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trißi-T WscheisfchaM. 
(Inland.) ^ 

. ^ T>«c Modoc Kri^g ist jetzt endlich Ixe* 
Folgende Depesche meldet den Her-

;f fiang: Oregon, '31. Mai, ÄuH einem 
Marsen Verhor der MhreMder jehigerr 
RecognoscikMg eingesaWenen Wsdors 
?rhM^ daß sie im Ganzen 34 MMner, 
Htauen und Kinder eingebüßt haben, 
wömnLet 18 kampffähige Krieger sich be-
fanden; fetner wurden ilrhen 16 Büch-
sen^verschiedenetArt, 113 Patronen und 
(ylchrere Mme^sd hungerige Mechji M-

. Mtomnien. Boston Chmley und DchvNi-
ch»n kümmern sich fehr um das ihnen Ve-
vorstehmbe Loys. . Der erste ermordete 
bekanntlich Dr. Thomas imb TeMctcr 
verwMd?EMöächa«t. Die beiden KoH-
HSute sehen a^s Die Desperabvs und 
ist, ihr,Character aus, ihren ®$$tmi 
apsgKprägt. Boston Charley ist 28 Jahre 
uttb DDiöüchin SO Jahre alt. Der kühnste 
Änttrer M Mme« Wf$£ ist übrigens 
drrPsHWLOW Mu-taj. 

. KMM.HoMoll yach Angahe des Dr. 
MfcannißL iMHreka, eine« sehr jSmmer-
lichen UnvliWieten und ganz in Gedan--
ken tiäfÄitt Uelsen Mtsiek haben. 
Seine SWHer PMuchte vergebens ihn 
zu bekch« iWhMLsger fas Vcr. St. 
mgmmM U 

Lavt Bachrtchtxn von Applegates 
Hause am Mar ZM vom 1. Junl, 3.30 
R. M MMWMMMS mit: seinen 
KriegemiZt sewMMger umzingelt. 

ErMd^lNW ZndiMer mit der Par 
lamentairflsageMM kam Mld davMi, 
das Lager Md ra||ie Wqffettz. Hwe 
seiner Mdmer, füm ^Gqaws" uud sieben 
Kinder ersDxnM mit Hm. 

— Mmümkm.m w«* e«it 
ein strenges |MpMf 
Keitle OWMMW lMm»«, a»H Heft» 
SodaNÄM,?We N^s«abe^ kern Back-
werk,M«OHch GMntage« in 
mtfer«f WchWKOchHM veMüst wer 
den. Auch Hsßen, Kchen, HazarbsM-
ti. f. to. DWN-as SovKtagen strenge 
verböte«. — Die Stadt Bvstoü mutty 
wieder vo» Utter verheerenden Feuers 
brunst heimgesucht. Man entdeckte baS 
Feuer am Wontaa Morgen um 8 Uhr 
zuerst m.tte W WtMmm im Mvyi 

m H« 
ley, Wsche «. Cssch. WreitS lodette» 
die M«NvW «M ZM TM Mor. Ter 
im oberen GßqchM vprhandene Bot-
rath von tremm™ Material brannte 
wie Zunder vvb <§e »vch fett Aemrlärm 
ertönte, wdertm dKWamMn wohl fünf-
zigss 
Ra«. 
die < 
Hitze 
tenK 
d«M M M HMmt Wlmte $96 Fuß 

^ GH 

daStzeuer MMh «Her Wer TostroSe 
Man »er«chchiagLW« gchmtmten Ver-° 

lust rnfm^mjm. WL«d de« Bran
des Mfammmm ßch die Mitglieder des 
F. W. Kingsley Postens, der Gr. 8. R. 
in ihrem im dritte# Stockwert des Globe 

« »» 

Theater-Gebäude? befindlichen Haupt
quartier, um sich an der heute stattfinden
den^ Decoration der Gräber zu bethsi-
tigert. Man fand indessen bald, daß Ne 
Mitglieder weit beffer ihre AufSlerffM»--
|e|t auf das Säumen des HaWtquartze-
res, dl§ auf andere Angelegenheiten zu 
richten haben würden, denn die Flammen 
dtaügen mit* rasender Schnelligkeit 6b*. 
-Die Mitglieder des- Postens schritten NM 
Mch zur Säumimg; des MMquartiZrS 
mb retteten einen großen Theil lhr^s 
wertvollen'' Eigenthums, Bilder, R'ega-
licNx Bacher und Papiere; 'leider ging 
aber ein großer Theil werthvoller Bücher 
vörkvren. Die Globe-Theater-Gesell-
sMst köttete ihre sämmtliche Garderobe. 

Die 'Compagnien I'.- y. K.. vom neun« 
ten Regiment, tpefche sich der ,u Ehren 
der Dekoration statHzÄe?ckea W-mcession 
in <sÄd.-Bdfton anMchlvssett hatten, ver-
iie|en dieselbe-MW 15M.Md war* 
WMfl MH der NraydstSftex wo sie de« 
Ehrang der Mersche^l wehrten und tier 
LöHjlmnnsMMadurch<Olegenheit ver
schafften, baw Here des , FeiirS ju wer-
den. Hast um die nÄmliche Zeit^Md 
sich eine Compagnie M«rinesölÄaten Hit 
e|tiem SDtMchkarren ein und^ wurdx init 
lavtM Hurrah begrüßt. " , 

Hrösessor H'. E. Hibberd, von Bryont 
u^'Btratton's Kollegium 'Süßte MM 
diesAWer ücpistlndc int Werth von 
|ft0;0>00 ein, welchMdoH versichert sind. 

Die Union Telegraph-Con^pagnie hat 
15. Telegraphendrähte ein gehüßtAnd der 
T'e^graphendienst ist daher unterbrochen, 
©ft - 'KteemäM- MtiockWank | ÄÄKtz 
M M tt .Ml Gewölbe biflndlichen 
WerthpaPiereMM Wuex MtschMt Slie-
ben. Da H«D ein Feiertag ist» so M-
4en, ^oitfonbc Dn benaMaMl Ort= 
Mäste« BeÄ».«Hm 
Zmd msA schSMMe HM M Zuschaver 
OMRM «MmMstWe Bf 100,« 
006. Die Nachricht von diesem Brande 
hat laut Telegramen von New'-Vprk und 
Chicago dort große Sensation erregt: 

Unter den vielen niedergebrannte« < 

12 Uhr 

Ge-
erili MWhÄMg bev Nam« 

ZWd gWttttt) bHRvÄ sich auch der 
Mlot-BGchlGen", welcher «eithvolle 
Bücher und Vrnfimente für die katho
lische Kirche enthielt, und deren Verlust 

$46,0dt> vexanschlaat wird. 
?oh» WK, tin Mtglich der Feuer 

Sehr, tm |tot* durch das MnMrzen der 
Mauern tzeS Globe Theaters ums Leben 
und Charles ein anderes "Mitglied 
der Keuerwehr.trugschwere Verletzungen 

Bet BeMst ist gröPentheils durch 
VI »J 

'— . mm m O' — 
Die 18 Wrliche Generalversammlung 

des deutschen römisch katholischen Cen? 
tral Vereins «ah« awl Ju«i in Detroit 

Anfang. Dieser erste Tag war 
n ur der kirchlichen Feier geweiht, «m 
Abend vorher waren bereits 3000 
Fremde in der Stadt. Am Montag, de« 
zweiten Tage wurde die Convention mit 
einem feierlichen Hochamte in der Ma-
rienkirche eröffnet, wobei der deutsche 
Bischof Borges predigte. Darauf for-
mirte sich die glänzendste Prozession, 

welche Detroit je. gesehen hat, Die Stra-' 
ßen, durch welche die Prozcffio« marschiv-
te, waren auf das Herrlichste geschmüst. 
Die ProMwn selbst Wir mehrere Mei-
len lang-190 Wagen 11 ^MuUchöre 
und drei ftMich geHmückte Karossen wa-
-pen rat Zuge. Nachmittags wuchm die 
Verhandlungen durch den Prä 
Herren BÄdus, eröffnet.' 

M >—-
dem Stsats Ohi^. 

SifefttoM; 29 MG Knie Mittag ertvM 
«m ÄR»yc, Fr«k^ Göldkamp hier im FlsD. 
Räch cm« Stände siand man feinen Leichnam. 
Mls«an damach stWe, machte «ine Frau den 
VorWag^ ein MmNtzigeS Hemd des Knaben 

Waffer tottfen/da# b&nn dahin 
dch Uo W-MetmMne liege. 

>S w«chv in'S 'Wr? gesetzt, das Hemd 
MammÄv« 80 Nards den Kluß hinunter 

uei> verschwand, und als man nsWtchte/nfkyh 
gcrWe^ort,-wo das Hemd versHh»^ 

M das 

toet de 
Ue^ort,.wo das H 
WcherdeS KvabeN'. 

emd verschwunden 

cBSemeEie, 

O. 29 m j$>sr 
r der.St. R 

hente gebSLtet, i 

Am 30, Mai.wnrden aHer Orten btc._$p|de» 
tengräber mit Kränzen geschmückt. *3 "J 

i • • . >.. 
An 18 Jahre^ alter Bube in v. 

wie sie hier manchmal anftvächftn, mit Namen 
Oskar 5mctslch, zog am l#tt4Saante$ m 

Lyd schoh auf seis«Miefbster, der ihn 
eisch. 

. In Deutschland kann die modern« 
GhrWnverfolgung mittet Schärfe des 
MM8 jcht ihrw-AMnJ nehmen, uud 
die WerWe aus W MenHeimM wer-
de« in naher ZMpst wohl ganz ei-
genthümlicher Art sein. Was man über 
die neuen' teiigMsstindlichen Gesetz« 
denkt, zeigt folgende Korrespondenz aus 
Wi«Mn, I Mai. SBB te«« sich 
keinen Mßeren Widerspruch denken, als 
die Bchaubtung, au&' dem. Sturmlauf 
wwer die Mrche werde der Friede im 
Staat hervorgehen. Mit denftl Sen An-
spmch aus Wahkhett düM der Franzose 
sagen, Frankreich hätte 1870 dem deut
schen Volkeren Frieden gebracht. Wie 
Hanz anders als die meisten heuügen Mi-

Mn «ister dachte^ 
reftor des 

LMäsen iyM^. S!e Kugel machte Äne'Hli 
tvmide im Wme Md^-der M»be <*«s$de bom 
DeMhtD et*$r MOft 'W GS t»eraet|ie^t, 

fei««» 
ssm er veKorgene 

3« Cincinqatl brach am Montag tu einet 
mm WVM Ock« au», da» «K MM 

' " ' )oOw w«rde, al« schon ein Schaden vo» 10,000 
12,000 Döllats angerichtet war. 

^  - -  T "  . * a » « c k .  •  
G/ tt n «41« h ist K ä lft e der 

durchgehen sollte, die vi« jetzt in der B> 8 
Convention emce&mcht wurden, i 
fämMS^WF, A wM die neue 

tion länger Werden als dte Mus 

einstmalige Wneraldi-
"* Unterrichts im Kö

der öerMtte Ge-
WWMWk DMWMM« KKeM ü l l er-

Her die jetzt so gefürchtete Kirche. „Wenn 
die Hierarchie ein Uebes wäre," sagte er, 
„beffer doch als Despotie; ße sei eine lei-
merne Mauer, sie ist's dochHege« Tyran-
nci; dee Priester hat sein WyiGMer Des-
pot hat keiys; jener #it, lchwer zwingt, 
jener predigt Gott, letzterer M. Man 
spricht wider die MfeM«s5eW 'Per darf 
eine Verordnung «nwerse oWr Ungerecht 
nenneK und ihr-GehsMW versagen? — 
wider h««GajH, aA s& es ei» so großes 
WglÄck wäre, i 

A6 
>? 

)iensta 
»erNöi 

Bei Cincinnati wurde am 
ein Gespann, ik dem ein Genscher Nöi-
mens Henry Mentel saß, ton eine» G-
enbahnzug Verfahren, wobei Mann 

und Werd getDet Mrde. 
—— •.,—»! « «w —:-^7— 

T o  l ü m b u s ,  O h i o ,  3 .  
Pat. Torney, ein Mann von 80 Jahr 

in dem Steinbruch, drei Meile» 
von hier arbeitete, wurde zwischen 

10 und 11 Uhr am gestrige» Abend von 
Ed. Bates überfallen und dergestalt miß-
handelt, daß sein Leben m Oefcchr 
chkcht. 

»mm m « w  > '  "  
S p r i n g f i e l d ,  © . ,  3 .  J u n i .  I n  

Thomas Ludlow und RodgerS Fabrik 
von Ackttbaugeräthschaften brach heute 

Sk*H Feuer auS, welches 
rasch verbreitete und einen großen 
il deS 

Mßcn B tthr 
ich rasch m 

Theil deS Gebäudes nebst den fertigen 
und der Maschinerie zerstörte, 

erlust $60,000, welcher durch Versiche
rung gedeckt ist. 

Fabrikaten 
Verlust $60 

e, MW« , ein Msseher der 
christlichen Moral dem Ehrgeiz und der 
Tyrannei befehlen könnte, Vis hierher 
und nicht weiter? — wider die Personal-
Immunität, aks sb ei ein größss Unglück 
wäre. baf$ $£a$n&b ohne Lebensgefahr 
M die WM der WMchWt rchen dürf-
te? —• widerWen Reichthum, als wären 
die Laien gebDert, wetz« der Priester mit 
ihnen darM ^ wide^Steuerfreiheit; die 
WanzSsische MMei- Mt D mW aiS die 
Laie«; wwer die UWrpstismn, ohne 
zu berechnM, Was die Fürsten der Kirche 
zu reMmren Wtten für Kriegs Bedrü-
ckungen, Commenden, Pensionen Reuui-
vnm: — wsder die vielen Klöster, nicht 
widtt die Vermehrung- der Cssernen; — 
Wider Mswchenh chelftfe GeiMch«, und 
nicht wwer huudertLMend «HMc Sol-
baten." ' 

Der Kamps zwischeu- dsn KsÄisten und 
den Castelaristen in Spanien dauert noch 
immer sort. Me die Sache dort eigent-
lich steht, ka«« man aus den einseitigen 
Beeichten nicht recht entnehmen.—Frank-
«ich ist trotz des Wechsels des Staats-
obechaupts noch in Rühe, man meldet 
aber jetzt schon, daß die Berliner Regie-
«ittfl mit der Anrede des Präsidenten 
MMahon an die französische National-
Versammlung sehr unzufrieden sei und 
keinen regelmäßigen diplomatischen Wer-
kehr mit Frankreich unterhalten wolle, so 
lange Frankreich dem Frakfurter Vertra-

S nicht treu bleibe. Nun einmal. wird 
r Kampf zwischen Deutschland uud 

Frankreich doch wieder los. gehen, wenn 
daS auch noch einige Jochre währen mag. 
Daß ein Soldat und nicht ein Diplomat 
zum Präsidenten vdn Frankreich gewählt 
wurde, zeigt schon was das französische 
Volk will. -


