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Beschädigungen ist 100 Fuß lang und
15 Fuß lief.

Bi ein Uhr Mittag war noch kein

Zug au dem Westen hier einge
troffen.

Werden Desperat.
Omaha. 3. Juli. Die Schwi.
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In einen Abgrund.

Ptttburg. 3. Juli. Jame
kaussian. der in dem nahebeigelege
nen New Kensington al Glasarbeiter
beschäftigt ist, machte gestern Abend
mit seiner Frau und zwei Kindern,
ein Mädchen von 8 und ein Knabe
'von sechs Jahren, eine Spazierfahrt.
Auf der Kuppe eine hohen Hügel
scheute da Pferd und stürzte seit
wärt den Abhang hinab. Die In
fassen de Buggy' wurden den Ab

dang hinabgeschleudert und da kleine

Mädchen augenblicklich getödtet.
Frau Caussian' Rückgrat wurde

gebrochen und der kleine Junge gleich-fall- ?

schwer innerlich verletzt.
Herr Caussian wurde schwer ver

mundet, wird aber wahrscheinlich mit
dem Leben davon kommen. TaS
Pferd wurde getödtet und der Wage
vollständig zertrümmert.

Oregon.
erzweifelter Eisenbahn

raub.
Grant Pah, 3. Juli. Der

nördlich gehende South Pacific
landzug wurde gestern Abend 10.15
in der Nähe von RiddleS, etwa 30
Meilen südlich von Roseburg, von 3

Strahenräubern angehalten und
gründlich ausgeplündert. Durch die

Explosion von auf die Schienen ge

legten Dynamitkerzen war die Loko
mottve untüchtig geworden, wa den

Stillstand des Zuges zur Folge hatte.'
Unter Vortritt des Heizer schritten
dann die Wegelagerer durch den Zug
von der Expreß Car bis zum Pull
man'schen Schlafwagen am Rückende
wurde jede Car gründlich abgesuchte
AuS der Expreß-Ca- r wurde nicht ge
nommen, da sie kein Geld enthielt'
Ein besseres Ergebniß war den Räu
bern im Postwagen beschieden, der
Inhalt der RegistrationSbeutel von
Portland, Tacoma. Seattle und Die,
toria, B. C., wanderte in jhren B,'
sitz- -

'

Was von den Passagieren erbeutet
worden, ist unbekannt.

Ein Räuber feuerte im Anfang
auf den Zugführer Kearney, abet der!

Schuß ging fehl. Ohne Verzug traf!

Superintendent Fields von derj
Southern Pacific Bahn, nach empfan
gener Nachricht von dem Zug-Uebe- r,

fall, Anstalten zur Verfolgung der,
Räuber. In kürzester Zeit ging von

hier, wie von Roseburg ein Posse nach
dem Thatorte ab. Die betreffendeü'
Leute haben genaue OrtSkunde in bv
Nachbarschaft der Raubscene und bat
man die beste Hoffnung, die frechen
Attentäter abzufangen. Der Zug
erlitt eine mehrstündige Verspätung.
Der Lokomotivführer war nämlich
von den Räubern gezwungen worden,
die Maschiene zu wenden und nach

Roseburg zurückzufahren.

New Mexico.

Ueberrumpelt.
Albuquerque. 3. Juli. Die

angeblichen Mörder der Schafhirten
Maximo Sandoval und Pedro Lebato

Jr., namens Pedro Garcia und Felix
Apodaca wurden vierzig Meilen von
hier in einer Schlucht durch ein Posse
von Beamten dabei überrumpelt, al
sie die von ihnen gestohlenen Schafe
auf Neue brandmarkten.

E kam zum Austausch von Schüs
sen und den Mördern wurden zwar
die Pferde unter dem Leibe erschossen,
allein sie entkamen über die Berge.

Sollten sie etngefangen werden, so

dürfte kurzer Prozeh mit ihnen ge
macht werden.

Colorado.

Denver, 3. Juli. Victor Quin
tam, der vor acht Jahren auf einem
Ball einen Verwandten, Juan de

Diaz Vigil, erschossen hat und sich seit
dieser Zeit als Justizflüchtling auf
freien Füßen besand, wurde vom
I'Sheriff Garcia eine kurze Strecke
'jenseits der Grenze von New Mexico
verhaftet und heute stellte der Gou
verneur die Requisitionspapiere sür
seinen Rücktransport in den Staat
aus. Ouintam hielt sich mehrere
Jahre in den Wildnissen von Arizona
verborgen, glaubte aber schließlich,
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Ein Schurkvstrich.
Fort Wa yn. ö. Juli. Ein um

kkavnter Schuft verursachte gester
bend dadurch ein Panik, daß i

eine GarShrn-Bomb- e unter in

Anzahl Leute warf, die zu einen,
Feuer ilten. Man konnte die Hüllen
Maschine über die Kopse der Leut
stiegen sehen und mehrere der letzte
ren erhoben in Alarmgeschrei. Je
dermann suchte nach einem gesicherten
Platz. Die löjährige Minnie Hase
meier war jedoch nicht im Stande,
au der Nähe de Wurfgeschosse zii
entkommen und wurde von der auf
geregten und furchterfüllten Meng
zu Boden geworfen.

Sie hatte sich eben bi zu den
Knieen erhoben, al die Bombe mit
furchtbarer Gewalt explodirte und die

Splitter nach allen Richtungen her
umschleuderte. Ein dieser Bruch-stück- e

traf da Mädchen am Halse und
verursachte eine schreckliche Wunde;
,ein andere Stück riß ihr einen Tau
men sort und durch die Erschütterung
würd si wieder zu Boden gewor-fen- .

Ter Kerl wurde zwar in dem

Augenblick gesehen, al er die Bombe
mars, aber die Polizei hat eine so

dürftige Beschreibung von ihm, daß
e fraglich ist, ob er je ergriffen wer
den kann.

Dieser Schurkenstreich erzeugte
einen furchtbaren Unwillen und dcr
Kerl wäre unfehlbar gelyncht wor
den, wenn er in die Hände der An
wesenden gefallen wäre.

Obio.

T ifsi n. ö. Juni. Auch in diesem
Jahre hat Tiffin seine übliche Zahl
von Unglücksfällen am Nationalfeier
tag geliefert.

Ein von Charles A. Hull, Sohn
eine angesehenen Farmer auS At-tic- a,

O., unversehens abgefeuerter
Schuß verwundete dessen Mutter und
feine elf Jahre alte Schwester tödt
lich.

Der hier wohnende siebenjährige
Willi Böller verlor durch einen, zur
Feier deS glorreichen .Vierten" auS
einer Spielzeug'Kanone abgefeuerten
Schuß die Sehkraft auf beiden Augen.

Geschäftsaufschwung.
Cleueland . ö. Juli. Die

.Cleveland City Forge Co." hat n

Arbeitern angezeigt, daß sie ihnen
eine Lohnerhöhung von zehn Procent
bewilligt habe und diese Vergünsti-gun- g

soll sofort be zinnen. Diese
wurde hinsichtlich der

günstigeren Lage der Geschäfte frei
willig gemacht und trifft etwa 300
Personen.

Minnesota.
D u luth. S. Juli. Im Falle der

West Superior Jron & Steel Co. ist
eine Wandlung eingetreten. Richter
Ludwig von Milwaukee hat eine
Eonstitions. Ordre erlassen, wodurch
der Sheriff von Douglaß-Count- y

wird, den Massenverwalter
Kelley wieder einzusetzen, beziehungS-weis- e

als Bemalter dcr Fabrik zu
schützen.

Gestern Abend gelangte der Befehl
deS Milwaukee'er Gerichts zur AuS

führung. Unter Führung des Unter-Sherif- fs

Wilcox begaben sich 50 .De-putie-

nach den Stahlwerken, welche
eine Anzahl Wächter für T. C. Al-vor- d.

Präsident der Superior Ratio-nal-Ban- k,

besetzt hielt. Ersteren
wurde die Zulassung zur Fabrik ver
weigert, worauf sie die Thüren er
brachen, von der Fabrik Besitz

und Alvord's Leute in Haft
nahmen. Letztere werden morgen ein

gerichtliche Verhör zu bestehen
haben.

Kansas.
Schwerer Regen.

KansaL City, . Juli. Schwere
Regen am vorgestrigen Tage im west-lich- en

Kansas, in Oklahoma und dem
Jndianer-Territoriu- haben viele
Auswaschungen und große Betriebs-Derangirunge- n

auf der Union Paci-fi- c,

Rock Island, Burlington & Mis-
souri River und KansaS Pacific Bahn
verursacht. Von Denver sind seit S

Tagen keine Züge angekommen, aber
man erwartet mit morgen die Wie
deraufnahme de Bahnbetriebs.

Auf der KansaS Pacific Bahn fielen
vorgestern in Folge von Auswaschun-ge- n

die Züge auS. Die Fluth uncer
wusch 14 Spannen einer Brücke aus
der KansaS Pacific Bahn, eine Meile
von Turkey Creek, KaS., und riß
etwa 20 Fuß vomBahndamm weg.

Ferner wurden 1100 Fuß Geleise
beim Meilenpfosten No. 406 und bei
Smoky Bridze ausgewaschen. Lest-lic- h

von Lisboy, Kas., wurden alle
Brückenspannen weggerissen und ein
großer Theil der Brücken-Aufgäng- e

weggespült. Auf der Rock Island
Bahn, zwischen Goodland und Jen-ning-

KaS., trieben 3 Brücken fort
und Züge mußten ausfallen. Die
Fluthlinie war etwa .',0 Meilen oft'
lich von der Colorado-Kansa- S City
Zweigbahn.

New Mexico.

Silver City. r,. Juli. Der
Ltadtrath hat die Auflage einer
Steuer zur Zahlung dcr Zinsen der
verbriesten städtischen Schuld von
$50,000 verweigert, wodurch di
Bonds thatsächlich diskreditirt wer-de-

Die Schuld wurde vor 3 Iah-re- n

zu 7 Prozent r'fundirt. Die An
gelegenheit hat bedeutende Aufregung
erzeugt und einige der städtische Be
amten mögen resigniren.

iC'U't'i nimmt'.

Vudesbauptftdt.
Der neue Chef des Wetter,

b urea uö.

Washington, b. Juli. In,
Weißen Hauie erfolgte heute die An

zeige, daß Willi? L. Moore von Jlli-no- i

zum Chef de Wetterbureaul
ernannt worden sei.

Herrn Moore AnstellungSpatent
langtk heute Morgen von Gray
Gable hier an.

Er wird sein neue Amt binnen
wenigen Tagen antreten.

Viiffourt.

Grauenhaft.
Meadville. ö. Juli. S. A.

Field, bi vor Kurzem Redakteur
der .Post" zu Polo. Mo.. durchschnitt
heute Morgen seiner Frau und seinem
Söhnchen mit einem Rasirmesser die

Kehl und macht dann seinm ige--e- n

Leben in gleicher Weife ein Ende.
Die That wurde auf einer Weide,
200 Zjard vor dem Hause der 2 Met-te- n

nordöstlich von hier wohnenden
Schwiegermutter von Field?, Frau
Wm. Thomas, bei welcher er, seine
Frau und sein kleiner Sohn zum Be

suche weilten, ausgeführt.
Man vermuthet, daß Fields erst

Sohn und Frau tödtete und dann sich

selbst entleibte. Wa ihn dazu be

wegte. ist unbekannt. Nach einem an
der Frau Field vorgefundenen Zettel
Vermacht sie alle, wa sie besitzt,
ihrer Mutter. Dem Anschein nach
hatten Fields und Frau die unselige
That verabredet, denn sie kam, nach
dem Beide nebst ihrem Söhnchen
heute Morgen ausgegangen, inS HauS
zurück, zog ein altes Kleid an und
ging dann wieder nach der Weid.

Illinois.
Bahnunsall.

Decatur, 6. Juli. Der von
hier letzte Nacht westlich abgehende
Wabash Zug No. 41 erlitt zu Niantic,
20 Meilen von hier, einen Unfall,
welcher die Verletzung von 3 Perso
nen zur Folge hatte.

Die Verletzten sind : Lokomotiv

führer M. L. Higgin, von Spring
field, Heizer Smith, ebenfalls von

dort und und Eli Dawson, ein Passa
gier. Die Verletzungen der beiden

Ernstgenannten sind tödtlicher Art.
Der Hergang war wie folgt:
Eben hatte sich der Passagierzug

zur Wettfahrt von Niantic in Be
wegung gesetzt, als eine Rangirma-schin- e

auf den hintern Schlafwagen
rannte und sich bi? zum Dampfkessel
hineinbohrte. Lokomotivführer Hig
ging und Heizer Smith von der Ran
girmaschine wurden beim Versuche

abzuspringen von massenhaft abstür
zenden Kohlen überschüttet und le

benSgefährlich verletzt. Merkwürdi
gerweise zog sich nicht einer der Passa-gier- e

eine ernste Verletzung zu. Der
Schlafwagen platzte mit furchtbarer
Wucht gegen den nächsten Personen-wage- n

und die Platformen zwischen
beiden wurden zerdrückt. Fast alle
Stühle im letzteren Wagen hatten sich

vom Boden gelöst.
Eli Dawson war eben im Begriff

aus der Passagier Car nach dem

Schlafwagen zu gehen, als der Un-fa- ll

sich zutrug. Die Collision war
so heftig, daß er niederstürzte und
sich verletzte.

In Asche.

Dwight, ö. Juli. TaS neun
Meilen östlich von hier gelegene Dors
Reddick wurde gestern Abend fast

gänzlich eingeäschert. DaS Feuer
entstand in der Milcherei von M.
Reilly & Co. und breitete sich schnell
über einen großen KaufmannSladen,
Eigenthum derselben Firma, auS und
hatte bald die ganze Main Straße

Nur das Bahnhofsgebäude und
etwa )t Dutzend Wohnhäuser blieben
verschont. Der Gesammtschaden be

läuft sich auf $60,000. M. Reilly
allein verliert KS0.000.

Selbstmord ine E x -- V i c e ,

Gouverneurs.
Chicago, ö. Juli. Der ehema

lige von Minn.,
ChaS. D. Sherwood wurde heute am
Fuß von Peck Court todt im See um
hertreibend gefunden.

ES ist unzweifelhaft ein Fall von
Selbstmord.

Herr Sherwood kam im letzte
März nach Chicago, um sich in,
wundärztlichen Operation zu unter
ziehen.

Er befand sich unter der Pflege
de Dr. Hall von Grand Crossing.
Er erließ das Victor Hotel, in dem
er wohnte und eine halbe Stunde spä
ter wurde seine Leiche im Wasser

Vor 20 Jahren war Herr Sher,
Wood etner der hervorragendsten Po
lltiker in Minn.

Jndiaua.
100 Personen stürzen in

die Tiefe.
Bristol. 5. Juli. Gestern Aben

als etwa 300 Menschen von der de

St. Joseph River überspannende,
Brücke auS einer Zuberwettfahrt zu
schauten, brach ein Theil der Brück

nieder und I00 Personen stürzten mij
den Trümmern in eine Tiefe von 3g
Fuß. Fast alle würd theil todt.
Uch, theil schwer oder leichter verletzt

Tentschlad.
riidrichSruh. S.lZuki. Fürst

Äimarck ist bedenklich erkrankt und
nicht im Stande, Nahrung zu sich zu
nehmen.

Graf Herbert BiSmarck und di,
übrigen Mitglieder der Familie dc

ltkanzler find hier angelangt.
Der .Hamburger CorreSpondent'

sagt. Fürst BiSmarck Befinden sei
schon während der letzten Woche ein
bedenkliche gewesen. Er litt an

groher Schwäche und Mattigkeit ve?
bunden mit starker GesichtS-Neura- l

gie und war nur m Stande, flüssig:

Nahrung zu sich zu nehmen.

Kiel. 3. Juli. Der Ver.Staa-te- n

Kreuzer .San Francisco" segelte
heute von hier ab.

Berlin. 3. Juli. ES wird hier
allgemein behauptet, daß die verwitt
vete Prinzessin Friedrich Karl von

Preußen, welche seit mehreren M
naten in Italien lebte, im Begx fs

stehe in den Schoß der katholischen
Kirche zu treten.

Oefterreich'Ungar.
. Laibach, S.Juli. Gestern Abnd
wurde diese Stadt bereit? wiebr
durch einen starken vulkanischen Erd
stoß heimgesucht.

Rland.
Stand der Anleihe,-Handlunge- n

mit
China.

New York. 3. Juli. Eine De
pesche von St. Petersburg an den

.Herald" lautet:
Folgendes ist der wirkliche Stand

der auf die chinesische Anleihe bezüg
ttchen Unterhandlungen:
' Rußland hat einerseit sich bereit
gefunden, mit Rücksicht auf die Em
psindlichkcit und Eigenliebe der Chi
nesen, gewisse Modifikationen, in
Form einer Convention, zu gewähren.

Andererseits hat China nicht irgend
eine Weigerung dokumentirt, sondern
lediglich zu Verschiebungen und Au
flüchten seine Zuflucht genommen, so

daß schließlich an die Regierung zu
Peking da? Ersuchen gerichtet worden
ist, dem Versteckenipiel ein Ende zu
machen. Deren Erwiederung wird
von Rußland in Bälde entgegen ge

, sehen. i

Man erwartet hier, daß China auf
den Abschluß deS Vertrags eingehen

' wird, anstatt ihn abzulehnen.

Wrobdritaunicn.

Durch eine Höllenmaschine
getödtet.

Dublin . 3. Juli. Ein Mang
namens Patrick Redmond fand heu.e
auf der Boyne Straße eine zinnerne
Büchse, die eine Höllenmaschine end

hielt.
In dem Versuche, die Zinnbüchse

zu öffnen, brachte ssmond die Ma
schine zur Explosion und wurde ouf
der Stelle getödtet.

London. 3. Juli. Der erste Lord
des Schatze. Herr Balsoür, zeig,e
heute im Unterhause an, daß jkj
Parlament am kommenden Sam,ftß
vertagt und am folgenden Montag
aufgelöst werden würbe.

Die erste CabinetSsisung.
London, S. Juli. Heute fand

die erste Sitzung des CM
i net Saliöbury statt. Dieselbe wä
j Veranlassung viele Neugierige und
Gaffer nach der Downing Straße zu
locken.

Die zwar nocb der amtlichen Be
stätigung bedürfende Nachricht, W
daS Parlamentsmitglied und hkö

Bruder des ersten Lord de Schätz
amts. Herr Gerald William Balfoür
zum Chef-Sekret- är für Irland

worden sei, findet allgemeinen
Glauben.

Noch zwei Cabinet -

London. 3. Juli. Der acht
ba Akerö-Dougla- Mitglied bejf

Parlaments und Einpeitscher bet
konservativen Partei, ist zum Ches
Commissär der öffentlichen Arbeiten
ernannt worden.

Außerdem wurde noch da! Pari
tnentsmitglied für die West'Derby
Division von Liverpool und einstma-

liger ParlamentSsecretär der Lokal-Verwaltu-

unter dem jetzigen Prösi-dente- n

der Handelskammer, achtbaren
C. T. Ritchie. Walter Long zum
Präsidenten der Ackerbaubehörde

Beide, Douglaß und Long, haben
Sitze im Cabinet.

Brasilien.

Gebietsannektirung der
Franzosen.

NewAork, 3. Juli. Dem .Her-ald- "

von Rio de Janairo zugegan
gene Nachrichten ergeben, daß sran
zösische Truppen das Amapa-Eebi- et

besetzt haben. Die dortigen Behör
den ersuchten die General-Regierun- g

um militärische Verstärkung zur Ab
i wehr der Invasion.

Mitglieder der RevolutionS-Parte- i
verursachten mehrere Straßen-Au- f

stände in Rio. Während der Nacht
kamen mehrere Krawalle zwischeq th
volutionär gesinnt n Marwe-Sade- t
ten und Motrosen vor. Die Unord
nung wurde schließlich von der Poli
zei unterdrückt.

Teutschland.

krplosion in! Ballon,
Berlin, ö. Juli. Im Schuppt

der Kaserne der Lustschisser.Abthei

lung auf dem Tempelhoser Felde, ex

plodtrte heute ein Milttärdallon.
Drei Soldaten wurden verletzt: ei

ner von ihnen so schwer, daß er bald
darauf starb.

Berlin, ö. Juli. Viele amert
panische Häuser der Stadt und ihrer
'Vvrorte hatten heute zu Ehren de
vierten Juli die Sterne und Strn
sen gehißt und cS fand eine ganz
ieihe stiller Feiern des TagcS statt.

Auch die Ver. Staaten Bvtschafr
und da Gen. Cvnsulat hatten ge
slaggt und bei dem heut Abend

Bankett werden patriotisch
Reden gehalten werden.

Ein Hofnarr.
Berlin. 5. Juli. Auch dls

Jahr hat der Kaiser eine .Nordland
sahrt' unternommen. Noch jehe?
mal hat er einen Begleiter mitgenom
men, welcher im Stande ist, sein kai
lerliche Gemüth, wenn es nöthig
werden sollte, durch kleine Scher
'und passende Unterhaltung aufzuhei
tern. So eine Art höherer Spaß
macher. Früher war .Phil" Eulen
bürg der Reisebegleiter. Seitdem
dieser aber zum Botschafter in Wien
ernannt wurde, paßt sich da Spaß
machen nicht r.cht für den Grafen.
Ihn soll der preußische Gesandte in
Hamburg, von Kidcrlen-Wächte- r r
setzen. Ein spaßiger Herr, de

.Spätzle" des .Kladderadatsch"-Ska- n

dal vorigen JahreS.

In Sachen jener Hölle
Maschine.

Berlin. 5. Juli. Da Polizei,
Präsidium der Reichshauptstadt ha?
für die Ermittlung deS Absender der
für den Polizeiobcrsten Krause be

stimmt gewesenen Höllenmaschine tau
send Mark Belohnung ausgesetzt.

Inzwischen wird die Untersuchung
de geheimnisvollen Falles mit ciUeö

Energie fortgesetzt. Die Polizei Ms

beitet nach verschiedenen Richtungen
hin. Zuerst hieß e. daß Anarchisten
ihre Hand im Spiele hätten, gestern
wurde die Affaire als Racheakt ei

ne entlassenen Beamten hingestellt
und heute wird wieder auf die Anar
chisten.Thcorie zurückgegriffen. Vier
der Verschwörung wider den Polizei
Oberst dringend verdächtige Jndlvi
duen. wie S heißt, Anarchisten, stniu
verhaftet und eine Anzahl Schrift-stück- e,

welche über die Affaire und die

Schuldigen Licht verbreiten sollen,
aufgefunden und beschlagnahmt wor
den.

Die Höllenmaschine ist übrigens an
sich ein armselige Ding, Der Re

volver, dessen Entladung die Explo
sion herbeiführen sollte, ist ein alte
Schießeisen nachdem längst üderwun-dene- n

System Lefaucheux.

Dammbruch.
Oldenburg, ö. Juli. Im

Em-od- Lingener-Kana- l hat, und
zwar bei Lingen im Oönadrück'schen
selbst, ein Dammbruch stattgefunden.
Bedeutender Schaben ist angerichtet
und lange Zeit erforderlich, um jenen
wieder auszubessern. (Der EmS
Kanal oder Lingener Kanal am rech
ten Ufer der Em? zwischen Mcppe
und Hankenfähr bei Linge ist 26 Km.

lng, 16.3 M. breit und 1.16 M. tief.
Er hat ö Schleusen von 30 M. Länge,
5,8 311. Breite und 2,1 M. Tiefe.
A. d. R.)

Vermischtes.
Berlin, ö. Juli. Der Reichs

kanzler Fürst Hohenlohe hat seinen
Urlaub angetreten. Er wird sich zu
nächst nach Straßburg, dem Felde
seiner früheren Thätigkeit als Statt
Halter in den Reislanden, zum Besuch
der dortigen Ausstellung begeben.

Der .,Kreuz'Zeitung"-Redacteur- ,

Frh. v. Hammcrslein, hat nun üblich
doch gegen das .Neue Journal' t
Frankfurt a. M., welches die Serie
der Angriffe gegen ihn wegen angeb
licher zweifelhafter Geschäftstransak
tionen eröffnete, Klageantrag wegen
krimineller Verläumdung gestellt.

Der Prinzregent von Bayern hat
dem neuernannten Ve. StaatenKon
sul für München, Konsul Schultz, da

Exequatur ertheilt.
Da Reichsgericht in Leipzig hat

die Berufung deS wegen GvtteSlSpe
rung zu einem Jahre Gefängniß ver
urtheilten Münchener Schriftsteller
Dr. med. Panizza, Verfasser de

Trauerspiel TaS LiebeSkonzil",
gegen das Urtheil des Münchener
Landgerichts abschlägig beschieden.

Hundert Jahre sind heute .verflos
sen, seitdem in TreSden der Vottt
und Jugendschriftsteller Gustav Nieritz
da Licht der Welt erblickt hat. Die
deutsche Presse feiert heute das

an den Mann, der so viel zur
Belehrung und Unterhaltung Die
deutschen Jugend gethan. In TrcS-de-

der Vaterstadt diS Dichter, dr
säst sein ganze Leben dort zugebracht
hat, veranstalteten die Schulen und
literarischen Vereine und Geseilschaf-te- n

passende Festakte und bekränzt
sein Denkmal an der Theresienstraße,

Oesterreich. Ungarn.
Wien. 5. Juli. Tie amerika-

nische Flagge flatterte heute stolz auf
der Ver. Staaten esandtschast, dem
amerikanischen Gen. Eynsulat sowie
vilen amerikanischen GeschästShäu
fern und von Bürgern der B,.
Staaten bewohnte Gebäuden.

traut entlassen.
Washington. 3. Juli. De,

Ches b Wetter Burtau. Pros.
Mark W. Harrington. ist aus Grund
einer Meinungsverschiedenheit mit
Sekretär Morton seine V.mtt ent.
hoben. Schon am 19. Juni wurde
Pros. Harrington zur Resignation
aufgefordert. Aber er weigerte sich

dessen und wurde daher vom Prdsi
denten abgesetzt. Lieser Beseht sollt,
den 1. Juli in Krast treten. Te,
Hauptwerk de WetterBureau,
Jame ff. Eook, wird al Haupt de

Bureau sungiren, bi ein Nachsolge

Harrington' ernannt worden ist.
Schon seit vielen Monaten standen

Sekretär Morton und Pros. Harring
ton aus sehr gespanntem Fuße und
die zwischen ihnen geführte Corr-spunde- n

war kühlster und formellster
Art.

Streik an der katholischen
Universität.

Washington. 3. Juli. Die
an der katholischen Universität be

schäf:igtcn organisirten Schreiner sind
an den Ausstand gegangen. i

Sie verlangen eine Lohnausbesse

rung von $2.60 aus $2.80 den Tag.

Washington. 3. Juli. Der
stellvertretende Krieg Sekretär,
Doe, erließ heute einen Befehl, wo

nach zwei Reservationen, die bi jetzt
Militärzwecken gedient haben, an den

Sekretär de Innern überwiesen wer
den. TIe eine derselben liegt an der j

Westseite der Fort Townsend.Bai.un
gefähr 30 Meilen vom Fort lownsend
entfernt und ist 615 Acker groß. Die
andere ist die alte Militärreservation
in Fort Marey. N. M., und umfaßt
17 Acker.

AchtJahre Zuchthau.
Waibinaton. 3, 5uli. Eavitän

Henry W. Howgate. der srüher
'

Zahlmeister im Stgnalbienst, Der vor

einiger Zeit, nach Jahre langer Man

derung al Justizflüchtling, in New
Kork al Händler in alten Büchern
gefunden und hierher zurückgebracht
wurde, erhielt heute eine Zuchthaus
strafe von acht Jahren zuerkannt. Er
wurde in der vorherigen Woche dc

iDiebstahl und der Fälschung seiner

Sucher im Jahre 1879 angeklagt,
nachdem die ersten Anklagen gegen

ihn, in Folge richterlicher Zlnerken

Inung der von Howgate' Anwalt er,
hobenen Einwände niedergeschlagen
Klaren. Der Anwalt Howgate's mel

dete eine Berusung an da Appella
ionsgericht an, welche erst imHerbst

ilvieder zusammentritt, und der Ge

richtShof bewilligte einen Aufschub
de Strafantritts bi zu dieser Zeit.
Howgate wurde dann ins Gefängniß
surückgesührt. um da Resultat dieser
Berufung abzuwarten.

Keine freie Samenver-theilung- .

Washington, S.Juli. Die bi

jetzt üblich gewesene allgemeine Ver,
theilung von Samen durch da Acker

siaubureau wird im nächsten Jahr
nicht stattfinden. Ackerbausekretär
Morton war stet ein Gegner der

allgemeinen freien AuStheilung, die

einer der stehenden Verpflichtungen
de Departement und CongreNe
wurde und wird, indem er sich dabei
auf da Gutachten de Generalan
walt stützt, während de FiSkaljah-r- e

Reformen einzuführen, nach de

nen, außer für wissenschaftliche

Zwecke, in Zukunft kein Samen
mehr vertheilt werden wird.

Missouri.

öS CountieS für einen
StaatSconvent.

St. Charles, 3. Juli. Se
kretär Britt von der demokratische

County Borsitzer Konferenz hat
weitere dem von von jener Körper
schaft versandten Rundschreiben gün

Antworten erhalten. Bis
itige haben 55 CountieS den Borsitzer,
Maffitt ersucht, das StaatS-Comit- e

zu versammeln und eine StaatSCon
vention einzuberufen. 8 bilden eine
Maiorität.

Obig.

Warren, S. Juli. JameS R.
Garfield. Sohn des verstorbenen Prä

Garfield, wurde heute durch,
Sidenten

republikanische Con:
vention deS 24. und 2. Congreßdi
strikts unter Acclamation al Candi
bat für den StaatSsenat nominirt.

Kentucku.

Drei Kinder sterben an
ist.

Sergent . 3. Juli. Drei fiin
der von Slrch. Delvs Cook, bezw. 3,
ö und 8 Jahre alt. aßen gestern in
Rock!iouse, im nördlichen Theile von
Letcher County, Maulbeeren und

. wurden dabei, wahrscheinlich durch

Spinneneier, vergiftet. Heute Mor-ge- n

starben sie innerhalb fünf Minu
ten alle drei. Sie ruhen jetzt

in einem Grabe.

Nebreska.
Wclkenbruch.

McEook. 3. Juli. Jnderllm
gegend von Haiggler und Jve, sin
kvestltchen Theil von Tundq County.
fand gestern Abend ein Wolkenbruch
'statt. Läng de Geleises der Bur
'lington Bahn wurden die Schienen
Vielfach unterwaschen. Eine diejer

rigkeiten zwischen den Apaisten und
den besseren Elementen der Bürger!
schaft, welche sür Reform in der

Stadtverwaltung eintreten, nahmen
gestern Nachmittag sensationelle Pro
Hortionen an. E wurden nämlich
die Einzelnheiten einer Berschwü

rung bekannt, der zufolge der neue

Polizeichef Martin I. White.
welcher letzte Woche nach Chicago ge
sandt wurde, um die Omaha'er Poli
zei zu reorganisiren. wegen Personi
fizirung eine Beamten und Mayor
BemiS. sowie die Polizeicommissäre
Brown und Beaver wegen Verletzung
der n Ordinanz. indem
ste White anstellten, verhaftet
werden sollten. Diese Enthüllung
hat eine politische Sensation
in der Stadt hervorgerufen
und die erbitterte Stimmung zwischen
den Apaisten und dem die Geschäfts
klaffe von Omaha vertretenden Re
formelement noch mehr verschärft.

Dieser Verschwörung gemäß sollte
der als leitender Geist der A. P.
A." bekannte DestrictSrichter Scott
die erste Person, welche auf
Besehl White' verhastet wür-d- e,

aus einen lluljea curpua:
Äefehl hin au dem Grunde sofort
wieder auf freien Fuß fetzen, weil er
keine Autorität hatte, eine Berhaf
tung anzuordnen oder vorzunehmen.
Aber die geriebenen Herren Apaisten
hrtten noch ein kleine Häkchen dabei'
gefunden und gelangten daher zu
dem Entschluß, einfach einen Ver-- !

haftSbefehl gegen den Poli
jjei Chef wegen Perfonifizirung
eine? Beamten zu erwirken. Konnte
man sich de Polizeichefs in dieser
Weise auf 30 Tage entledigen, so

erwarteten sie unter den Wirkungen
des neuen GesetzcS. welches die

Reorganisation der Feuerwehr und
Polizeicommissär, zu Gunsten der

,A. P. A." bis zum ersten August
vorsieht, im Stande zu sein,!
einen Polizeichef von ihrer Cou,
leur zu bekommen, der mit
ihnen durch Dick und 'JOtinn gehe. In'
gleicher Weise wollten sie die Berhaf
tung deS Mayors Bemis und dep
Polizeicommissäre Brown und Bea
ver bewirken. Die hierzu nöthigen,
Papiere sollen bereit liegen und,
können jeden Augenblick eingereicht'
werden.

Gestern Abend wurde in der Han
delSkammer eine Massenversammlung,
aller für Reform eintretenden Bürger!
abgehalten. In derselben sprach'
sich die Ueberzeugung aus,
daß der jüngste verzweifelte'
Plan der A. P. A.", deren politi
scher Erfolg ausschließlich von sektt
rischer Agitation abhängig ist, die

gänzliche Niederlage dieser edlen Ge
nossenschaft nur beschleunigen wird.

Colorado.

Denver, 3. Juli. Burlington
Bahnzüge, welche hier gestern Mor
gen fällig waren, kamen erst gestern

Nachmittag spät an. Die Verspätung
wurde durch GeleiseauLwaschung
nahe der Staatsgrenze verursacht.
Die vor einigen Jahren gelegten gro,
hen Ziegelröhren zum Abschluß de

Wasser? der Bergströme platzten vor
letzte Nacht in Folge der durch die

letzten Regen veranlaßten enormen
Fluth. welche etwa 6 Fuß Geleise
wegriß. Der Schaden wurde auSge
bessert, und seit gestern Abend liefen
die Züge wieder regelmäßig.

Oklahoma.

Guthrie, S. Juli. Zu Pine
Hollow, an der Grenze der Creck

Reservation, wurden zwei unbekannte
Männer an einem großen Baum
hängend gefunden. Auf ihrer Brust
war ein Plackat befestigt mit der
Aufschrift: So enden alle Pferde
diebe!"
, Pferde in Menge sind in jener
Gegend gestohlen worden, und man
vermuthet, daß die Farmer die n

Leute erwischten und zur
Warnung für Andere lynchten.

Marulanv.

Washington, 3. Juli. Beamte
der B. & O. Bahn meinen, daß von
Räubern vorletzte Nacht der Versuch

gemacht wurde, einen ihrer östlich ge,
henden Eilzage in der Nähe von Mo-nocac-

Md.. etwa SS Meilen von
'hier zu zerstören.

Der Zug saust zwischen 11 und 12

Uhr mit großer Schnelligkeit dahin.
als plötzlich eine surchlvare rplv
fion ersolgte. i

Die Mannschaft ahm prompt ihr
Obliegenheiten wahr und bald wurde
der Zug zum Stillstand gebracht.

Dann wurde außer bedeutenden!
Beschädigungen an den Cars und an
der Lokomotive constatirt, daß Nie- -

nand verletzt worden war.'
Unverzüglich vorgenommene Nach ,

forschungen ergaben keine Spuren von
Räubern.

Die Bahndetektivs befassen sich mit
der weiteren Untersuchung.

Kurzer Prozeß. j

Den ton. 3. Juli. MarshalE.
Price, welcher der kleinen Sollte
Dean auf ihrem Weg zur Schule auf'
lauerte, sie mißhandelte und ermor
dete und der gestern um einen neuen
Proceß anhielt, wurde Abend au,
dem Gefängniß geholt und an einem!
Baum aufgeknüpft.

daß sein Verbrechen vergessen sei und
kehrte nach Colorado zurück.

Die demokratische Massen
Conv ention.

Denver. 3. Juli. Genau 30
Personen waren heute Morgen um 10

Uhr, der für Abhaltung der demokra-tische- n

Massen Convention zur El
wägung der Finanzfrage festgesetzten
Zeit, in der OstTurnhalle versam-mel- t.

Selbst der Vorsitzende de Staats
Central-Comit- e, Frank Arbuckle,
welcher die Versammlung auf Wunsch
de Comite einberufen hatte, glänzte
durch Abwesenheit hatte aber eine
schriftliche Anrede eingesandt, welche
von radikalem Handeln abrieth und
durch den Sekretär Olney Newell ver
lesen werden sollte.

Gen. Samuel E. Brown wurde
zum Vorsitzenden und I. H. Mc
Donald von Weld Co. zum Sekretär
erwählt.

Dann wurde ein Beschlüsse-Comi- t

ausgewählt und Vertagung bis 3 Uh

Nachmittags beschlossen.

In der etwa besser besuchten
wurden bimetallistisch

Beschlüsse vorgelegt und angenom
men.

E s ist auffallender, wenn
man dcu Hut, als wen man den
Kopf vcrlicrt.


