empfing der Kaiser in län- 
jgerer Andienz den bekannten Verthei- 
:diger der deutschenGesandtschaft ins-Pe- 
-king, Qberleutnant Graf v Soden. Er 
iließ sich von demselben eingehend Be- 

t über seine Persönlichen Erlebnis e 
die seines 50 Mann starken Kom- 

mandos vom 3 Seebataillon Minut- 
kschou) erstatten. Beim Abschiede theilte 
der Kaiser Gr af Soden mit, er habe 
Hihn zum Hauptmann Und Chef der 
Leibkompagnie im I Garbe- Regimeni 
»in Fuß ernannt. 

Im Laufe des Tages besuchte der 
Kaiser die amerikanische Dampfyacht 

Ebnen Eigenthum von Frau Ro- 

? Goelet von New York, über deren 
aktische Einrichtung, glänzende Aus- 

tung Und foliden Bau er sich sehr 
Mkennend aus-sprach. 

Großes Aufsehen hat einBericht der 
Kieler Zeitung« erregt, welche Zeitung Hort mehrfach gute Berichte aus Eisd- 

ofrika brachte Nach demselben vor- 

wüsteien britische Soldaten eine von 
einem Deutschen betriebene Form im 
Drange- Freiftaat. Nicht alle-In nah- 
men fee dem unglücktichen Besktzee Alles 

Et, was sie gebrauchen km- ntm son- 
n sie zerstörten auch in besti alischre 

Muth alles Andere. Aber damit noch 
nicht genug: Als sie in des Former-:- 
snter Stube die Büsten der drei letzten 
des-ersehen Kaiser auf Ehrenplätzen sa- 
hen, wurden see ganz toll und hieeegx 
den Boden, vor Freude über ihre Hei- 
dentdat wiedernd und de n ob solch-: n 

Gebohrt-us Entrüsteren Deutschen mit 
Hohn überschüttend, die Köpfe ab. Die 
»Mein Zeitung« schließt ihre Meldung 
ironisch mit den Worten: »So ehren 
Sagt-indes ihren jüngsten Fell-mar- 
sedail und alten Admirat « 

Den Bemiihnngen des Nord-deutschen 
Any-d und der Hamburg- Amerika 
Ligie bei den betreffenden deutschen 
nnd italienischen Bahnverwaltungen ist 
es gesungen. die Einrichtung eines 
direkten Luxuszuges von Bremen über 
Hamburg noch Genua durchs-es etzen 

z Co densekden werden die großen trans- 

III-Magre Dennpr der beiden oben- 
groß-o Dompfetgefxllschod 

Uns nich-Hieß Faden so daß Reife-we 
W dont Veräon der Schiffe ohne 

West wie Dogmen nnd- Hern- 
1 dick-g Wir read met eillen Comforl 

»Jenaer erreichen kömmt nnd neuge- 

M Rorddeotsfche Motiv in Beemen 
des Denk-no von s esschraubem 
xem voo M W Septa- 

M des-zip en; 

sp « » « ochi der Finsternis« 
QM bei der Erk- 

Mo getheiitenEeioig 
ostrdings zur Häk- 

oder die ortdeee Hätte WWW IM 

Das Internal-il - Jahren zwischen 
Paris- Berlin begann mit der Fahrt 
von Paris nach Reimö; die 173 Ki o- 

meter (etrna 108 englische Meilen) be- 
tragende Entfernung wurde in kaum S 
Stunden zurückgelegt 

Russische Zeitungcn behaupten, Kai- 
ser Wilhelm werde demnächst Präsidxnt 
Krüger empfangen. 

An Stelle des ausgeschiedenen vor- 

sitenden Staatsministers Dr. Schurig 
ift der näch;:7jlteste Staatsminister für 
Jnneres und auswärtigen Angelegen- 
heiten, G. v. Mensch-Reichenbach, zum 
Borsisenden des königlich sächsischen 
Ministeriums ernannt. 

Jn Mainz ist das Putenberg-Mu- 
seum unter «ntsprecl7e ::.i Feierlichteii 
ten eröffnet worden. 

Betiiu. I. Juni 
Der »Lolal-Anzeige:« fa,-it,«.: Dir 

Verbindlichkeiten de-: Leipziger »w-. 
die heute ihr Geschäft einstellte-, aus da 
bis 90 Millionen Mart, denen Entha- 
ben von nur 48 Mixlivnen Mart ge- 

enöberstehem De: Zusamxnenbruch 

Ell hauptsächlich infolge der engen 
erbindung der Bank mit der Casseler 

Treber - Trocknung Gesellschaft« welche 
bankerott machte, erfolgt sein. 

Tie amtliche »Ne::deutsche8eiikmg" 
scht betreffs der Entscheidung des 
Reichsgerichts im Weiland Falle, daß 
der öffentliche Antlöger sowohl als 
die Richter überzeugt gewesen seien, 
daß Weiland nicht von verbrecherischen 
Gründen geleitet war als er den An- 
griff aus den Kaiser machte, und daß 
der Kaiser »ein Opfer eines höchst be- 
merkenswerthen Zusammentreffens 
von Umständen war.« 

Oefterreich - Ungarn. 
Wien, 26. Juni. 

Dreibundfeindliche Agitationen, die 
verstohlen m der ungarischen Presse 
mehrfach msitauchtm haben jetzt in 
Budapest einen Sturm der Entrüsiung 
erregt. weil sie aus Jntriguen Ugron’s, 
des Hauptes der ungarischen Opposi- 
tionspartei und der sogenannten »Res- 
suthianer« und des alten Rimler zu- 
rückzuführen sind, eines früheren ob- 
iluren Schreibers im Auswätiigen 
Amt in Wien, fonst einer politischen 
Null. Ugmr leugnet zwar energisch, 
daß er, wie ihm hingeworfen wird, den 

französischen Minister des Aeußeren, 
Delcassä um finanzielle Unterstünung 
angegangen habe, sicher bleibt aber, 
daß er die Errichtung einer ungariich- 
französischen Banlplante und diese 
politisch verwerthen wollte. 

Grotzvrttannxen 
London, 26. Juni. 

Es herrscht hier eine gwße Entmu- 
thi ung über die Lage in AfrilaNachs 
ri ten werden fast gar nicht mehr ver- 

öffentlicht Mem vermuthen daß der 

Senior wieder eine auserordmulicya 
Tbijtigkeit entfaltet Man ist der 
Uebrezengntm. dass die Nikel-gener ge- 
sandten Verstärkungen durchaus un- 

genügend waren. 

Auch der in den Zeitungen veröf- 
fentlickne Brief des Admiral-S Berei- 
ford über den unbefriedigenden Zu- 
stond bis-Es Mitielmeergeschwaders tmt 

großes Unbehagen erregt. Der M- 
tniral wurde hierfür irn Ober-hause 
von einem Zekretär der Admiralität 
entschieden getade1t. Indessen wi J 

sich die britische Regierung bemühen. 
die gerügten Uebelsjände, welche 
hauptsächlich in dem Mangel an Tor- 
pedobooten und muchlosem Pulver 
bestehen ne «,nh.e1fen. 

Ter Verlauf von 1169 Dutzend 
Flasdken mai- den lgL Keller-n zog eine 
grer Ilsensin Don Liebhaberu an. Die 
Ver-fanden ine bestanden in hellen 
nnd kxx »i: I«-.:7;cä:;es.1den leerriezs aus 
den FUUF 

« 
rn kei- Zi. Innres-Palastes- 

anki den ’·--:-.:·-.«-s:-n 1N«—».-.), lsszL 1891 
nnd 1«I" Irr eTFLeUe Preis war 

sHi r 
« 

kjksrde gegen Carl 
Nifo T.« Es .:E«-ETx«’1-(Yef«lcht auss- 
driäsråi. zum-. gesessen Vigamäe 
erl)ci:s.., -.-«.-« Exis-. ; wird vor dem 
Oberiks..s. i·; : sit-m dessen Mik- 
gsied Di- LT"2« ETTA 

Der "- fix-s amerikaniscer 
Reptäspiisxsus::;i)»::g:e-:s. Hknderson, 
war he«.,1:,- usin des-l amerikanischen 
Botschnfree W efnesn Luncheon esns 
geladen Cis wissren Lord Robert-D 
Lord Baum-einen Joseph Ehmnbers 
hin-und andere Prmninente anwe- 

London, 26. Juni. 
Im Unterhause wurden heute wie- 

der zahllose Fragen betreffs der Lage 
in Südafrika gestellt, die jedoch den 

Regierungsvertreter-! nur wenig mehr 
Auskunft entlocktem als daß der Krieg 
wöchentlich SI,250,000 kosten defin- 

Rades die Zahl der in Ue W 
eingefallenen sum km 1000 

zle M ichs , und daß Zahl 
der Typljussii unter den englischen 
Twppes während bei Monats April 
I,484 betrug, wovon 187 tödtlich 
Verlies-w 

Frankreich. , 
Mker 26. Juni. 

Dei Zwe- - Somit- de 
«2- »Hu «.«-: i« 

präsidenten kaute sei nicht vorbereitet 
gewesen-. Die Offiziere, fügte er hin- 
zu, Wen nicht im Entferntesten en 
repoltirerr. Frankreich könne stets ba- 

ranl rechnen daß die Armee ihre 
Pfl cht thue. 

Niederlandr. 
Amsterdam, W. Juni. 

Inder Um ebunq Krügers wird 
entschieden m brede gestellt, daßder 
Präsident Krüger einen Kranz auf 
den Sarg des verstorbenen Abelbert 
H. say habe nieder-legen lassen. ; 

S p a n i e n. i 

Panipelona, 26. Juni. 
Zwischen Cioiliften und Soldaten 

kam es heute zu einem jchlimmen 
Streit, weil ein Soldat es unterlassen 
hatte, vor einer vorbeipassitenden Ju- 
biläums - Prozession die »j. itzt abzu- 
:-:.«hmen Bei demselben wurer Säbel 

Edic nnd Fäuste start in Gebrauch 
.. r. m Die Prozession tout-: auf- 

ge : s nd viele Personen verletzt 
Schliesliask ttkde durch die Polizei 
wieder Ruer and Ordnung hergestellt 

China. 
Peking, 26. Juni. 

E 
Die China Merchants Co» deren 

Gebäude in Tientfin Zuerst von ame- 

Irikanischen Matrosen und von der-Ab- 
Itlzeilung Liocums belegt waren ho- 
kben jetzt ihre Forderungen für ge- 
Iftohlene Gegenstände rinnt-reicht de- 
ren Werth iie auf 400,0(.)u Taels be- 
rechnen Die angeblich von den ame 

rikanischen Matrofen gestohlenen So 
kchen bestanden in werthvollen Bolzen 
FTeppichery Dinnmnten und anderen 
Juwelen, für welche das Geschäft Er 
fah von der amerikanische-n Regierung 
beansprucht Tie Firma erklärt, dasz 
z das in Frage stehende Grundstück e. n 

Theil der Fretudenniederlassung war 
Jdaß PL- fiir m: litårische Zwecke be- 
reitwillizj Vorspielen sei, daß aber 
dort nicht ssdxpkixerumscn erlaubt gr 
wesenseicn sit-: m der- jtnnefenftadx 

N r l I c n. 

Rio or « nc".;-.-, »j. Juni. 
Durch uje s sung disii Meij- 

gen ern-erst s. k: « Ins-ihm Chor-, 
les Wege äsm k;. itzt-den di-? innerilnis 
frischen Batstntc»gzix..s.li.« when für das-; 
m Moder-ou kurz :.-. Juki durch u ; 
Ren Pöbeltzmnsn xssrdörr Eigenthum- 
vollen Ersatz kränken Z 

A i r i Ia. j 
k. j» x 

UN, slUJL ;«)· JUHL 

Ueber Den Uns-ic- zzstizjdssn dian 
Ttupmsn General Linie-Ic- nnd «Z.s:.-.·:.. 
bei Rein am li. Juni find jcsssx tijzskk 
seidenen c«n(ictrofskn, weis-ne Evas-, 
Unm, das der Von ."siinizc1ter Nin-ex ; 
desto Und-» kkmeikicttiich eims :IEicdci«-; 
lage dw ( »der war. Tie Britan 
übern-jagen nuerdmisz eineProviomsj 
Sols-ums skcs F tren, gkxeiche in der ers-i« 

stcn Nishi-Irrt«:«.::::-g die Flucht ergrif- 
fen, ais-er i:::« kam-der zurückkehrte-n, 
und dieäirxm nm gwfzercfmschlsssen 
lzisit min!«·«««-.s;7 ins-J sciikxxgeih DiePrsxs 
viantfuiuxikk sann-di- zurkjckerobert und 
die Vieren mai-en eben im Begriffe- 
mit dem-Inn ihren Marsch fortzu- 
setzen, als Oberst de Lisie mit bedeu- 
tenden Veticäikkungen erschien nnd die 
Bari-n angriff. Dieselben wurden 
aber von den But-en mit einem ins-·- 
derischen Feuer empfangen und ver- 
mochten den ganzen zurückewberten 
Proviantzug nicht wieder zu nehmen 

Der Kampf artete in ein erbitter- 
tes Handgnmsnge auf-, an dem sich 
General Delakey selbst betheiligte 
Ein an keiner rechten Seite stehende-- 
But wurde getödtet, ein anderer zgc JLinken vecwundet Ein Stuf-sein- 

«zier Demetks wurde verwundet und 
Isgefangen 

Jakobus Bothm Mitglied des Kap- 
porlamenjes für Aliwal North. abe- 
ein Anhänger der Engländer. wurde 
Von den Buren gefangen und öffent- 
lich gez-peitscht (»fjamboked). Votlza 
hatte im Cswhause für dse Annahme 
der Hochverrathtzvorloge gestimmt 
Barlley Ost, Capcolonie, W· Juni. 

Die von General Fouche befehligten 
beiden BurmsKommandog sind bis 
Aber Gen Almond ungefähr 10 Mei- 
len siidiisilich von Ali-Das Norm vor- 

Mt Sechs Meilen von hier wech- 
die Eritis-he und buxifche Vorhut 

Mist auky Alle Bürgerwachen sind 
Mlisitt worden· 

tä- x p l o f i o n. 

Den-vit, Mich-, W. Juni 
Die bydtauiischen Werte in Quin- 

W Falls, 5 Meilen von hier, wur- 
den heutepwch eineExploston und der- 
elben folgendenFemksbtunst ist-II zer- 

ri. Die Ursache der Explvfwn ist bis 
noch eink- Mystvtir. Der Verfas- 

det Maschiven allein wird auf HAV- 
M efchätzt. Die Betriebs-kraft für 
die hapni - Ludingiem nnd Hanni- 
tpn - Kohlen-gruben wurd- ausschließ-· 

— kisj m den hydmulischen Werken ge- 
W. Ihre Zerstörung wixd die voi- 
«kx» e Schließung der Grube »zu- 

X e haben-end dadurch 1000 Ae - 

w spsesspchäsiisxungtos werden-. 
Pf-!de-Grik«-e·« 

» « 
New York M Juni. 

Den Biriihtnäckfdez Tätexökzte zu 
T Mchi it « kipsje use-er EB· — 

ps- Tzss « 
—- 

Mk 
x mit bxiikn Erim .. 

Jn- Reixs Verkn- Bete- 
: 

sxxtsxs xxsxxt txt-s- 
Ist-I- cHTUTfT Ists-c- Isf vsksjjsffs «--s.-.s-s-..- .-..-..t. 4444444s4441444s sxsxxpxxs -.--- pxxxxs 
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rGKAN III-AND 

Grund Jsland’s größtes und bestes Schnit und Ellen- 
waaten- Geschäft 

Fottwährend sich vexgröftisrnde Vekkäufe in einem jeden Tepammcnt rmihieu N- .Hme fkscichtchtc .kk absolut 

wichtigsten Presse und ket besten Waaren. 
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Dotnesiid Depärkemcrttis 
Cotion Ccash Bands-abzan Jht 

habtnie raschem daß dies Zeug 
unter 4c verknustwutde, thd ljc H 

Ame-stieg Schürze-r Ginghcms pro j 
York ................... sc l 

Eine seine Qualm-i ge Ginghaay ; 
Preis pro Yakd ............ sc 

1 
L 414 schweres ungebhichtes Maclim » 

ausgezeichnete Qualität Preis pro ; 

Yatd ................... skc I 
1 

Ein seltener Borg-im 7k Conpa i 

JlasselL jetzt pro York-. ·. dik- 1 

löc Mahl-as Kloth, kein anderer La- 
den kann diesen Werth iüt sung-c 
kls lsc dupliziten, York-. Oe 

Lake Stripe und Embtoideud Tsssues 
wmh Zor, seht zu ......... Eise 

Fvutmds und Joulqtdines de Spie, 
36 Zoll breit, ein staats-versetzen- 
dkt Werth, pro Yes-d ...... lee 

Sezöll stutz. Euch Nov-mig, m 

gestreift-'r- uud Takt-into Mast-tm 
muss läc, pro Yatd sey- DI- 

Gcazleinenes gesät-ums Hand-Isch- 
nug, geluer Entstehung pro 
Yatd..... ............... se 

Tsssutö und Mousselins de Sofe, stä- 
her von 50 bis Ase verkauft, fest ? 

ptoYatd.... ......... ...35-" 

Schutter Marsham 82 Zoll breit, 
gen-mirs waschban Farben, sind « 

caßekgmöhuliche Borg-Uns zu läc, 
am die Ausschl aus«-träumen und 
als etwas spezielles, Yscd I0c 

( 
4 
« 
1 
( 

j 

Leicht beschmupte Beut-Mem wetth 
soc jede, fest .. .. ........4sc 

Tüttifche Hoadkücher, volle Größe u. 

gutes Gewicht. pro Dah. 506 
Neineå Tafellefneas leicht 25c who 

pro Yoro jetzt-. .. .. 17e 

72;öll. reines Tofelleinen. unge- 
bleichtu. sehr schweres Gewicht, 
bester, je für bog Geld offer-irrer 
Werth, pro Yakd .......... soc 

Bär wetthes gebteichtes keines Tafel- 
leinen, pro York-. .. Lä- 

Chollies in hübschen und wünschens- 
wekthen Music-n, echte Farben, 
Werth Sc, zum hatt-en stets, oder 
pro York ................. sc 

Hüdfche weiße Wom, regnläke be 

Qualität, pro Ballen ....... sie 

FKWU führen auch eine volle 

Auswahl oon einheimifchen Toselleis 
neu und sind alleinige Agemen der in 
den Stillet - Fabrik-a in Sonnt, 
Deutschland, hergestellte-c berühmten 
DomoftsLeiaentengr. 

«Helmets« für Männer - - - - - 25 Cents. ; 
Große Reduktionen an allen Strohhüten ? « 

Fünfundzwanzig Prozent Diskonto an allen Putzwaaren .,. 

; Ettrafeine 25c Chambray Damen-Sonnenbonnet6 für nur 15c. ; Hat-st-soW4H4M4H-HHMWMWasikikkskHsEkEqusHHis-.:»-.«·:-«H--s»-«st-st—-I--I-si»ss 

Y
e

s
-H

E
N

- 

»i« 
«- 

« 

s- 4nwssz-—,-, sswkstiws » 

—- 

Arbeiter Time-legen bei 
te n. 

WHAT-knirer Pyr. Aj. Juni. 
Der Streif Der Zierde-Hm in des 

Mocanchna Momenin .« der .cht 
End Cocil Co." ist tiergctegh und die 
600 Bergleute minnen mir-disk die Ar- 
beit aus· Ter Streif war durch die 
Einstettmm von ztkictitmiinnlcnten ver- 

anlaßt worden Tit-se traten derUnion 
bei und stellten damit die Eintracht 
wieder her. 

Ponsvitle, Pa» 26. Juni. 
Von den 40 Streife-m in den Werk- 

stätten der Ltteading Co. zu Palo Alto 
weigertrn sich 34 die Arbeit wieder 
aufzunehmen; während die Arbeiter 
in den Werkstätten der Gesellschaft in 
St. Wair bis auf fünf Mmm vollzäiys 
lig sind. Jn den Werkstätten zu 
Schuylkill Hat-en hat frine Unterbre- 
chung des Betriebes stattgefundenkie 
Streiter haben hier ein Bersatmni 
lungåslokal eröffnet 

Nriiding, Pu» 26. Juni. 
Nicht ein Dutzend der strejfenden 

1000 Wertstsittcnartsriwr hat der Nits- 
fordcsrnng des Superåntendrntrnttiin 
zur Arbeit zuriickzntctzren, Folge ge- 
leistet. Im Ni- enthciL dir-Zahl der 
Streiter bitt sitz vermehrt 

Die Clcrfs der Gesellschaft arbei- 
teten gest-Im bis spät in die Nacht 
hinein, um die Zahllisten abzuschlie- 
ßen und die Leute ablötmen zu kön- 
nen, welche die Aufforderung nicht be- 
achteten. Die Waggonfabric ist nicht 
im ordnungsmäßigen Betriebe nnd 
in der Kessetschmicde und Schlosses 
wer-Matt ruht sie Arbeit vollständig. 

Die Streiter halten sich, den An- 
weisungen ihrer Führer entsprechend- 
dem Eigenthum der Gesellschaft sem. 

Cincinnnti, M. Juni. 
Die Fsabtiten, weiche von dem Ma- 

schinistenstreit in Mitteivenschast gezo- 

gen tvorven war-ein nahmen heute den 
etrteb aus« um den Streiter-n Gete- 

enheit zur Rückkehr zur Arbeit zu ge- 
Der Versuch brachte keinen »w- 

ßen Ersotg; die Streiter sagen, daß 
von den 5000 Ausständigcn nicht 50 
sur Arbeit zurückgekehrt wären. 

Feuer 
St. Louis, Mo» 26. Juni. 

Im hause Ro. 807 Morgen Str» 
In dessen Grdseschoß vie Eint-ord- 

Bsinting Co. ihr Grschästslolal hat« 
ad heute früh ein Brand aus« des 

MM über das ganze Gebäud- 
vcr Ja den oberen Stockwer- 
cen M Wohin-W Eine Ins-til 
Mit-rang ans den Fenstern W 
M Zol- eriitt W sprich en· »Wkinrnmw6ttmdeu:rfss 

MMWUMW mswäie Mgimvt 
kMspWwM EIYI I Igzshtxtr Unterricht-r 

auf den Herrscka net ifrmordnng sei- 
nes Vaters Mise- »e weiten Leichnam 
man auf feiner «j-.·i: :: g Fanden heute, 
verhafiet wor:-.-- .: Ort-, bekannte sich 
heute der Tönumg fchuidig, behauptete 
aber, daß dieselbe die Feige eines Un- 
salls gewesen wäre. Nach den Anga- 
ben Biiß iiberraschte er am 3 
Juni den Vater als er irn Begriffe 
war Selbst-need zu begehen Bei vern 
Versuche, UND-M denJ ievoiver aus 
der Hand zu nehmen, gi ng die Waffe 
log und dieKugei traf den Vater, ihn 
sofort iödiend. Tags du .uf begrub 
der Sohn die Leiche und ließ sie bis- 

zum 14 Juni im Grabe Dann grub 
er fi- ans legte sie auf einen Karten 
und ists-he sie an denspWJ wo sie Im i 
c in Tini «e?i EIN-. Weg-» Hier ice-kit-« 
er fis an eine-: V.:-.,·,!-.-sin!—«;-ien nnd ie-»«- 
te die Waff« 75 »Es-n die Leisij kqu 
es nnsfiinkn -«:i- ni» der Vom Seil-si- 
mcrd benaer n fEiic z 

W i e d e e E i n e r I 
Cis-III «.·- ern- 

« 

Der Miu neu-l it ! Les T: e i;.i ine 
dem Marinezahmiem JOHN :!-·· « r 
tin, der vir eines-n II im fsere ehrt 

« 

Verletzung der Bestjen-m :-n«g kni-: sit-sechs 
der Benutzung von Amt-Szene n fürs 
Privaizwecke schuldig befunden werdens 
war, einen förmiichen Verweig. 

» 

Schlimmer statt besser. I 
Nen- York, 26. Juni. i 

Ein Versuch, den ««"'p,earuspvtt-fl 
dampfer «Jngalls«, der am U. Juerl in einem Trockendock des Erie Vers-i 
fins ges-nickt isi , in ein Itstiereg Doci i 

zu bei en, hat den Erfo g ehabi, das 
Schiff noch um 4 weitere aß sinken 
n lassen- Es liegt jetzt tiefer im Waf- ser ais sinnst 

Die Leiter ver Arbeiten erklären- 
düsz der Il. fall nicht zu vermeiden ge 
wesen wäre. unz- dafz Das Schiff nicht 
dabei gelitten abe. Es wurde Nie- 
mand verletzt Es wird ein erneuiee 
Versuch, das Schiff zu heben, gemacht 
werden- 

Iofe ph Eook gestorben. 
Whiiehalh N. Y» M. uni- 

Der berühmte Verler un itierni 

äo oseph Eooi finrbä efiern in Efeinm merheirn in Tä onderogr. e war 
arn 28. Januar 1838 geboren nnd 
itsnkeiie Jof on feit mehreren Jahren. 
Eoot erwar sich durch die Versuche. in 
einen Vorlesungen die Harmonie wi- 

chen Bibel und Wissenschaft zu z n, 
einen voriheilhafien Namen. 

.Ørfchiug seine Fee 
St. Paul, Minn» W. 

TM Westsnperioh Wis» erschlug 
» ten Aifred Anders-In neii eineinhmni 
zneer eine IM. weiifi sie vie Hex ; von Mc foribiieln II ipn 
s MW 

UnrdeåMinv 
W 

s— 

Vollenteer5’ City. »Gene- i 
ral« Ballingeon Bacch, der HEFT-stigm- 
mandirende der aus tser Heilsarmee 
durch Trennung entstandenen »Bolun- 
teers af Arnerica,« plan die Gründung 
einer ,,Volunleerå· Title in welcher 
viele tausend arme Familien aus den 
Städien angesiedelt werden sollen. Die 
Niederlassung soll an Umfang alle 
ähnlichen Armen-Kommen hierzu- 
lande übertreffen Ein reicher Chiro- 
goer Bürger bat für das Unternehmen 
ein Grundstück von 15,000 bis 20,000 
Acker im fiidlichen Georgia zur Vet- 
fiigung gestellt fDas Land lie i im .» 

Bauniwallxzebäete und die Ansedler 
sollen bauptfäxnklich durch Baumwoll- 
Kultur ihren Unterbalt erwerben. Auch 
ist die Errichtung einer Baumwoll- 
fabrit gealansn hie den Leuten nach der 
Erneezeit anhaltende Beschäftigung 

eben wäre-se sklelyrere tausend arme 

zyamilien aus Elziicago und anderen 
Siädxen sollen die prakeilirle »Publik- 
teeris’ City« bevölkern Die Ansiedler 
ern-»Um tastenfreiellkeisy Wohnhlsiufee 
un- l:«;:nd, scivie k-...?—s:rlzeu und einen 
lleinen lflclknarsclznß ann wird 
ihnen ljsfielcjiikrtlzxeit gegeben, sich selbst- 
ständig zu machen und nach und nach 
den vorgefiredten crleldtverth zurückzu- 
erstatten. Das Unternehmen ist nicht s als ein Wert dee Mildthätigteit ge-» F dacht, sondern fall, wenn möglich, die 
Auslagemund dazu noch Gewinn ein- « 

bringen« Der Hauptzweck ist« armen ·- 
Familien in den Städten Gelegenheit s 
zu besserer Lebenshaltung auf dem y» 
Lande zu geben« s Vereiteltes Luna-gericht- 
Ein 300 Köpfe zählender Vallshaufen 
drang kürzlich Nachmittags in das Ge- 
fängniß von Carrollton, Ga» ein und 
versuchte sich des farbigen Gefangenen 
Williams zu bemächtigen um anJJems 
elben Lynchaericht zu vollitrecken. Mit 

it einem Revolver in der Hund« fiand 
jedoch Sheriff Morrill vor der Ze 
des Farbigen und gebot dem rafen 

IFau en, von feinem Vorhaben abzu- 
k e , wenn man nicht wolle, daß er 

zwei seiner SchußwaffeGebtauch mache. 

.Der Voltshaufe verlachte des Sheeiæ 
s 
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Drohung und machte Anstalten, 
Hellenthile zu erbeechen. Jm nächsten » 

ugenblick drlzbnte ein SM due 
« 

Eben Kot-eilten Shtttff M ll hatte » 

lihn abgefeuert, und nun in eine Ze« 
irechte Flisilade los. al be 
leinige der AngreifeH einer davon whi, 
Idee- Kamps las und ver maeee öde-»- 
riff hatte ne Kugel durch feinen t 
er lten. Vor der Unerschrocken 
de tüchtigen Beamten wich dee ts- 

ufen langsam suriick und zerstreuie 
, als einige des-Feuern Sile dem 

ff iu lfe..- eilten. Maul , Wiss-Miets- M 
ÆML 


