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Tt Gilbereonvkntion.
Am l. August, Vormitlagö um 10

Uhr, trat in Chicago die Nationalconoen-lio-

dkg merikuuijchrii Doppelwährung,
blinde zusammen und dir Betheiligung
w!r grögkr al bei irgend n ähnlich,
früheren Bersainniliing. Die Menge von

legalen ülieruillte chon eine Stunde
bot beiti iiiiiinihfiitritt ßer iKei fainim

Abtrennung der Arme und Beine bedeu:

ten, .aalirend die weitere Forderung jener
Provinzen so klingt, als wenn man einem

verstümmelte Gefangenen, dein in an das
L'ben geschenkt, noch ein Pfund nalie
beim Herzen ansschueiden wollte. Ind-

essen England kann durch i'ord Rose-ber- y

nur protestiern ; englische Proteste
aber werden am Ouai d'tOrfav denselben

Widerhall finden, wie Waddinaton's Pro-test- e

gegen Aeglfptei' in Domningstreet,
über die Lord Roseberh sich im Blanbnch
lustig machte. Hotsenilich w,rd es ih,i,

gelingen, auch über Siam einen erlöse--

u Witz zu sinde,,. Der Da,I h

aber vettröstel siech einstweilen , t

der Rachebesriedignng über die fra,zö!i-sche- u

Milliaiden, die in den Sumpflä
der des Golfs verschwinden werden,
über die Deeunrnng der französischen
Pioniere durch d,e Malaria, ,,d weis-sag- t

Develle schließlich das Schicksal des

Tongkmesen Zerii),

ten auch, er sei ein ehrlicher Man und
erde keinen Beifuch machen, i irgend

einer Frage gegen da Interesse oder den
Willen seiner Partei zu geh,. Die
Führer irrte sich, wie das Berfahrcn
Ärover Cleoeliind's heute zeigt," (Bei
fall und Zischen,)

Während Pierce sprach, waren die

Popntilten, welche es Pieree nicht ver

geben rönnen, das; er im letzlrn'eibst zu
den Teniokraten hielt, rnhelos und unter
brachen ihn häufig, (sin Meorgianer

des früheren t?ogreßepiäsenlan-i- e

Tom Waise, rief aus: Wie steht
C'isvV" (ileifnll)

Darauf untwentete Pieree : Charles
F. Cusp hat zwölf Jahre lang bei jeder

bsiimnning im Congresse zum Volke

gestanden und die sreie Silberprägung
iiiiiersiützt und ich kernn nicht glauben,
daß er den JudaS spielen und o,e Man
ner, welche ihn zum Sprecher machten
und fciii Volk, welches er vertritt und
das ihn in den Congreß sandte, ver
rathen wird,' (Beifall, gefolgt von
Zischen von Seiten der Populisten.)

Wie ist ti mit Carlisle?" rief ein

Ztiuyl.
P,eree antwortete : Wenn EarliSle

öe bedingten Widerru, des Sheeinan
geetzeS befürwortet, dann handelt er

Ällem, was er früher gethan und allen
feilten, die er seit Jahren im Congresse
vertreten hat, zuwider,". (Hochruse, ge
olgt von Zische )

Rnchoem Pieree feine Sitz wieder

eingenemmen hutte, tadelte der

Thur,ei, welcher am Tage

luttfl Den Kaum 6er e.tcn Methodisten-ktrey-

uud eej war schon fiiiti ei sichtlich,

daß es nöil)ii( ftin raube, einen großen
theil iuißiiiehltejjeu. 'Um den bekam,;
ten i'eutcn, welche sich beiei;ä au oielen

(jiniinjoibailen betheiltgl haben, mann
unter Andeten o)ei;e,al A, I. Warne-vo- n

Dhio, der Pieistkenl des iuiites,
(loiiejrijjrrptäieiitaiit tüuitiiie von Ittva
tu, tiona,iej)ie)iäjentiiiit Bey von

bruotii, Gouverneur Walle von CSoloiti-d-

die Senatoren Mantle von l'iimtuiia
und houp von Zdaho Patterfon von

Colorado, oll, der Führer der Pop!
liste von tillabamti, Heini,, &. Taube-lue-

Mitglied des (heeutineoniileS der

Peoples Partei und Senator Tnbois
von Idaho amvesend,

AIS der Voi sihende Warner die

zur Oronung rief, ixujste eine

Menge von Telegulen in den Gangen
stechen, da jäuiuiiliche i2ij)e beseht waren.

Herr Warner stillte den Mayor Harri,
sau vor, welcher eine löfiviUroniniiiiingss
rede hielt, die von Herin Thomas R.
Patlrrjon Benin irnnlel wurde.

Taruf hielt der Präsident, General
A, I, Warn, (eine Eiössnnugsred:
und nach derselben wurde ein Comite jür

Unerlätzlicht Einschränkung
Die Wellansstellungs-BehSrde- n gebe

endlich zu. dab sie nicht einmal ihre

Psandschulden werden bezahlen können,
wenn sich der tägliche Besuch nicht aus

mindestens 100,000 hebt, WS die

schwebende Schuld genannt wird und

worunter das zu verstehen ist, was die

Coulraktoie och zu fördern habe,
belauft sich ans $1, 000,000. Die ver-

zinsliche Schuld sammt Zinsen für ein

Iahe beliägt 4,71 1,200, und die lau-

tenden Ausgaben, zu 51',, 000 deu Tag,
weeren bis zum Schluß der Ausstellung
noch 1, 170. 000 veelehlimicii. Es sind

also nach dieser Darstellung noch

auszubringen, aber in Wahrheit
wird noch mehr gelöst werden müssen,
wen die Columbische Gesellschaft den

Jackson Park wieder Herrichten will.

Denn dnjz sie ans dem vorhandenen
Material so viel erzielen kann, wie der

Abbruch und die Wiederherstellung des

Parks kosten w,rd, ist mehr als unwahrs-

cheinlich.

In, günstigsten Falle, d. h. wenn der

Besuch während der letzten drei Monate
alle Erwartungen übersteigt und sich aus

durchschnittlich 1 .20,000 hebt, wird die

Kesellschasl höchstens ,hre Schulden bezah
le können. Für die Aetionäre, die Stadt
und den Bund wird nicht ei Cent übrig
bleiben. Da aber der günstigste Fall"
wah scheinlich nicht eintreten wird, so

wird das Direkioriinn gut daran thun,
die lausenden Ausgabe ans das

zu beschränke. Mit der

Entlassung einiger Thonvächter und

Polizisten ist es nicht gethan. Es gibt
verschiedene Bureaus", wie z. B. das

Perkehesbnreau und das Empfangs-bnrea-

die sehr viel Geld kosten und

vollkonimeg überflüssig sind. Die
Chicago's, die sich sür das

Unternehmen so sehr angestrengt und so

wenig Anerkennung gesunden hat, möchte

wenigstens reine Tisch gemacht haben.
Es wäre sehr angenehm, wen auch
noch Schulden hinterblieben.

die (SreMtive ernannt, bestehend ans m

Bevölkerung und des Geschäftes
Umlaussmittel verhinde,, die

Inst zwischen den beiden edlen Metalle
noch mehr erweitern und dadurch die

Rückkehr zum Bimetallismus och mehr

erschweren, die auskrast des Goldes
bedeutend erhöhen, den Preis der Erzeug-nifs- e

des Farmers und der Arbeiter, des

Handwerkers und des Geschäftsmannes
noch liefer herabdrücke und Handel und

Industrie in solche Tiefen des Verder,
bens stürzen, daß dadurch der griedeu,
die Ordnung nno die Erualtuug unserer

freien Institutionen gefährdet wurden,

Wir behaupte,,, daß die Beibehaliung
des Binietallisuins in, Wenhvnhälluiß
von 10 z 1 unseren Handel mit de

Silber gebrauchenden Ländern vermehren

wird, ohne unseren Handel mit den Län-

dern, die unsere Rohprodukte kauseu, zu

vermindern, und eher die Etnführnng
des BimetallismnS in Europa bewirken

wird, als irgend ein anderes Mittel,
4. Wir behaupte, daß die ohne

dastehenden Ichw,ertgkeiten, welche

jetzt das amerikanische Volk heimsuchen,
nicht durch das Shennangesetz verursacht
wurden sind, und als Beweis dafür
machen wir aufmerksam aus die That-

sache, daß dieselben schlimmen Zustände

auch in de Goldwahrungs-Länder- Herr

scheu. Wir sind Überzeugt, daß eS, so

schlimm es jetzt hier aussieht, noch schltm
wer aussehen würde ohne das Sherrnan-geset-

durch welche die Naiion doch in

etwas eine Ausdehnung der Unilanss-Mitte- l

erhalten hat, um die Ausorderun-ge- n

eines Conlinenls, der in der Bestede-tun-

begiissen ist, und der Geschäftswelt
der energischsten und geschäftigsten Nation
zu best ledigen, die je die Erde bewohnt

hat. Wir bestehen ans der Ausführung
der Gesetze, so lange sie m Kraft sind,
und aus dem Anlaufe des vollen Betra-

ges von Silber in jedem Monate, den
es vorschreibt, z dem Zwecke, daß die

Vermehrung der Umlanfsmillel fortgesetzt
wird.

5. Wir lenken die Aufmerksamkeit

darauf, daß mitten in all diesem Trubel
die Bundesbonds und das Legal Tender-Geld- ,

od von Gold, Silber oder Papier,
nicht gefalle ist. Das Mißtrane ist

nicht gegen d,e Regierung oder ihr Geld

gerichtet, sondern gegen die Banken, die

nach unserer Ueberzeugung die e

Panik über das Land gebracht
haben durch einen unklugen Versuch, den

Congreß in der Silberfrage zu control,.
ren. Wir fordern die Banlieis auf, sich

um ihr Geschäft zu kümmern und dem

Reste des Volkes seinen vollen Antheil
an der Conlroik der Regierung zu lassen.
Aus diese Weise werden sie viel dazu bei

tragen, oas Vertrauen w ederherzustellen,
das nothwendig ist für die Wohlsahrt
des Landes, Man darf nicht vergessen,

daß, wenngleich Börsenmitglieder, Bau-kier- s

und Geldverleiher achtbare und

tverthvolle teilte (lud, aus ihrem Playe,
dte Republik siche,er ruht aus der flößen
Masse ihrer Ai beiler und Produeentkn.
Die Zeit ist gekommen, daß die Politik
der Nation soviel wie möglich zurück
kehren sollte zu den Bedingungen, ans
denen die Republik entstanden ist. Wir

berauple, daß die Weigerung der Geg-ne- r

des Bimetallisnius, ein Substitut
sür das gegenwärtige Gesetz vorzuschla-gen- ,

einen Plan für die Zukunft zu ent-

werfen, llnkninlniß mit unseren sinan

zielte,, Bedürfnissen verräth oder die

Abneigung, das Volk in ihr Vertrauen
zu ziehen. U,,d wir verurtheilen den

Versuch, das Shermangesctz bedingnngs,
los zu widerrufe, als einen Plan z r
Einführung des
in flagranter Verletzung der letzten nalio
nalen Plalsormen aller politischen Part-

eien,
Tie Beschlüsse wurden nach langer

Debatte mit e nein geringfügigen
angenommen.

Aus Antrag des Congreßrepräsentan-t- e

Biyan von Nebraska wurde die von

Herr Warner, dem Präsidenten des

gehaltene Ansprache
als Adresse der Convention an das

Volk angenommen.

Wu dem flrljonn lerer." ,

Wir btbnuer. Der A'iermtj.
cbcr des Kieke,," da sind wir selbst,

dcr Mayor dieser Stadt, da sind wir
wieder selbst und der Bertrelcr des Der
rilorialrathe diese Distrikt, da sink,
wir erst rech, selbst, wünsche den, Pud.
liknm ihr austichlige Kolleklivbedauern
sür die kleine Assaire anszudi iieke, die
sich am Montag '.Viichniiümi in dcr
Äpachcuavcttne zuiittg. Ans den, Wege
nach der Bank, so gegen zwei Uhr,
begegneten wir dem Spitzbuben, der
der die Poswerwallting dahier in
Händen lil. Er behauptet, dast wir
Miene inacliie, ans ihn losziigehe.
Jedetisulls verleitete uns sein EH'liahrcu
ju dem Glauben, daß er ge,zen im Lö
se Im Schilde sührle. Es scheint, ta
während wir Beide im in der Straß
herumtanzten und den Schüssen an
wichen, er fünfmal feuerte und wir vier
mal. Dann trennte die Menge.

Wr eulschnldigen uuö nun nicht,' dasz
wir aus den Posoneister schösse,,, svn
der daß mir ihn nicht trafen. In der
That, feit jenem Ereignis, hoben wir
kanui den Muth, einen, Ehiuesen gerade
in' Antlih z diickcn. Al Serail,
gcbcr de ickcr" hätten wir'minde
steii mit einen, Schuß einen Tresser
mache sollen, AIS Mayor hätte wir
ihn zwei Mal treffe solle. AIS Bcr
krcter diese große und ruhmreichen
Territoriums hätte wir überhaupt mit
keinem Schuß sehlen dürfe. Wir filh
len uns beschämt i,d erniedrigt und
sind nuS bewußt, biif? wir strengen Ta
del feilen der Bevölkerung verdienen
und auf unser Haupt de Schaudfleek
der Lächerlichkeit gehäuft haben. In
zwei oder drei Tage werden wir ach
Lonc Jaek hiliiibcrgche, um mit dem

Herausgeber dc Banner," welcher
mi Ichte Woche in einem Leitartikel
einen selbstsüchtige Esel nannte, eine

Unterredung zu haben. Wenn wir da
drüben mit unseren Schießeisen einen
ebenso armseligen Record machen, so
werden wir unsere öffentlichen Aemter
niederlege, unser Eigenthum an den
Meistbietenden versteigern und ostwärts
wandern, um eine Stelle als Leucht
hauswächker zu suchen.

,S a l t R i v e r I o e. Sceulich kam
so ein altes Rhiiiozeros nach der
,Kickcr"Office geritten, fragte nach
dent Herausgeber ittid stellte sich selbst
als Salt River Ioe vor. Unser Salz
lußmeufch saß as einem einäugigen,

schmierige, vorsirndfluthlichett Klepper,
hatte zwei Fuß lange Haare und trug
einen Biieksi,iajng, der vor 50 Iah
reu einmal gelb gewesen war.

WaS ist denn das alle, hierher
um ?" sragte Int, als wir heraustra
ten, Was hierhcrnm?" Well, diese
jiäsblaltdritlkeiei, die Umstürzen dcr

gesellschaftlichen Ordnung, diese Um

orgelet von Allem und Icdcnt?
Schwarz will ich weiden, wenn ich nicht
vorhin einen Malt sah, der sich zntn
Trinken hinsetzte! Und blind soll ich

sein, wen die feilte nicht wirkliche
Kleider trage und ihren Schnaps an
Gläsern trinken. Und mein Roß könnt
Ihr eincn Heulsuchs nennen, wenn ich

nicht Weibsvolk hieihcrum gesehen hab',
und sogar ansgepuhl !"

Wir begannen, dem Man ,zn er
klären, daß die Welle der Eivilisativtt
cinhcrrolle, aber Joseph stolperte mit
seinem alle Klepper im Galopp im

Kreise herum und polterte: ,Huuuh k

Das muß aufhöre! Ihr habt die

Bären und die Wölfe verjeheiiebt, Ihr
habt nahezu da Land ruinin! Ich.
bin vom Saltriver hcrübergeritten, um
im Namen der leidenden Menschheit zu

vrotestiren und ich protestire l" Wir
suchten ihm klar zu machen, daß die
Welle der Eivilifation nicht aufgehalten
werden könne, aber er fetzte mit seinem
Etoul über unsere Anbindepfosten weg
und heulte: Hnnuh, hoooh! keine

Büffel, keine Bären und Wölfe, keine

Indianer ans dem Kriegspfad mehr!
Wa wird aus der allen Arizona?"

Mitmarfchiren wird sie bald in der
Reihe von Schwefterstaaten oder taa
tenfchweslern und wird die Haare schnei
den müssen und ein weiße Hemde tra
gen !" Und an mir und meinem alten
tfaul, wa soll an n werden!" Flt
iien werdet Ihr Euch müssen, dem Rei

gen der Civilisation Euch anschließen !"

einem l'iitgliede aus jedem taate.
Auf Antrag des früheren longrejj

repräfentanten Eymes von Colorado

wurde der Vorsitzende ermächtigt, ein

aus fünf Mitgliedern bestehendes Comite

für die permanente Organisation zu

ernennen, uineä, Reagan vo Teras,
Stark von Lhio, Wa,hburnc von s

und gnlltnivider von Illinois
wurde z Mitgliedern Diese Comites

ernannt. Verschiedene andere Comites

wurden ernannt und das Eomit, für die

Organisation wurde ermächtigt, ein grö

jjcres VerfaniuiluiigSlocal zu bechassen,
woraus sich die Convention bi um 2

Uhr Zcachniiltags vertagte.

In der Nachmittagssitzung, welche in

der Central Music Hall gehalten wurde,
wurde Alle 413. Thurman von Ohio,

Sohn des allen Römers" zn perma-nente-

Porsitzende der Convention

erwählt, Derselbe wiirde von Herrn

Warner vorgestellt und mit groben, Bei'

fall begrüßt, worauf er eine längere
Ansprache über inanzaiigeiegenheilkii
im Allgemeine,, und die Siibersrage in,

Besonderen htelt und sich gegen den be

dingnngslosen Widerrus des Schmnaii:
gesetzes"aussp,ach. Seine Rede Ivitrte
mit lauten, Beifall aufgenommen.

n.i'tinti i h:p I.Viinnsillinii

Nur langsam voran.
Statt sogleich eifrig au die Arbeit zu

gehen, hat der Ccn.zreß c.l ich den ersten

Tag der außerordentlichen Sitzung ver
iieioit.

De Schuld daran liägl der Senat,
Das Hans erledigte- die Sprecherwahl
schnell; sie war ja, nachdem zwei Tage
znr-'v- die demokro,
tiflter einstim nig
Herrn Crisp ausgeilellt hatte, nur noch
eine Formsache, lind nun hätte der l

seine Botschaft, welcher das ganze
Land mit Spannung entgegensah, dem

Congreß einschicke,, können und aueh wohl

gerne eingeschickt. Aber inzivischen hatte
sich der Senat bereits vertagt aus
Trauer über de Tod seines ealiforni-fche-

Mitgliedes Stanford,
Der Senatkonnte sich diese rein äußer-lich- e

Trauer nicht einmal so lange
bis die Präfidentenb,'tschast n

sein würde. Faulenzen und Bum-mel- n

zur ungeeignetsten Zeit damit gibt
der amerikanische Nationalvertreter e

Schmerz über das Hinscheiden ein s
Collegen kund. Herr Giovec mußle
seine Botschaft eine Tag länger sür sich

behalten.
Mas das Prodult der erste Tagesar-bei- !

des Abgeordnetenhauses, Sprecher
Ciisp, betrifft, so trat er in seinem

Georgia beim Ausbrueh des

Bürgerkeieges im Jahre 1861, obgleich
damals erst 16 Jahre alt, in'S Nebelle-beer- ;

er gerielh als Lieutenant

nach dem Kriege erlernle
er das Advokaiengefchäst; er bekleidele

richterllche Slellungen in feinern Staate,
saß auch in der Ziaatsgesetzgebung

Georgia's, und feit zehn Jahren ist er
ein molilmeiuendes und gemäßigtes

Mitglied des nationalen
Zum Sprecher des

vorigen Hauses wurde er wider den Wil-

len der Freunde Clenelnad's gewählt;
d,esmal war Cleveland für ihn, weil

Er, so in der Silbersrage zur Vernunft
gekommen ist,

Crisp's Pater war ein Schauspieler,
Die tüchtige Schauspielerin Ada Crisp
ist seine Schwester, und Hrrry Ceisp,
ein begabler Heib und L,ebh.iber der

amerikanischen Bühne, der leider schon

im Jahre I77 starb, war sein Binder,
Er selbst, unser guter Sprecher Charles
Feederick Criöp, Hit in feiner Jugend
gleichfalls ein wenig gemimt. Um so

leichler wird es ihm hosfenklich werde,
die nationalen Komödianten im gröglen
Saale des Cipitols zur Thätigkeit

znooc in seiner trotinqsrede die

größte persönliche Achiung sür den e

Cleveland ausgesprochen halte,
Pierce dafür, daß er eine Parteidebatte
beginne uS sagte: Ich sürchte fast noch

jemand zu,n Sprechen anszusordern,
damit sich nicht etwa ein Redner sür
der e halte, die Piohibitionspartei zu

oenheidigen. Wir sind in keiner Weie
als Parteiganger hier. Wir sind nicht

ju den, Zwecke hier, irgend eine Partei
anzugreisen, Reine Partei bedarf hier

deiVeilheidigung. (Beifall) Ich hoffe,
w,r werden n,chiö derartiges mehr hören."
(Hochrufe, gefolgt von Zischen,)

Nachdem noch verschiedene andere Red-ne- r

gesprochen hatten, reichte das Comite
sür Äeichlüsfe eine Reihe von solchen ein,
welche von Jgnatius onnelly erlesen
wurden.

Dieselben haben nach einer langen
in der behauptet iviid, Silber fei

I7t demonetisirl woede durch allerhand
Jtnifje, ans Geh-is- z der Geldmächle der

alten Welt und in einer so schlauen Weise,
daß Präsident Grant, Jas, G. Blaine,
Allen G, !diiian, James A, Garsield
u. Ä, rrst nach Unterzeichnung der Bill
etwas davon gemerkt halten, den folgen:
den Wo, Haut :

1. In dieser Frage deirs es keinen

CompronnK geben. Alle Geselle, durch
welche Silber demonetisirl und die

ringe, chränkl wird, müssen

lifoil iind vollltändig wd,rnsen iid

ein Gesetz erlasse werden, durch welches
sur die Prägung die Bedingungen wie-de- r

eingesetzt werden, wie sie von den

Gnindein der Nation eingerichtet war
und wie sie achtzig Jahre lang bestand
ohne geno eine Beschwerde seitens des
Polkes. Jede Stunde Ziigerung bci der
Bernichlunz des korrupte Werkes Ernest

WettustellugS'Rize.
Die Einweihnng M StaatSgebelit

de von Texa soll an, 25. Angnst

fiallsinde- n.- Mehr al 100 Zeitnngs
schreiber ans Oklahoma besuchten neu-lic-

die Ausstellung. Ueber Reisen in

Afrika hielt Fra French-Sheldo- einen

Bortrag im Jünderhnilfl. Die östlich

!,on deiÄckribaiihiillegelegeneSchwi,,,,
schule ist dieser Tage eröffnet worden,

In, Berwiiltnngsgebände ist ein

Modell des Bitiidesschiitzanits 0'ebiili'
des in der Rotunde ausgestellt worden.

Das Modell besteht aus Soineiiir
Halb Dollars. 'Das Regiernngsge
bände von Columbia wurde durch eine
Rede deS AitSfte!lniigSkon,i,iiffiö dieser

sitdatnerilanischen Republik, svivie durch

Borträge des Mandolinen-Orchester-

von Balisi eingeweiht, I Vfibi) Aber

deenS irischem Doise wurde ein Preis
Jigtanzen veranstaltet. Die Preise

ivareit ein silberner Becher, ein

und ein treichholzetni,
Unter Aussicht von Lienlenant G, W.

Metttz, dem Leiter der BnndesaitSstel-lnn- g

für ZiilstcnanSmessting, weiden

jetzt täglich von zehn bi fünf Uhr Au

Messungen mittelst dcS Dampfers
Blake" südlich vom Kasino vvrgcnom

ine. Die Borbereitungen für de

österreichisch ungarischen Tag, der

auf den 18. August festgesetzt
ist, mache gute Forlschritte. Man
rechnet bereits aus eine Betheiligung
von 50,000 Oeflerreichcrn und Ungar
au Chicago a den Festlichkeiten, und
erwartet as;crdem einen großenZu-strö-

von Leindsleiileii aus allen sht--te-

des Landes. Auf der Gallerie im

Jlldustrievalaft, Transportniillelge
bände und Ackerbangcbiiudc konzertircit
feit Kurzem täglich Musikkapellen,
hauptsächlich in da Publikum z

die bis jetzt stark vernachlässig-te- n

Gallcrien mit ihren reiche
etwa mehr zu patroii!

siren. In den Ruinen der Eisfabrik
fand man einen rothseidenen Damen-ftriimp-

sowie ei Stück Seideuzeug
voll einem Kleide. Man ist geneigt,
daran den Schluß zu ziehen, daß eine
niibekantitc Frau ihren Tod in den

Flammen fand ; doch fehlt zu dieser
Annahme jeder weitere Anhalt. Au

Pittsbtirg kamen 52 Lehrer zum Bestich
der Ausstellung. Dieselbe hatten den

Genuß eines von einer PittSdnrger
Zeitung gestifteten Rkisestipendium
und blieben eine volle Woche in Chi-

cago. Im pennsylvanifchcn Staatsgc-bänd- e

wurde ihnen ein festlicher g

bereitet. u Ehren des Geburt
tage der König, von Italien fand in
der Bersaiumlungshalle de Flauen
gebäude ein festlicher Empfang statt.
Fra Potter Palmer (sielt die Be-

grüßungsansprache, außerdem wrdcn
mehrere andere Reden gehalten.
Für die Biehausstkllulig, für welche die
Anmeldefrist jetzt abgelaufen ist, sind
!!üoo lebende chaufiückc angemeldet.
Bon Deutschland sind : feine Kutsch-xserd-

von Rußland 40 Pferde ange
meldet. Bon Rindvieh wird besonders
die Jersey" und die Hcresoid"-Rass- e

stark vertreten sein. Ein Paar der
indischen heiligen" Zebus ist

seit einiger Zeit in einem der Ställe des
Bieh Ätissteilniigsgebändc ntnV
bracht. Das Paar stammt aus Hissar,
Indien, und soll die reinstc Rasse repiä
sentire. Ein Mann aus
ist al Wärter mitgekommen und ct
ftrtit sich nur dann auf kurze Zeit von
dem heiligen" Paare, wenn dasselbe
unter anderer zuverlässiger Aufsicht
steht. Der Stier ist weiß und dje jfuh
van hellgrauer Hätte, Kaosa stellt
eine Familie von fünf Personen au,
von denen der Batcr, zwei Söhne und
eine Tochter zusammen ein Gestimmt-gewich- t

vo 1500 Pfund habe, wovon
ur 3Ü0 Pfund ans den Bater kommen.

Der wackere Familienchef, ein Farmer
Ramcn Clarry, hat seine Wohnsitz
bei Pleafant Run im Connty Pottawa-tomi- e

und will durch die AuSstkUung
seiner Familie beweisen, daß sein

nicht nur fette Ernten,
auch fette Menschen hervorzi

bringe,, im Stande ist, Da Komite
für die Gießung der Colnmbian Liberty
Bell hat die alten Kanonen, Gewehre
und dergleichen, welche zum Guß der
(locke nicht mehr erwendet werde
konnten, an die Pflugfabrik von Deere
& Eo. in Molinc, ZU., gesandt, welche

sich erboten hat, au denselben eine
Columbische,, Friedcnöpflug zu gieße.
Da oiuitc fordert jcjt alle Personen,
welche int Besitze von Holzslücke,, sind,
an die sich geschichtliche Erinnerungen
knüpfen, auf, dieselben einzusenden, da-

mit sie zur Herstellung dcr hölzernen
Griffe verwandt werden könne. Zn
den interessantesten Schauslnckcn "tut

Transportmittelgcbaude gehört ein sehr
genau gearbeitete Modell der weftindi
scheu Insel 5t. Thoma. einer der
ersten von EolnntbnS enldcelteu In-
sel. Das Modell ist da Rcsnllat
einer zehnmonatliche,,, eitrigen Arbcit
des Dr. Ehailes E. Taylor, Es ist
etwa ackit Fnsz laug und vier Fusi breit,
int Mastiiabe von secliS jolt zu einer
Äcile gcscrtigt. Die zahliciaieu Buch-te-

der Insel sind theilweise mit Kokos
Palmen 'cliolzcn cingesaftl. und die
eiiadt Zt. Tlivntas praientirt sich mit
einer sollten E'enaulgkett, daß beitta'ae
jedes Haus der Birkitcktkcil nacl geblldet
ist. Ältf dettt kleinen Raum roti elwa
tlettti ,Soü Sek'ioitt s,nd eltva I,!,,

wiuetel,ei s,rt,rrirt. und an jedem
detselrcu fn;:. die Tliiric und Fcnöcr
dcnlltch tat'tr:. Ebenso sutd Iie tttt

iMfcn bestndltebc:, 5,tt"e ii'utide.vct.e
tjietiti'Kr.e vett V.'iitttaiif. Arl'Ciien.
linier den utii;:.u:i SJttnJicn jind
deutlich fiC 'i.'.'.at'.lii' .'.'Otu' und
.Ptttta" ;a e.letttt.tt.

Tas liuke User Ves Mekong.
Ist es wirklich nicht die Knochen eines

einzigen britischen Grenadiers werth, das
linke User des Mekong? Gladstone'ö
Leiborgan, die Daily News, hal's aus
gesprochen ; sie muh es wissen ; weshalb
also noch Herrn DevelleVorwürse racher,
der daS, was so wenig für Englana
werlh ist, siiiiem Ultimatum einverleibt

hat ! Ein hervorragender Diplomat hat
den sranzösischen Minister des Answärti-ge-

als einen Mann geschildeit, der

wenig Ziennlntst nib"äisahriing, aber

sehr viel Intelligenz besitze. Wte es mit

den Kenntnissen und der Crfahtui g

beschaffen ist, bleibe dahingestelll ; ober

Intelligenz hat er bis jetzt in seinen,
Gefecht mit Rosebeiy thatsächlich bewie-

sen, wahrend Roseber, der ihm von
vornherein durch Tusscri und Wad
dington lihinehci für die Grenz
berichtiguug ausstellen ließ, offenbar um
die Hjftie zu listig gewesen ist. Rose-bei,- )

ist schotte, und von den Schollen
heißt ej im Allgemeinen, ß sie eine

Frage stets mit einer anderen erwidern ;

eine direkte Antwort sei schwer von ihnen
zu erlangen. Roseben) ober schlug der,

ganz ungewöhnl,chen Weg ein, der

eiwaigen französische Frelge wegen des

Mekong durch eire Antwort gleichsam
vorzugreisen, und dem .uai dDrsay
durch Dusfckin und Waddingte ohne
Noth eröffne zu lassen, daß er mit der

von der ,hm der
siamesische Gesandte eben gesprochen,
nichts zu thun haben wolle. Heute aber
wird es Lord Rofebeiy schon zum
Bewußtsein gekommen sein, daß er bester
daran gethan hätte, zu schweigen und die
Verhälinisse e sich herankomme zu
lassen. Im Lichte der geforderten

des Mekong besehen ist die Er'lä-rung- ,

welche Rofebr.it! am vorigen Mon-

tag beiden Pailainentshäufern vorlegte,
schon als ein Versuch zu betrachten, die
Blöke, die er sich durch Ausgabe des

Mekong gegeben, zu verdecken. Bekannt
lich schränkte er diese Ausgebung dahin
ein, laß sie nicht solche Ausdehnung
annehmen dürfe, daß dadurch die

und Integrität Siam's
weide. Mau kann es DeoeUe

ich! verdenken, daß er sich an Rasebery'S
erste Erklärurg durch Düsterm und Wad-

dingte,,, uud ,ch an die zweite im
hielt. Falls er damit durchdringt,

hat Frankreich io ziemlich alles erreicht,
was seine sia,iiesischenHe,ßsporne Lanessan
und Et ieune wollen : erstens einen Gebiets
Zuwachs von Isokn, länge und

Breite, zweOens den ausschließlichen g

ach Sndweii, China, ach der
kostbaren Provinz Jünnau, dem Mineral-reichste-

Lande der Welt, und drittens
Ielb,tverstä,idIichd,evor,errset,deM,icht,
ffillung in Siam oder was von Siam
üd,,g geblieben t. Gegenüber allen
denjenigen, welche den Wall, vor lauter
Baeinien nicht sehen wollen, öffnet heule
i der !,es der gewesene Unteritaal?-fekr.ia- r

des enteren G. Curzon die
Augen. Curzon dai unlängst ern de
i:a dien Belifangen auf der ,dO:
cht, lochen Halbinsel bereist, fv,,chl aus
lrM:vi,ne nnd stellt fest, dast nach
Ablietnng des Mekong der werlhvollste
Thetl von S,a, verschwinden würbe;
dafz ferner durch die AllSSebnung der

azo,,,'clen trenre an, Mekong emlang
Norden bis ;u den rnn Bunin an

übergegangene Zchannstaalen Eng!
land Frankreichs Gie,izackbar werden
wuide. Dadurch wird der . Pu"er'taot"
Siam nicht nur erdedliel, ezeiimalj:. ,'.kern er tt i ' ie, t lach 'eine Bedeutung als
Pii"e,,laai, baf-- t a!,o aeiade ;ene
schüft ein, Ce;ent:veaen Etulouc ür et!k
lliiad!!äng,ailit eintrat, Ze-- fe! !ic i m

Zi. k Siankrkich die H.iüde den
rev.nien i'aitciüdonz :i.t .'Inqr.-- au;-- :
'treck e, T enn, um n.i.t rei BId,s eines
enaUiien Blatte, zu bekie::e : die

des Sikjn. aie rru-.S- d e

bis Millmoch, den 2. August.
Nach Eiösfnung der Eoiivenlion Hielt

der frühere Buudesjenaior :i. P, Hlll
von Colorado eine Rede, in weicher er

nachzuweisen suchte, tast bisher der
der Goldwährung in jedem fände

unabänderlich Arninih und Gedrücktheit

gefolgt seien.
Es mürben mehrere Beschlüsse einge-

reicht und an hat Comite jür Beschlüsse

verwiese, worauf der Congreszrepräsen,
tant grancis G. Newlands von Nevada,
Bnnbesfenator Allen von Nebraska, C.

S. Thomas, ein prominenter Advokat
von Colorado, begeisterte Rede hielte,
in denen sie die Doppelwährung

Tarauf wurde eine Pause bis um 2

Uhr Nachmittag gemacht.

In der Nachmittagssitzung hiellenJodn
B. Lemon von New Z)ork, Gouverneur
Watte von Colorado und der frühere

vongrrßrepräsentant Rice Pierre von

Tennessee, welcher im legten Congresse
die rechte Hand Bland's, des Boisitze,
den des MünzausichusfeS war. ' Seine
Rede verursachte große Sensation, da sie

den Präsidenten Ctevelaud anklagte. Cr
sagte:

.Ich bin hier als Temokrat. ?ie
Ternolralie halte keinen Teil an der

Tknionetisirung des Silbers, Die
ist nicht für dieselbe. Beifall )

Wen die Mehrheit einer Partei sich sin
line politische Maßregel entscheidet, wer

vertritt dann die Paitei, der Schwanz
oder der Körper? Wie haben die

Repräsentanten im Congresse
feit dem Jahre in welchem das
Silber demonetisiil ivuide, in der Frage
der Remonelisirung desselben gestimmt?
Ich sage hier, ohne Wideilczung zu

baß die demokratische n

ans dem Suden, und Westen,
welche c ne überwiegende Mehrheit der

Demokiane im Congresse bilden, jedes

Mal, wenn es sich um die unbetchränlle

Silderxrägung handelte, ihre Stimmen
im Interesse des Pvlkkj in übeimiegen
der Zahl ur die freie und unbeschränkte

Prägung des Silber abgegeben, (fttu
fall.) Ist eS recht, daß ich d,es sage,

was die Wahrheit ist? T ie Wahrheit
schadet Niemand.'

Cine Stnnr.e : Was wird Cleveland

thun'
.Cleveland ertiilt nicht die demokra-

tische Partei,' entgegnen Pieree rasch

und daraut brach ungeheurer Lärm au,
Lcuie svrangen auf und brachten laute

Hochrufe aus, wahrend Hunderte von

Stimmen neun: ,Zai ii ti, er erj
tritt Wall Street.'

yd s und unserer auswärtige Feinde
,st eine Beleidigung der Wnide des

Volkes, eine erdrückende Last
auf feiner Wohlfahrt und ei Versuch,
unS von Neuem unter das Joch zu beu

gen, von dem George Washington und
,ne Zeitgenossen uns erlöst haben. Wir

protefliten dagegen, daß die Finanzpolitik
abhängig gemacht wird von der Ansicht
oder Politik einer fremden Regierung
und behaupten die Fähigkeit unserer
Ration, auf eigenen Müßen zu stehen und
für sich selbst die Gesetze in allen

zu erlassen,
i. Wir erklären, daß die einzige Hülse

i unseren finanzpolitischen Schwierig
keilen in der Oessnung der Münzstätten
für Gold und Silber besteht, unier den

alte Bedingungen des Verhältnisses von

Silber zu Gold, wie 16 zu l. Im
Augenblicke, wenn Silberbarren in den

Münzstätten gegen Legal Tender Silben
dollars von luij (fents eingetauscht wer-

den können, werden 412 Gran
1UU Cents werth sein und

da der Handel ten Werth aller Artikel in
der ganzen Welt ausgleicht, so werden
412 Gran Standard. Silber, sowie sie

in den Ver. Staaten Ilju Cents werth
sind, überall den gleichen Werth haben
und sür weniger nicht gekauft werden
können. Wenn auch behauptet werden
wird, daß ein solches Resulti! den Werth
von Silberbarren erhöhen würde, so

genügt es für uns, zu wissen, dast eine

ähnliche Erhöhung unmittelbar im Preise
jedes Eigenthums in der ganzen Welt
eintreten würde, mit der Ausnahme von
Gold und Schuldschein, Cs wäre
schale Selbstsucht, die der Bergwerks-Industri- e

zu versage, zu dem Preise des
Bankeroiie des ganzen Volkes. Te
Gisejetzgebung zur Temonetisieung des
Silbers hat den Werth des Goldes

ug?rcht erhöht aut kosten der Wohl
saht! All'.r. Weizen und alle anderen
Ackerbau-Produkt- e sind gefalle, Seite
bei Seile mit dem Silber.

3. Wenngleich das Sheiman-Gese-

von ISlh) von einem Feinde ersonnen

war, um die t!iedrherslellung der Srei

Sie wir i föne tllter erreiche
Bei "ictfonen. welche es vernachlässigen,

die verlöre, en und veeviauchlcn LefenStcaile
durch na'urgemane Mittel z e, legen m,rd
der evenefafen oft adgeiednitten, ede sie
des Lebens Miltahohe erreicht haben.
ra, aiibt eine Ä,nroo,d,na,rir nicht

b;o e,es gljtetiichen, iondern wri loaaen
Lebens ist. tonn erzeugt und eeda t i merZea

in galten wl ,ie auch nicht ursiirü glich vor
banden mir. T,uiente von 't ujen da
runter teleflei'if oo: fef enturq. nielebe tue
Wietu ige vo öoltetlei i MzenbitterS an
fit oder Andren erprobt haben, legen ,Seuq-nif- i

ab für feine wunderbaie Kirkiamt'it a'i
Exeuaer vc, rast in fchmächtiche.i ,,.
tution'n ober be, zerrulielem Ner'enivrl'm
Regtlmäg ges unk,ioniren der Lebenserga-ne- ,

nein, 'fee Ovoei, Wuf tflaniali und na
eftone Nachtruhe meiden durch den safte,

manschen (Äebrmd) 6iei' Unoer ileiebtichen
1 ri bereriartubrt. IVan Hute ch vor

Otni ebrauch f gcnannlee rae,sm,tt,'t. we
ctie ta4 Filter angeblich rrif'N tonnen.
IVaz verlvge tat riik Bitleis, , aner
kanni lf ittel gegen iPerdarnq-'chme.ch- e,

IValana uib Aecvoiiiät oaitl'ibiq! ;n. l'e
der urd Uurenlnern. fow e Ndeninal smn?

Schlangen und wilde
Thiere in Ostindien. Im
Jahre 1890 kamen ach offizielle Da.
ken 2.3,801 und im Iahte 1891 24,300
Menschen in Ostindien durch Schlan-

genbisse und wilde Thiere um' Leben.
Wie viele ungezählt geblieben sind, läßt
sich nicht feststellen. Hiervon kommen

auf Schlangenblsse allein jährlich über
2l,t Opfer, Ans die Einwohnerzahl
berechnet, macht dics 1 Tod aus 74, 97

Bewohner durch leistende Thiere und 1

ans lo.ioi) durch Schlangen. Die
Maßregel zur Bettilgung der n

Thiere sind je nach den Dlstnk-t- e

sehr verschieden, auch spielen
Ansichten mit, die z. B. das Tod

ten der Scklangen vcrbictcn. Brit.
Med, Ionen." schlägt vor, für jedes
erlegte Thier eine genügende Prämie zu
zahlen und die Leute anzuweisen, na-

mentlich tiic Schlangen j vernichte.
Unter Anderem sollten die giftigen
Schlangen durch Work tmd Bild be
kannt iwimcht irerdcn ; die gefährlich
flen tinicr denselben find: die Ärillcn
sck lange oder Eobia sschr häufig).,
Opliioplmgus (sehr selten), Uungarus
werok-- oder Siioitjenr häufig) unj
li. oder ianfni ( weniger
hrinfig). Doljoia Kusscllii, Rnffell
Biper , häufig) und endlich Kcbis cari-nf-

uxper oder jilinroa (sehr ver
breitet,)

Die g r ö fz t e Ä n ; a h l S ä n .
g e r . welche femals zusammen gewirkt
haben, waren bei dem jüngst stattge-liable-

äitaerfesie ,n Eleveland, Ö,,
veitreie,i, Imttcn sich aus 2 Släd
Ie l7 Bet eine nitl togesamtitl r7
ersten Teitcren. ,,,', zweiten Tenörcii,
'.'XI eisten Bniieti und 49, ) zweiten
i'üMcn tiiige'undcit. Hierzu kamen
noch tli eftra e laztuc Solisten, ferner
die niitit Bunde gehörigen l-

-'l

Äkltvcti des ''iciv Vwt.'er Ltecerktattz,
iodaitti dte ZeluÜittder Sanier
der Ziadt Cleveland und endllc!, dte

Fe'titcr der cnn izelio'i.ieii i'il
i anten, tra- zttiatttttten .',.'91 ,te:iU'
I.ch Himt et...ib. Jicfctcnt tiareit
i..t. l.',,ikün'!Urte5 PlttIi'S!!tioi!tekcit
t :;i:ts t:l !ba!i.. iev (Ätück-o- r

cc. Sudi teattd rnt! etttirfiUtl; der
Lll Danteit i::t '.,- Mit.;;icdfin.

Da bohrte er dem Ron die Sporen
in die Weichen, daß es sich bäumte und
schrie: Huuiih! '.'iiernal?! Fremd
liiig, ich protestirc, feierlich prolcstirc
ich ! Ueber 100 Meilen bin ich hergk
litten, um Euch aufzufordern, mit
Eurem Unsinn aufzuhören und diese

?and hier so zu laiie, wie Gott c er
schuf. Euer brüchige alte Käsblatt
Hat siirwahr den Grizzlybär seltener al

Gold gemacht. ES hat den Büffel von
seiner Weide, de Wolf in seine Höhle
getrieben. Es hat die Indianer zu au
Händigen Menschen gemacht, und in

der That, schon feit einem Jahr habe
ich keinen wirklichen Böiewicht mehr ge

gesehen. O, der , Kieker,' der .Kicker!'
Zoll tt so fort gkbkti, daß ich schließlich

Butter ans meinem Brod essen und
wirkliche Milch in meinen Kaffee tdun
ntttß, und Whisky an? kleinen Glasern
trinken? Fremdling! Muß wuklich

die Zetl ke'mmen. wo ick von diesem
atteli" Bttektltu lasse muß, wo ein ver

ruäiter Ratige ul'tr meine Haupte
Gierde, der mein lange Haar, lache

rd. wo ich in et Lokal kemmen kann,

in welket!, ttt.itt beim E"cn den Hut ab

gcbmen und ttttt 'Slöct und Gabel
bantttell tttnß ?"

.Ja. ;i, Ie'erX ttc'e wird
fcti'.tttcit iti'd i;e ist nilt fern."

Da f:n er itee! .ttett ftteti Schrei

am. t::: :r.:t ie:: '',:. tl dte Ztc;y:
zur Uekk".Oiki heraus, siez durch

den Vli-- und zur Heftburc rntder

p.agung zu verhindern, und menngleieb

P.erceiudrdan-'sor,- : . Ich sage heute L""1 ".' "'""
als ?emokrat. daß Gro Cleveland, Nug f 'u";

ZW ,.?m Wein i't Wakrkei, nu
ollem," t'o singt der Uellermeiite, in der
Ü'oer ..llndine" uns schein. die

d,e!k Woite vollkommen zu
indem sie heuie mebr Reben'afl

ur Urä'iigung ibrer zWei'uitCtieit und rnr
Labung des f uri'tes verwenden, terai je

liioor, rüder trank nta f a'l keinen
Wein in unserer Sladl. w's wahriein-I,c-

ant die nseradlen t.iialttaten, die
sich der eingebürgert Kalten, Zitiiick,,,!
iubrei war. Heute bietet ur.i Heu
Herrn. Wollernade, der bekannte i'gro--Händle-

,n xiauören, einen Zr'r'en, i't
den die Vineolner wikrlich ; licncCen
lind, da er nickt nur keine i j ; ' cji":e- - :en
lür den (;cu'i,i:,e;,ten in, i.'e.qe d

ondein o,el:ehr der Geiundeü Vor
!.ib Iiislet,

fci , .y 5tu y?emujim iveiieye unv u
der Mann ans dem Osten
ki'che Parte, ich! repräseniin. sondern einem Handelsarlikel herabdiückt, so pi

teitiren mir im Ram! der Republik doch
k. K'.fc-..! sU.iaD.ä!ire lellunz in dieler f)rsge mtgrena- -

--.hr ",,,, , rnirurn
!, '

" 14. Juli l'.i, auer durch ein Gele
(jlciuljnd omtnirt fiitn, welches trete vimetallistitebe Piazung

Miede, der 'teilt. Nk sie vor l7- deuand.liint Stimme : , Scchsheiiiderttametid!

4.t'inxi.' (Gilalut i
! .'!us 2S.07 Stackche Hol, 7:..,..'''! Vfi-- ! imilentl sein Wideirut. ebne Ltederdcr- -

. U, er Ve'lk im Zitzen ,uden glandte,
Heilung der ,,rriszun2.de dte Sus- - tefteht et,l c:;f flV0 g.eiehat;tes, I.it'f: K".. V-- ij-- u

Giovcr Cere!ank et der IL'iana. es aeen itiH':: : tt ,! iVaie t:n tutkehauiig der durch daj !.,ch-th,- n der kell zniatumengeleimte? Datt:,::l:etl
l da eo: Ma:::: i.t c ! j rcijeni ,:t,e Z,irzsd'.ll zu deich chen. Lir glaub j


