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Lincoln,

Y Jahrgang 17.

Illinois 87. Missouri 80. Kausas 83.

Teirgranline.

California 93.
2crTi,d desScmmerweizens deutet
auf einen ergiebigen Ertrag, cmnähcrnd
durcl
eine volle oder Nmmalcrntc,
Der
schnittlich olcich 09.9 Prozent.
Durchschnitt sür 1805 war 97.8.
Das
Durchschnittsverhältniß für die

Kundrkaltstadt
11, Juin. Der
!Lcrwil,'igungbiki
Cfcbipi und jcule Mit? A Uhr als Zeit
kVertagunkz!cl7,U!t Z!ack,wschu
die Sitzung während des ganzen Tagcs
gedauert hatte, wurde noch eine Nacht
fitzung angesetzt um die vielen kleine
ren McinungSvcrschicdcnhcitcn
bt bei
den Häuser w regeln.

Washington.
Seist hat die l'rjtc

Der Baum woll
Washington, 10.

st

ist wie solgt:

Minnesota 92, Wisconsin 110, Iowa
Süd-Tako103, N:bras!a 105,
111, Nord Takota 103, Washington
86. Oregon 95.

Das Prv.;cnlvcrhältniß

dcs ganzen
und SommermcizenAreals
ist 101 und dcr Stand allcs Wcizcus
gleich 8? .6 Prozent.
Der vorläufige Bericht bezeichnet

Winter-

and.

Juni, Die

Gesammtheit dcr bei der statistischen
Abtheilung des
eingegangenen, !Vn,wollbcrichtc für
den Monat Juni ergibt folgende Areal
Prozentsätze, im Vergleich zu den vor
jährigen:
Virginia 107, Nord Earolina 117,
Süd Larvlina 111, Gcorgia 11 !. Ala
barna 112. Nüssissippi 114, Luuisiana
109, Tcias 10Ö, Arkaasas 130, Tc
ncssce 118, Indianer Territorium
V 121, Missouri im. Oklahoma 194.

das Hafer Areal mit 98.9 Prozent
gegenüber dcm lctzjährigen Arcal und
dcn Stand mit 98.8
84.3 zur
selben Zeit im letzten Juni.
Das Gcrste-Arca- l
beträgt 80.9 Pro-zedcs Areals von 805 und ihr Stand
ist gleich 98 Prozent.
Von Europa wird vorherrschender
Negcnmangcl gcmcldct, welcher die
Saaten allgemein schädigt in Spanien,
Italien nd Großbritannien. Heu und
Wcidcn lcidcn in Fr,,"Ircich, abcr Wci-zc- n

ctn

Durchscknitt ist 116.2,
sür Atm.
Der durchschnittliche Stand dcr Baum
wolle am I.Juni war:

Virginia 01, Nord lsarolina 90, Süd
Gcorgia 95, Florida 85,
Alabama 104, Mi,sissippi 104, Loui-sian- a
04, TcraS 02. Arlansas 102,
Tcnncsscc 110, Missouri 97, allge
rnciner Durchschnitt 07 .2.
In den atlintischcn Staaten ist
die Frucht trog let trockenen Witterung
anfangs Frühjahr ein wenig zeitiger
als gewöhnlich. Spärlicher Stand in
Folge der Dürre wird von zwciCounties
und von 7
in Nord- - und
Aber
Hountics in Gcorgia gemeldet.

Carolina 07,

',

von welchen dje wichtigste wahrscheinlich
die ist. welche $200,000 für die Irans
mississippi-AusstclUn-

1

-

'

über öffcnilichc Gebäude
doch wurde sein Antrag

I

republikanischcn

Johnstown. 10. Juni, Etwa
eine Meile unterhalb Lillr, erplodirien
gestern Nachmittag 180 Kannen Trma
mit. Die Folgen waren entsetzlich.
Die Getödketen und Verletzten sind:
MikcTchawnoski.todtiAntonioTtrie
die. Gregorius Schilt. Gabriel Augo-nosk- i,
Frank Smith, ein Neger; Peter
Jackson, ein Neger und Samuel Wal
ters, sämmtlich tödtlich verletzt.
Die Leute arbeiteten für Eonlraktor
McManus an dcr Pcnnfnlran ia
Bahn und bereitete ndie Entzündung
einer Sprengladung ror, alS 18 I Kan
nen Tnnamit rorzeiiig czxlodirten und
die 7 Männer unter einer Masse Tand
und Gestein bcgruven .
stehende
Die aus dcm Bahngclcise
Tampsschauscl wurde zwanzig Fusz

von
n

Lorresvondenten

erlangt wordcn,
Nachfragen wurden insbesondere
an 13.000 der Haupt. Müller im
Lande gerichtet, deren sorosältigcrn
Vergleich des jetzigen Areals mit jenem
Jakrc viele Berichtigung
vergangener
gen der vorläusigcn Schätzung vom
ist,
lctztcn December zuzuschreiben
(IS bat eine Abnahme von Wintcrwci-zen'Arcstattgefunden, infolge des
gänzlichen Fchlschlzs dcr Saat in
einigen Gegenden; die betreffenden
A.ce" wurden umgcpslügt für
oder Hafer.
Tiefe Bcr'chte gcbcn den folgenden
Haupt.WintcrwcizcN'Staatcn das bei
real: ?alifornia 3.011.000
gesetzte
ansas 2,084,00. Cf)io
Acker,
2.422.000, Jndiana 2,294.00. JU
linois l. 900,000. Missouri 1,413.
00. Pconslrivania 1.239.000, Mr.
chigan 1.202.000. Gcsammt Win
tcrwjizen real 22.794.000.
Siminerweizen und Hafer: Minne
soia 3.20t .,0. Nord Takota 2,530.

weil

kk

rrritoriitrn.

Un i t a, 10. Juni.
Die dcmo
kratische Eonvention dcs Jndiancrtcrri
toriums hat 4 Telegatcn aus on Leihen
der 4 Nationen und 2 D'lcgatea ..at
karge" gewählt.

Frkisilbcrprä?ng im Verhältnis!, von
16:1 wurde in dcr Plalfvrm aufge
om wen.
10. Juni.
Sc.
R. H. Kirtwore Whitclr, slcS gestern
im Alter von 88 Jahren.
General Wkitclv war zu Eambiitgc.
Md.. geboren und graduirtc zu Welt
Er bat 3
Point im Jahre 1Z0.
Fclczüze mitgcmachi. dn gegen dir
in Florida, gegen Merk und
den Büracitricg.
Im Jatire 1875
wurde er xensionirt und stuz darauf
hier seinen Wohnsig

Baltimore.

rund

K

fortgeschleudert,

3 ndianer

2,463.000.

1.224,000. vesammt Areal
Acker.
11.823.00
Von Minnesota berichtct dcr Te
viel gröfzcrei
xartements - Agent
Areal, als jenes von 1895, eine Folge
des Umpslügcni von W!n!crwcizcn
Roygcnscldern. baupifächlich aber
J"lgc des Umstandet?, dak Farmcr
foii Wintcrinizen, Areal auf Kosten
rgrofzerten.
anderer Gctikidcartcn.
für crgiibi.
indem sie Winlerweix
ger als Hafer. Roggen oder Welsch.
kr nachten.
Sei? dem Mai Bericht ist der Win
krweizen Stand um 4,8 Prozent gc
fallen, jener vom Juni b'tragt 77.9
Prozent gegen 82.7 am 1. Mai. Das
Proen:l:Itnik der bauptsächZich in
ift:
?cNach kommenden Staat.
;
Pcnnsr!vaia 70. Kentuck? 65,
C!):o 50, Michigm 73. Jndiana 70.

er t r u n

k e

n.

ave,

if.

!Nassart,usrtt.
Blaurock.
Ein

'

'l,r

Pist

Dcr
n. 11. Juni.
llm. Grabüm in Tüdcnde - Prccin:i
Giabam war
iit der Held dcS Tazes.
außer Tieniie und ging die Wasdingicn
Knaße eniianz. als in einem grßcnZ
jisZizen Backftcing'.baudc Feuer au!
Bo

K

o

sofort nach
lehren.

i,

Eolmar
Elsaß findet dcmnächst Gc
meinderathsivakl statt. Tie dortige
Vollspartei hatte cinc Wäblerver-sammlun- g
cinbcrufcn, um sich übcr
die K andidatcnsragc und das Ein
trctcn dcr Partci in die Wahl schlüssig
zu werden. Zu dieser Versammlung
war auch der socialdemokratische Reichs,
Fernand Bucb, Rc
togsabgcordncte
dactcur eincs Blattes in Mülhauscn.
Dcr Aufsichtführende
erschienen.
Polizlitommissär verwehrte ihm jcdoch
dcn Zutritt in das Vcrsammliigs-lot- l
mit dcr Begründung, er habe in
der Versammlung nichts zu suchen,
weil er in Eolmar nicht wadlbcrcchtigt

sei.

Berlin,

10. Juni.

Kaum

Hütte

sich von derBejturzung erholt. wcl-ch- c
die Nachricht verbrcitctc, bafe bei
dcn KavaOcrikmanövein bei Töbcritz
in der Mark Brandenburg die Mann-schastc- n

man

dermaßen überanstrengt wur-dedcch mehrere Kavalleristen schließ-licaus purer Ermattung mm Pscrde
siclcn, einer darunter als Todter,
so kommt aus Tanzig die Mcldurg.
daß bei einem besonders anstrengenden
Uebanqsmarsch eines toriigen Truppen-tkeilein Fabnrich Namens Glinsti
vom hig'chlaei. gctrvnen irabrend des
Marsches

tcdt zu

Müncken.

ir.

gestürzt ist.

Juni. In Obcr
kla'siicen ?and: des

kanern, dem
Rabfchützcnireicns.
iro sied Forst,
üiderei besten,
nd Jagddeamtc ur.d
dq i d:n s'zzrn lieq.n. bai sicbwic-dc- r
ein
ildiebutzendrama
cbg 'pielt.
Tel Foijlmcistcr Luxin von Lolf- -

P. B. Winston von hcnnepin Eouuty
norninirtc dcn andidatcn dcr Silbcr-leut- c
E. B, Ehamplin sür das
und E, W, Durant von Still-watc- r
brachte dcn Eandidaten dcr Gold-leut- c
O. M. hall für dassclbc in
Lorschlag.
Herr Daran untcrstültzc dic Nvmi-natio- n
von hall und sctztc auscinandcr,
daß das Votum sür ciucn tcmporärcn
Vorsictzr dic Stärkc dcr anwcscndcn
Gold- - und Sibcrleute erproben wcrdc.
E. E. Goodlcy von Duluth unter-stützt- e
dic Nominaiion von Ehamplin,
indcrn cr dabei dieselben Gesichtspunkte
hervor hob.
Nach einer Anzahl belebter Reden
kam cs zur Abstimmung.
Dieselbe
ergab 454, Stimmen aus einet
von 744 sür hall und noch
ehe das sür Ehamplin
abgcgcbene
Votum verkündet werden
konnte,
machte sich dcr wildeste Enthusiasmus
geltend.
Schließlich übertönte dic Stcntor-stimm- e
bctäubcn-de- n
Michael Dorans d
Lärm, als er ausri: dcr alte
Mann ist noch immer hier."
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des Herrn P. R. Win
ston, eines der Führer der Freisilber
dclcgatcn, dic Nominaiion zu einer
einstimmigen zu machen. :urdc
beträchtliches
obwohl ein

1

Minderheitsvotum
wurde..

'

..y..

,H(.

irr

dieses

fecht.

Tas

Tie
n. 10 Juni.
Gazette" ir.eill mit. daß die
wcrtbvollen Tokumcntc sur Krafii-gundes britiscbcn A,,spru.r!cs in dcr
venezuelis-tieSticilsact im Va,i,an.
A AufZuSung von Tatas in der
der Jefuiten. cn,e,t wviden
seien.

Spanien.
10. Juni. Tie
Polizei tut crir.iitelt, tjß d i Nme
dS Rucbioien. weich, ! am Iiyien Sonn
Ijq eine Bomb: in die Frenleicbnamf,-Prv;sfio.'durch ciwa 12
warf,

-

und Tilbcrernhanger

im Fair N!ount Part Selbstmord beging, herrscht votllommenes Tnnkel,
Sosort nach der That ertannten 5 oder
6 Personen indemTodtenEdm,Torlan,
Gestern reelamirte Torlan's Bruder
aus New )ort die Leiche und ließ sie
von e' Morgue sür die Beerdigung
heute erhielt de' Eoroner

mitjurllei-lassun-

g

Von dcr
30 Todten.
wurden 2 Mann ver

von einem

Angestellten

Sundeskauptstadt.

Ter

Knigbt zu

Kapstadt. Südafrika, rncldct per Ka-ban das Staatsdepartement, daß die
Reform - Fubrcr m Freiheit gesetzt
wurden.
Tas ttabelgiamm lautet :
Rcsorm - Führer m Frcibcit.Geld,
KcincVer- büße je 25.000 Pf. Si.
bannung."
Dies dringt den hammond - Fallzum
Abschluß.

Ueber eine halbe
'

Billion

Bermilligu.ngen.
Washington. 11. Juni.

Ter

ZUinol.

I ackson

v il
11. Juni. Im
10. Ecnaicßriiiritl wuidc der gegen
nd preininente
zriink. SiaatzsetretZk

tk.

Fieii.:oersecbicr W. h. hinricbsen
sciiens l?r Tcn:clrailN als
Emezrß-caidie-

afmll!.

11. Juni.

Kaiser Wil.

Helm wohnte

heute zu Eharlottcnburg
einer Sitzung der aus Besuch hier bc
kindlichen Mitglieder der englischen
der Schiffsbau
bci. wclchcr
er selbst ebenfalls angekört.
Er trug
die Uniform eines cnglisckcn Admiral
und führte den Vorsitz.
Ter Staats-scirctä- r
dcs Marincamts. Admiral holl-manhielt die Begrüßungsrede.
Ter Kaiser hörte mit großer Aus
rnerksamkeit dic Vortrage an. Zu Eh-re- n
dcr Besucher wird morgen am Ncuc
Palais cin großer Zapfenstreich stattfin-

den.

Vorsictzr des hauscomitcs sur Velwil- 'igungcn, Eannon, und der Führer lxr
Minderheit, Tayers von Teras,
ausführlicde Angalxn übcr dic
Vcrwilligungcn des Eongrcsscs in dic- ser Selswn vor
nd werden dieselben
Tie
morgen der Prcssc übergltcn.
thatsächlich
Verwilligungen mit Ein
schluß dcr durch KontratK cmgeganzc
nen Verpflichtungen Mausen sich aus
dic ri:size Summe :on 51 5,709,820.

e

D

i e

hundertste

Berlin.

11.

Juni.

Satzung.
In der

des Rc'tstags tonnte
man au! r,.n einzelnen Gsick icrn den

Tiensta'liijng
Ausdrul

war der kleine Jubiläums-Zwischeusaerledigt und der Reichstag trat in gc
Weise in dic Tagcs
fchästsmoßigcr
ctbiiuiiy ein
Dcr gesummte Vorstand des Reichs
tags gab den, Präsidenten Abends im
Kaiferhvf ein Festmahl, bei welchem
die Verdienste des Jubilars in sehwung
vollen Rede
gebührend gefeiert war
den.

Die Arbeit des Reichstags bestand
in der weitergeführten
Berathnng dcr
Gewetbevvelle, welche zivat bei cin
zclne Punkten animirt wutdc, imGan-ze- n
abetohne besonders bemerkcnswcrthc
Zwiselensälle
glatt ablief,

Berlin,

11, Juni.
Ncucrdings
der Eommissio an

zwischen de

Ist

Dt, Lieber
gehtvenden Abgeotdnctcn
und Dt. von VennigsenunddeinStaatS-selretät
des Reichsjustizamts Nieder
ding ein Komptomißveteinbattwotde,
demzufolae dic Eommissio der dic Ehe
bchandelnde
Abthcitung dcs Biirgcr
lichen Gesetzbuches de Titck Von dcr
(Jen
bürgerlichen Ehe" gegeben hat,
trum sowohl wie Nationallibcralc ha
be sich m dieser Fassuiigeinvcrstandcn
erklärt.
Die conservaiiven Eommis
waren mit dem ganzen
sionsmitglieder
betreffenden Theil nicht einverstanden
und stellten den Antrag aus Einführung
der feikiiltaiii;cn Eivitehe, der Antrag
raii'e jedoch mit gu;et Majorität abgelehnt.

Köln, 11. Juni, Etstauncn cr
trgt dic nachträgliche Beschlagnahme
Kil- dcr Nummer der katholischen
nischcn Bollszeitung" vom Z. April.
Besagte Nummer enthält einen scharf'
Artikel, in welchem das
gehaltenen
Verhalten der rslifeilehen Rmieiunns )
in Sachen des
und Polizeibehörden
s
und des verhängniß
vollen Duells zwischen EiEerernonicn
meister v, Kotze und dem königlichen
Kammerherrn und Eerernonienmcistcr
Frhrn, v, Schradcr einer Kritik un
wrd.

terzogen

Vircjvritnen.

Wiederaufnahme der Ja
meson - Prozcßfarcc.

;(

Ter
11. Juni,
Staaissc krctär für dic Eolonicn.
Herr Ehambcrlain. ist durch Privatdc-pcsche- n
benachrichtigt werden, daß dic
Führer dcs Johanncsblirgcr Rcform-Comitbereits unter r
Bedingung
der Zahlung einer Geldbuße in Freiheit
wurdcn.
Die
Tcpeschc fügt hin-zgesetzt
daß dic Bedingungen ihrer
dieselben waren, welche den
.Reformern" auserlegt wur
übrigen

London,

Tr. Jamesou und seine Mitvcr
schwcrenen, wclchc sich on dcm Sircis-zei- g
in das Transvaal bctheiligtcn, wur-dc- n
lieutc wilder vor die Schranken des
Bvw
Street Polizeigerichts gefordert,
da neue Zeugen von Südsriia eilige
troffen waren und vcrnvmmcn werden
Tas Interesse am

sollten.
ist

ültizens

sast ganz

Prozeß-fall-

cingesebla-sen-

e

.

Tas l;e:ite zu Protokoll genommene
n
Zeugniß war dem bereits früher
sehr ähnlich.
Unter den heute vernommenen Zeugen
befand sich auch Lieut. Ellofs. Präsi-den- !
Krügers Nesse, der die Umstände

London.

Die englischen Gäste.

Berlin.

Vertreter des BnndcSratHs. quittirtc
für dic Dedikation mit einer hösli
chc
Bcrbcugung, was im Hause
Heiterkeit hcrvonics.
Hiermit

seiner Begegnung mit Jomesons Frei,
teuieru beschrieb.

n.

5cutfd)lanl).

Ende des hamrnond - Zmi
s chen s a l les.

i

ouS

harrington. Tel., einen Brief, worin
eS heißt, daß sich der vermuthete Tclbst.
mördcr daselbst Kohl und muntcr

Knvel-Depesche-

Washington. ll.Juni.

Torlan's

Böttiechet, alS der cinzigc anwcfcnde

von

den.

Philsdclphia.il.
die Persönlich!eit

Telegramme.

j

demon-strikt-

Juni, Ucbei
des NtauneS, welcher

.j

amerikanische

war:

yennfnluama.

(Bündel

Prinz

o

.

T,,e letzteren stoyen

Eompagnic

Gegner
dcr Sohn des Reichskanzler,

Ojronbritcnnieit.

Gold-

I

'

ursprüngliche Votum

hall 454, Ehamplin 290 Stimmen,
was ziemlich genau die Stärke der

iiilo.v.

1

vem

Vcr-bo-

Alezqn.der zu hohcnlohc.
für den 10.
Der Teutsch fürchtet
Wahlkreis.
so erklärte
Gott, sonst Niemand."
nach bcrühmtcm Vorbilde dcr Prinz
und wenn er einen Tctailrciscnden
furchten soll, so kann es nur der De
tailrciscnde Freisinn sein, dcr. ebenso wie scin Kollcgc aus dcr Handels
Welt, überall Kundcn zu gcwinncn
sucht." (Lauter Bklsall,, Aus dcn Ge
sichtcrn der anwesenden Vertrctcr dcs
e
Bundesraths konnte man eine recht
Vcrlcgk"!eit bcmcrkcn, wäkrcnd so
dcr Sohn die Vorlage angriff, die unter
der Vcrantworllicllteitseines Vatcrsdcm
ause unterbreitet wurde.

fc

abgcgc

dagegen

den

':.Amry
VS'"' ;V

-

ootlugen; auch gestern war die Zahl der
im Siöungssaalc austauchenden Reichs
boten nur eine geringe.
Trotzdem
kam es gelegentlich der dritten Bera
Novelle zu einer
thv.ng dcr Gewerbe
Lie--- n
rccht ausgedehnten Tiseussion,
doch schop die zahlreichen Abändc
rungsanträgc darauf schließen, daß die
Fassung, wie sie der Entwurf in dcr
zweiten Lcsunz erhaltcn hat, kcincs
Ein besonders har
wcgs bcsrlcdigt.
ter Kamps entspann sich um das Vcr
botdcsDctailrciscns.undzwarwarcincr

Baicklona.

Dcr Antrag

'
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d f r e u n de.

MeDcrmott vom
hiclt gclcgcntlich dcr
Erössnung dcr Eonvention eine kurze,
aber zündende Rede, in welclxr er dcr
dcrnokratischcn
Partci Lob spcndcte
und dic Extravaganz in dcr Vcrwaltung
dcr b'jf entlichen Angelegenheiten des
Staates verurtheilte, enthiel sich aber
dabci allcr persönlichen Angrissc.

Baluwayo, 10. Juni. Mc
Tralanc's Eompagnic haltc mit den
Matabelen bei Jmgusa ein hikiges Ge- -

,m:m

vorzubeugen.

10. Juni.

"

o

Vorsitzcr

Süd-Afrik-

'

in Kenntniß septe um einer falDarstellung deZ Zmisch.,!falles

Straß
bürg.
im

ffürltci.

Auch

i

Dresden, 10. Juni. Das
Königspaar, welches siiröen Tom
ach Eng
incr cinc längere Badacisc
land gcpla, t hatte, hat diesen Plan
und ,rear einzig und
jetzt ausgegeben,
allein et s dem Grunde, weil Kaiser
Wilhelm sich in Anbetracht der Bei
halinisse entschlossen hat, in diesem
Jahre den großen achtwcitsabrten bei
Eowcs scrn zu bleiben und überhaupt
nicht nach England zu gehen.

zurückzu

Spanien

G

Das Eomitc hat bcschlvsscn, einen
Eandidaten für das Borsitzcramt nam
Silber
haftzu inachcnund die Goid-un- d
srcundc nominirten je einen Eadidatcu,
sodaß ein Tcsivotum sofort ermöglicht
Wurde.
Sprecher E. T. Ehamplin war der
der Freisilberleute
Standartenträger
während Eseongreßabgeordneter O.
M, hall als der Eandidat der
auscrwählt wurde.

''

Die..Nordd.

Juni.

Während

Nachrichten an
Wi c n. 10. Juni.
oic Presse" melden, daß die Lage auf
Kreta eine ernste ist und viele Gewehre
von Griechenland dorthin gesandt wer-deDer Eorrespondent schreibt wei
ter:
Ich traf hec Morgen zwei
Sie
frisch angekommene Flüchtlinge.
erMilten, dak am Frcitaac und Sams- tage bei Amieo 5iämpfc stattfanden,
in welchen 15U, Türken getödtet oder
Dic Aufregung
verwundet wurden.
Ein tür- war in Folge dessen grotz.
tisches Kriegsschiff bombardirte mehrere
Küstendörfer
v;$i eine Anzahl christlicher Dörfer wurde niedergebrannt.

Macht dcr Juni
sonne stärker, als dic ihrcr Ellcdigung
durch den Reichstag harrcndcn Gesetzes

Wortes.

n
10.

Juni.

Pa r i s, 1. Juni, hannis h. Ta
tot, Gcsandtcr der Vcr, Staaicn nach
Er ist
Spanien ist hier angclangt.
nicht gefährlich erkrankt, wie gemeldet
Er
wurde, sondern nur übermüdet.
wird nach den Jnstruetionen seiner
hier bleibe, um, wenn

Aus München tommtdieMcldungvon
dcm Ableben der Schriststcllcrin Frciin
Edith von Rcitzenstein. wclchc unicr
dcm Pscudonym Sappho Licpholdt
Sie. hat
mchrcrc Balladen versaßt hat,
ein A ltcr von 45 Jahrcncrrcicht.
ZwischcnKirchheimbolandenundBar
dors in der baycrischcn Pfalz ist cin
Wolkcnbruch nicdergcgangcn. wclchcr
angerichtet hat.
gräßliche Vcrhccrungen
Bielc Häuser sind zerstört worden.

Zentsrliln!.
Folgen eines unbcdach
tc

n. 10.

Probefahrt des Panzer-schisfeJaureguiberrr, platzte hcute
ein Jiccl uiibvcrwuiidclcOMann.

--

Be r l

o

der

f i cg

Bei dcr
St. Paul, 11, Juni.
hcutigcn Pcrfanmiluug der dcnivkrati
Staats-Eonventioin der hiesige
Market hall war der Sitzungssaal
Ei Jcdcr crwar
gedrängt voll,
Ter Haupt
tele lebhafte Vorgänge.
kämpf drehte fich um dic Sitbcrfragc,
abcr auch dcr Kampf um das National
Eomitc-Mitglied
Michael
Doia
trat in dcn Vordcrgrund.

der ofsiziellen

gelungen ist, sich vom ehrsamen Schnei-dc- r
zu einem der gefeiertsten Kunstler
der Jetztzeit aufzuschwingen, so darf man
vornhcrcin annehmen, daß diese Mc
moircn hochinteressant sein werden.

10. Juni.
Berlin,
erwics sich dic

u l

b

,
siir dicc zarte
mcrlsumkcit ans und dcdicirtc dann
dcn schöncn Strauß dem Hanse und,
hpm t),,,,.,,ir,iiki hii.Ihir ttii
iiii
ct Hinzufügte, ,,dic Arbeiten des Reichs
Dr.
ntetstiitzt".
tages so witlsam

sident setucn

jltnnrsct
O

Svanhvcid).
To

Kabel Depeschen.

schen

Mislourt.
Entsetzliche Tyn a mrt
E zplv f ion.

lfrntc Arcal sind
lctztjäkr'rgcm
einer bcdcutcnd vcrmchrtcn Anzahl

Süd Talot

Alle

Wahrscheinlich

Präsidentschasis-Ean-didatc-

thätig s"in

Washington, 10.. Juni.
Act crba.l.Tcpartcmcnt.
Saaten
bcrich t.

0.

wehr erschien.

durch-boh-

Berlin, 10. Juni. ;2et kürzlich
in leidendem Zustande aS Afrika
heiiugekehrte Gouverneur von Deutsch- Ostafrila, Major von Wiskmann, wird
sich zunächst nach Eonstonz bcgcbcn,
wo er in der dvrtigcn Nervenheilanstalt
Befreiung von dcn bösen Folgen des in
den Tropen für ihn nothwendig gewordenen Morphiumgenusses suchen will,
Adolf Ritter von Sonnenthal, der
überall in der alten wie in dcr neuen
Welt rühmlichst bekannte Schauspic-le- r
vom Wiener Burgtheatcr, ist jetzt
damit beschädigt, seine Memoiren zu
Bedenkt man, daß es ihm
schreiben.

Allg," bestätigt hf. ie. Angaben des
BcrlinerEorrcspondcntenhinsichtlichdcs
Protestes, den Prinz Ludwig von Ban
crn, ältester Sohn deS Prinzregenten,
von Rcligivnsgenicin-schastc- n gelegentlich des am Samstag seitens der
Eolonic dem dcn
vorgelegt war, eröffnete Ean-no- n
dortigen deutschen
eine hitzige Debatte, an welcher sich
deutschen Kaiser bei der Ezarcnkrönung
dcr Demokrat Doefcry von Missouri
vertretenden Prinzen Heinrich vonPrcu
bethci
und dcr Rcpublikaner Dinle
Prinzen gc
ßen und anderen deutsch:
Dcr Eonserenzbcricht über die gcbcncn Banketts, erhob, als der Vor
ligten,
Bill bezüglich den Disirict Columbia sitzende dcr Tafclrunde die Gesundheit
wurde angenommen.
Die Resolution dcs Prinzen Heinrich, als Vertreter dcs
dcS Senar ' sich Margen Nachmittag um
deutschen Kaisers und dcr Fürsten und
Das seines Gefolges" ausbrachte.
4 Uhr zu vcrtagcn, xassirtc.
Haus hielt um 9:30 Uhr eine kurze
wird als ein
Diese
Aeußerung
lapsus linguae", als den Lippen un
Siung. um dem Sprecher Gelegenheit
zu geben die Bills zu unterzeichnen.
Worte betrachtet;
bedacht entchslüpfte
allein sie veranlaßte den Prinzen Lud-wi- g
JUinoi.
von Bauern sich sofort zu erheben
Ein Ultimatum.
und in heftigen Worten auf die
E h i c a g o, 11. Juni.
Postmeister
hinzuweisen, daß die deutschen
Washington hesing von hier, äußerte Fürsten Vasallen wären und geltend
gcstcrn: Erklärt sich die demokratische
zu machen, daß dieselben Verbündete
Partei sur Freisilber und die republi-kanisc- h deS Kaisers waren.
wer-d- e
so
eine
für
Goldwährung,
Indem oie Nordd, Allg." diese Nach
ich und meine Zeitung (die Jllinoi-se- r
rieht bestätigt fügr sie hinzu, daß der
Staats Zeitung) sich von der
Prinzregent von Banern den Kailer
Pzrtci lossagen und für den Wilhelm von den Umständen
unge-säu-

zens.

I

Icrdings MM in solcher Höhe über das
nur wenige Zoll breite, nasse Gesims
zu gehen, doch gelang es etwa 20 sich aus
diese Weise zu retten, bevor die Feuer

mit
Stimmn abgelehnt.
über die
Nachdem der Confercnzbcrichi
Bill mit dem Eongrcfz llbcr

Areal und Stand des Wei

,,

heran, an demsichdic crschrccktcnFrc,uen
drängten. Er ricf ihnen zu das Gc
sims entlang zu kriechen, cr wcrdc sie In
Es crsorderte al
Empfang nehmen.

dem cr scdon lange nachgestellt,
todt ausgesunden morden.

Zlo. 5.

11!cschcn ums Lcben kamen, voanger
ist. Er ist der Agent eines anarchisti
jeden Elubs, Eine Anzahl atiuliu'.er
Bomben sind an den Grenze der Stadt
worden.
tntdeckt

rathshauscn im L andgerichtsbczirk
Mllnstcr 2. ist im Walde von dcr
Kugel aus dem Rohr eines Wildcrcrs

100 gegen 88

zungcn scheinen weit besser sortzukom
xncn als die spätern.
In viclcn stark
produzircndcn Emnties ist dcr Stand
dcr Baumwollc gut und gibt Aussicht
aus eine annähernde Pvllcrntc.

WczcnArcal:

In

diesem Augenblicke
zu springen.
stürbe dei Polizist in das Ncbcngc
bäudc und gclangtc, indcm er auf das
breite Fcnstcrgcnmsc kletterte auf c
nigc Fuß an das benachbarte Fenster

ytek, Donnerstag, II. Juni

i

Ausschcn.
Florida ist die Baumwollc etwas
zurück und zeigt in Folge dcr Dürre
einen spärlickcn Swn?,
Von Alabama, Mississippi. Loui
siana. Arkmlas, Tcnncsscc, und dem
Jndiancr Territorium lautcn die Be
richte ungewöhnlich crmuthigcud, die
'
Frucht ist nicht seht vvrgcschrittcn, aber
ihr Stand ist gut und rcrspricht eine
volle Er:',!;.
In einigen Gegenden jcdoch wird
über das Vorkommen von Raupen
und Läuscn Klagc gcsührt.
In Texas wären die Vcrhältnisse
nicht so günstig als i ndcn atlantischer
Das kalte und
und
feuchte Wcitcr zur Pflanzzcit hält die
Frucht nicht nur zurück, sondcrn hatt,
die Jnfizirung viclcr Felder im grossen
Umfange im südwestlichen Theile des
Staates mit allen Arten von schäd
lickcn Insekten zur Jolgc. Im Lause
des lctztcn Monats zcigte sich abcr eine
Die ersten Pflan
merkliche Besserung,

Prozcnt-Angabc- n

zu Omaha

g

Der Vorsitzen dcs Vcrwilligungs
comitcs, Eaunon suchte mit Eifcr das
Haus dahin zu bringen, dafz es sich dem
Senate be'üglich des Berwilligungsab-schnitie- s

hinsichtlich dcr Cultivirung
sowohl
als des Wachsthums bietet die Frucht
in dieser ganzcn Rcgion ein feines
-

Washington Straße zusammen. Da
die Feuerwehr noch nicht da war, schien
kein andcrcr Ausweg offen, als zur Erde

10. Juni.
Vinegard h
Heute Morgen sank der dreimastige
insbcsondcrc gcdcihi dort rorzllglich.
Schoner Edw, C. Allen Truc, Capitän
Turchschnitts-Aussichtcn
bictcn Oestcr- M cLaughlin, von Baltimore nach
Rumänien und Bul
Portland bestimmt, bei Jobs Neck an
Teutsch-lan- d
auszcrgewöhnlich
gute
garicn,
Aus dem
der Südseite der Insel,
und Rußland.
Umstände, daß die Boote des Schisses
Vom
Wa s h i n g t o n. 10. Juni.
an die Küste getrieben
zcrschmenert
Hause wurde heute eine Unmenge von wurden und daß Kleidungsstücke von
Geschäften erledigt, uui die Tagcsord-nun- g
Männern sowohl wie von Frauen gc
sür die morgige Vertagung zu er
wurden schießt man, daß alle
fundc
Es wurden 53 Bills und an Board umkamen.
ledigen.
gemeinsame Resolutionen angenommen,

Dcr allgemein?
1,33 höher als

A

-

brach.
Bleiröhrenlegcr. welch im Z,
Stockwerke
beselpftigt waren, hatten
eine brennende
Kerze vergessen, die
das holzwcrk in Flammen setzte. Das
Feuer breitete sich mit reißender Ge
Durch die Flam,
schwindigkcit aus.
men war 4l) Mannern und Frauen die
Flucht über fcic Trcppc abgeschnitten.
Sie drangtcn sich an dcn Fcnstcrn an

ylUSil

einer gewissen Fesistimmunez

gewabren und aus dem Prafidenlcniiscn
vor dem Sig des Frbrn, von Buol
prangte ein riesiger Blumenstrauß.
Und die Veranlassung zu dieser leebt
angenehm berührenden WanMung? Es
war beute die 10. Sitzünz. in welche
dcr Reichstag unier dem Präsidium
des Jrhrn, von Buc! Bcicnb.rg ein
trat, und diesen Umüand kauen die
Srifiillhrcr denunl, um dem geplagten
P:sivnen duiH ?idn, ,nz in'5 aus
ceick
aeliXlll
Rv'kn und Lilien leck
rii'.ügine ?i?en!!:eße: cinc tleink
Aufmer!!,7eil zu erweisen.
Freuiz ui: tates t, sp'aeb dcr Prä

11. Juni.

Ter Parla.

mknlssclrclär des Auswärtigen Amtes.
Geo, N. Eurzon, erklärte heute aus eine
Ansrage im Unterhause, daß die

mit den Vcr. Staaten
c
Fortschritte machten und daßeinc
Beilegung dcs vcnczuclani,
schen Ctrciifallcs zu crwartcn sci. Im
Jntcressc könne die Re
allgcmcincn
aicrung gegenwärtig (eine cingckcndcre
Auskunft geben.

Meteors" vierte,
S i g.

Des
N e t l

e

.

Britannia",

11. Juni.

Mctcor".
,AiI

Satantita".

sa" und ehester" startctcn hcute hier
für die Wettfahrt des Ronal Souihamx.
ton Yackt Elub über 42 Meilen.
Tie
Britannia" hatte einen ncucn Top,
mast, welchcr offenbar etwas länge
Meteor" gab de!
war, als der alte.
Cataniia" 4 Minuten und der
Ailsa" 38 Sekunden Vorsxrung.
heiler" halte den besten Platz
beim Start.
Meteor".
.Br.i
tonnia".
Ailsa" und Satanita'
Reibe.
folgten in der angegebenen
Bei Eotves war Meteor" der ,.?ri
tarniia" um in Minutcn 5 Sekunden
voraus. Bei Rndc haitc Biitannia"
den vierten Platz.
Met.or" bat!
vor Heuer" 2i A!inutn VorsprunK
und
'Te iieklieb gaben
hener" die Fahrt aus.
nach Eonxs kr
Bei der. Rnetk-.bM leer" di Aiisa" um :u Mi
Am
nuten 5'i Tclundcn rzrauS
Tckissc batic er i.tn Borsxrunz

..Teiia"

von

Meilen.

