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hat Begnadigung in folgen
den Fällen bewilligt:
Willia B. Jaclling In Orcgon. der
Berschwiirung überführt, Urtheil aber
ausgesetzt, da er als Rcgicrungszcuge
der wandt wurde.
Monrvc Jvhnson, in Arlansgs bor
langer alszweiJahrc wegen uncrlaub-te- r
Branntweinherstellung zu drei Iah-re- n
und vier Monaten Gcfangnisz er

urtheilt..

motralische

Pcotello.I7.Juni.

taatsconvcntion nahm
Platfvrm an :
Siulcwalen die Demokraten von
Jdaho vo,r Kr grokcn Wichtigkeit der
Finanzfragc überzeugt sind und glau-bkdak alle anderen Fragen dieser nach- zustehen haben, indem sie die furchtbare
des Verbrechens vom Jahre
Grokze
1873 voll erkennen, duich welches die
produzirendcn Klassen in die äuszerstc
Armuth und finanzielle Knechtschaft

Im.

n
Pfcrdcdiebstahls zu fünf Jahren
Haft, hat der Präsident' die Strafe auf
drei Jahre erir il;igt.
Er hat ferner die Ausführung des ge
0n John Lyons in Arizona wegen
inbruchs crgangcnen Urtheils von drei
IaKren und sechs Monaten Haft und
$30 OGcldbuszc suspcndirt.

gebrac? wurden, so. sei es
Beschlossen,
das; mir aufs Neue
unsere istcrehrung der Grundsätze der
Demokratie bekräftigen, wie sie von
Jesferson und Jaclson gelehrt wurden:
daiz wir ferner die sofortige Wicdcrkcr
stclluna der freien und unbeschrankten
Prägung von Gold und Silber in dem

E
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Nachfolger.

W a s h i n g t o n. 17. Juni.
Hier wird iiiinw noch behauptet, Fal
Erzbisck!vf.,von i!ace
conio, Titular
donia, sei' zum Nachfolger Katolli'i
ausersehen worden.
Schon seit längerer Zeit wurde Mon-signoFa!oni Äs Nachfolger Sa
Er dürfte sich für
tvlli's genannt.
den neuen Posten eignen, da er perfect
Englisch sprechen kann und infolge seines
liahrigen Ausenthalts in den Ver.
Staaten und Canada mit den hiesigen
Verhältnissen vertraut ist.
Falconio, der vor 55 Jahren in Jta
lien geboren ist. machte einen theologi
schen Kursus im St. Bonaventura's
College in Alleghcny, Pa., durch und
wurde im Jahre 1866 vm Bischof
Timon von Buffalo zum Priester ge
Er fungirte nacheinander als
weiht,
Professor der Theologie. B,cc-PrS- s
deut und Präsident des genannten Col
lege.
Später ging er als Missionär
nach Neufundland und wurde da?aus
Kcncral'Pitar der Diikese Harbor

gegenwärtigen gesetzlichen Werthver-hälinif- z
von 16 zu 1
klangen, ohne
Das, auf das Verhalten irgend einer
andern Nation gewartet wird. Dieses

Schlacht

Als Delegatcn sür die National-wniio- n
wurden erwählt :Wm, H.Watt
H. C. Tbaser. Geo. V. Brrian. Barrr,
Hil'.md. Joseph C. Nich und Tim Ne
an
Geo. Aiuslce von Ada wurde zum
Mitglied des Nationalcomites erwählt.

Arkansa.
L i tt le R ock. 18. Juni.
W, L.
Teiiri wnrde von den Demokraten des
4, Tisliieics für den Congrck wieder
nominirt.

Nriv

Raub

Baker City.

den Patriotismus der
Oppositionsparteien in den Cortes ap- pclliien, dafz sie d,e anti - ameritani- scheu Demonstrationen wenigstens in
den Cortes unterlassen.
Ter erste
Theil der Session derselben endct im

17. Juni. Ter

Damm au der Quelle des

Goodriäi

II

stiiMtc mit rasender Geschwindigkeit
der 1 12 Meilen entfernten Mündung
des Pine Crcct zu.
Hier wohnte Clark
Jrcnch mit seiner aus Frau und sünf
Kindern bestcbcndi'N Familie, n welch
leylercn das älteste l i und das jüngste
1
.

17. Juni. Heule Morgen
drei Äugeln in den Itopf und trdtete
die
(ich dann selbst durch einen Schüfe
rechet Schläfe. TcrZustanddcsMöd-A-- i
heifWnati. Sie ist 16.
Connvrs 45 Jahre alt. Er beging die
?ha well ihn das Madchen nich.
wollt;.
heirathe

INislsnri.
T deSftrase ouf

Cit.
Jtkserfo
Mir Sinnt änderte das

18. Juni.

,
Todes
urtheil gegen 7'ian! Harris und Fofter
Pollard. zwei Neger rvn Kerns as Ciy.

S'lahrizc Jcrrau;,lrare um.
Oiir.fi mtdcdte Umstände, welche
i

crbrecbo in milderem dickte er
fixincn lufern. waren Kr runk der
Termin der Hin
Bcgnadigun,.
;
nchiung war fi'ben Mal ftftcjcff
einmal traten es nur och wtige
fctunwn bis zur Vollstreckung, als (in

Jahr

zählte. Die ganz' Familie wurde

weggeschwemmt

und ertrank.

?ennessrk.
Memxhis,17. Juni. Ter Montag
..Stinnca"

Hite an W. A.
Tnnd begangene Meuchelmord
Leianlassung zu der gestern Abend
im Vadiiciium obgcbaltknci!. von etwa
besuchten Jnriqnations-Veisamn-.lu4'XiO
Tcn Vorsitz suhrte
V. H. Cairoll. Vors.tzcr des demotra-ti'ckc- n

Noch! von

gb

Ttcits Cor,n!s.

Einschlägige
Beschlusse wurden abgenommen.
H ;k, welch.r als d,r Erincrrung Tnccds
'.dchtiz gesanglich eir.ge gen worden,
dem auf
ge iem i
Ar,g'l und
seinen Wunsch berixigeboltcn General-cwwa!- t

Irilizc

geiid

TicS warnet
der cini'.zc. der gestrigen PiimärwcD
kühl entsprungene Mord.
Ca'par
Blang. eii? acr Teulsclxr. wurde von
l?
Lvolc. einem bekannten Raus
niedergeschlagen und erleg brite
MiU den Fclge der Vehulurschuk
dk Mordtbak.

ll

tvirn:

August.

Japan.
V

t

o h

a m a, 17.

Juni.

Noch hier

Insel

kann er an T'clle
gehen, der zuiücltrelen
so

von Japan:
Schirabascha.
Oschiz, Firn, Hitola, Totaschi, Kir
schro, Tcschinio, Kilamo und Ncmor
umfafzt. mehr als 1000 Menschen durch
Erdbeben umgekommen.
Alle diese Theile der Insel scheinen
vinzcn

will .

Zlen Aork.

Bleibt

o

Nachrichten sind auf der
eingelmisenen
Vcsfo. welche di: nördlichen Pro

Sollte Senator Gorman

wünschen,
C, C. Homers

daheim.

N e w Y o r k, 17. Juni.
Wm. C.
Whitney, reiste heute, gegen Erwar
ten, nicht nach Euroxa ab.
Kreisen erklärt man, da diese
Aenderung des Planes des srühcren

Jllenlecrctärs

oder weniger erschüttert worden
zu sein. Während der Erschütterungen,
welche sich auf einen Zeitraum von etwa
20 Stunden erstreckten, hielt tin furcht- 0barer Schrecken die Bevölkerung in

der

seinem

mehr

I

seine Absicht anzeige,
demokratischen Nationalconocntion

Es midall-gemei- n
zu Chicago beizuwvhncn.
z!zczcbcn, dafz Whitney, wenn
er es wünsche, einer der Dclcgaten at
large vondicscm Staatcscrn könne.

Vertagt.
New York.

Die
17. Juni.
VanderbiltMilson'sche Hochzeit, welch
morgen stattfinden sollte, ist auf
Der junge
Zeit verschoben.
Vanderbilt hat einen Anfall von Ge- lenkrhcumatismus und musz das Im- Alle Bestellungen bei
wer hüten.
Gärtnern usw. sind rückgängig gemacht.

Mainc.

FiirSilberwähru ng.
Portland, 17, Juni In poli

tischen Kreisen erregt eine Kundgebung
sür Freisilbcr groszcs Aufsehen: welche
Geo. Fred, Williams, der demokratische
Candidat sür das Gouvetncursamt von
Massachusetts im letzten Jahre, machte.
Bei einem Banqucti des Voung Mui's
Demokratie Club" von Maine sagte
Herr Willinö unter Anderem Fol- gen des:
!?tjenn die demokratische Partei ihren
Grundsätzen tr ist, so wird sie die Pro
tkste des Volkes gegen die Vcrgcwalti
gung durch Mnnopoliftcnn icht ignorircn,
sondern mit Ernst nach den Ursachen
Ich
sorschcn und dieselben abstellen.
glaube, die Ungerechtigkeit ist so stark
getrieben werden, dasz dr: Volkcsunwillk
laut zu werden beginnt.
de?nonstrativ
Ich habe mehr durch die Tyrannei der
Monopolisten verloren, als je die Sil
bcrwährung mir nehmen könnte. Ich,
für mein Theil, bin erfreut, dcsj man

in den weiten Kreisen der Landwirth-schas- t
n
und der Arbeiterklasse im
sich aufzuraffen beginnt und ich
nicht länger hinter dem Wagen des
herziehen lassen will.
Ich gehe
jetzt nach Chicago, um dem Willen von
Massachusetts Ausdruck zu gcbcnund ich
bin überzeugt, de Interessen vcs Vok-te- s
wird am besten durch Silberwährung
gedient

Kabel- - Depeschen,

Banne.
Das Erdbeben war von einem Rollen
begleitet, das entferntem Kanonendon
ner gleichkam.
Ist Zwischmrciumen von 'etwa achr
Minuten folgte Stosz aus Stofz.
Es
sollen deren ungefähr 150 vön größerer
oder geringerer Hcftigkeij,gcwescn sein.
Es ist gegenwärtig noch unmöglich,
Enzclheitcn in Ecsahrung zu brin-geda die Verbindung mit Hesso und

Hond. welche durch die Straszc von
Tsugaru Sangar) unterbrochen ist,
Die Stadt Kumailchi soll vollständig
zerstört sein.
Die lange Reihe von Erdstöfjcn war
Pn einer riesigen Jluthwclle begleitet,
welche, wie man glaubt die Stadt Ku- Diese Stadi liegt- maishi wegfegte.
an dem i apanischen Meer auf einer
schmalen Landzunge, die es von Volcano
Bay an der pacisischcn Seite der Insel
trennt.
Die Insel Ycsso erlitt früher
schon mcbrere ähnliche Heimsuchungen
und besitzt eine Anzahl thätiger und er- -'
loschener
Vulcan.

der
erlittene Sckadcn und der Verlust an

Das .Gerücht behauptet,

dasz

die Angaben des kurzen
offiziellen Berichtes weit übertreffe.
Es ist der Wunsch nach einem vollen
ofs'.zicitn Berichte über das furchtbare
rdcn und
Ereignisz ausgesprochen
man hofft, dafz derselbe bald erfolgen
Menschenleben

ird.

Man
vielen

befürchtet, dasz die Jluthwclle
Schiffen vcrhängniszooll wurde.

Frankreich.
Ermordet.

Paris.

Nach einer
17. Juni.
hcnte Abend ten Tunis hier eingegangenen Nachricht ist mt das Gerücht
im Umlauf, dasz der auch in Nerp
Bork und im westlichen Theile der
Ver. Staaten wohlbrlanntc Marquis
de Mores südlich von Tarabolus ermor-dc- t
Auch seine ganze
worden sei.
aus 35 Personen beReisegesellschaft,
stehend, soll sein schreckliches Schicksal
Der Bericht
sagt
getheilt haben.
ferner, dasz der Maiguis auf dem
Wege nach vcm Sudan begriffen war,
um Araber- - Häuptlinge gegen die

Briten

anzuwerben.
Der britische
17. Juni.
Dampfer Trummond Castle. Capitän
M. Picrcc. von Kapstadt ach Lon-do- n
bcstin'n', sticfj um Mitternacht mit
einem unbekannten Tampscr zusammen
undsant nacb? Minuten mit 144 Passagieren und einer Besatzung von 11)3

Brest.

5rntslln!.
Juni,
erli. 17,
beute
hcin,
B

Kaiser Wil
mpfing
Vormittag den japanischen Marschall Vwogata in Audi
--

Türkei.

Jluthen.

C'.eet, eines dieses Thal durchflikßHr,dcn
Geb,igsbachcs. brach gestern Abend
Uhr und das Wasser ergofz
sich die Schlucht hinab.
Eine 75 Fufz
hohe Stauungswchr
wurde errichtet,
ober da! dadurch zurückgehaltene Wasser
übcislos; jetzt einen Bcrabhang und

P e o r i a.

nfl4t) erioigt.

Man wili an

en.

?rcgctt.

Cntfesselit

.

Tr

Mord

Albert,

fc""

da

1ileico.
und

1s. Juni. Das hie
sig, Postamt wurde von Räubern ausDer Hilispostmcistcr und
geplündert.
zni andere Leute wurden bei Ver
Man
solaung der Räuber gctcdtt.
glaubt, daiz die Lcfitdcn nach dem
Tcrriwiium flohen.

und 280 Tagen
am letzteren Tage zurr Tische des
der
Senn geben und für Erfüllung
a:i::-I- 4j
S, (irtlinicil bettn."

:6i die

sollen."

stimmen

.XK,, mr'Ac am 20. und 21. dieses
be
Monats ihre erste hl. Communion
von 7
ayren
Adlok
eine
und
gehen,
allen laubigen. welche

rd

ist.

gewonnen

dieselben auszuführen,
verpflichtet,
feiner, dast unsere Tclcgaten in der
Convention in allen Fragen einheitlich

einnrolttommkncnAdtadaiienjiinrern

Seb km

Schulden
privater Art

Beschlossen, dakz die erwählten
hiermit angewiesen tverdcn, für
keinen Candidaten für das Präsiden-ten- od
Vice
Präsidcntcnamt zu
stimmen, der sich nicht zu den Ansichten
bekennt, welche in diesen Resolutionen
ausgedrückt sind, und der sich nicht

Departements absieht, die sich jedoch
über die A ngclegenheit nicht aus
lassen wollen. Die Senatoren Harris.
Best und Walthall von dem Anleihe
Untcrfuchungs'Comite reisten gestern
nach New York, Ein ondcres Mitglied
dieses Comites und gioszer Silber
freund, de' vopulistische Senat Jones
von Ncvada. erllärtc. Clevelands Er
linninn sei sill eine eingebende Bk
sprcchuno richt geeignet, aufy.r seiner
Bemerkung, er glauoe nicht, por oie
das tbun werde, was sie
doch, wie alle Welt wisse, ganz sicher
thun wird.
n t fi i n n t nn. 18. sinni. Aus
nächsten Sonntag, den 21, Juni, fällt
7ä, Jahrcstagder ciften v ommunion
des Papstes.
In einer Kabcldepc
sche, welche Cardinal Satolli von
Cardinal Rampolla erhielt, ge
wälirt der heilig Sei Allen Ablasse,
welche an diesem Tage die Kl.. Commu.
Tas Telegramm
nion empfange?"
lautet wie folg,'
.Ick beeile mich dir. Eminenz zu
-- ..ii.,ncr Nrtnnntmachnna die Mit
der
theiliing zutommen zu lassen, dak
des 75, Iah
heilige Ssai aus AnlaK
Communion
rcSiagcs seiner ersten hl.

3

ait

wie

zur Folge gehabt hat und das;
rung
wir diesen Brüdern und allen Freun-de- n
n
von Freisilbcr unsere Grüfze
und sie dringend bitten, unsere
Fahne nicht sinken zu lassen, bevor die

demokratischen National'-Eonventio- n
roird hier viel besprochen, obgleich nur
kcia hervorragende Polititer in der
Stadt sind, wenn man von den Mitglic
dern des Czbincts und den Beamten de

not

sowohl

publikanischcn
Finanzpolitik zu
die so viele Leiden und Entbeh

Erklärung

iSMttt

Zahlungsmittel für

Beschlossen, dafc wir mit Freuden
die Anstrengungen begrllszcn, weiche di?
Masfeu der demokratischen Partei in
so vielen unserer Sciw:s!e!saicn mc
chcn. um sich von der Herrschaft der rc

Währunzsplanie der

XUUitlwi

ches

sein.

,

der

Silbdd

soll ein gesetzli-

-

öffentlicher

Gra.
Washington. 18. Juni, Prä
Mdcnt Clevelands öffentliche
füglich

und

Gold-

stelligen.

Premier

konnte.

nähme einer Goldplanke in die dcmv
tratischc Nationalplatform zu hxwerk
dies

17. Juni,

minister Cancras such!, so lange Clcve-lan- d
Präsident ist, rgsä!iig Alles zu
vermeiden, was die Spannung zwi
scheu
Amerika und Spanien erhöhen

Baltimore,

Idl,0.

nife ersannt wurd- e- die Begnadigung
erstreck; sich aber lediglich auf die
tin jährige (Gefangn ihstrafe.
Fülle von Wm. C. Gast), ver.
urtheilt, im Jndiar,erTerrUorium

S a in

Madrid.

.

18. Juni, Aul
18. Juiru
3uj
rlau-te- t,
3(o. 8 tet B, u. C. Bahn lädlete gesien sonst gut unterrichteter Quelle
Ab
seine
Aorman
Senator
dag
Nacht bei ü'alb ('ufimg,
noj Countri,
r
Nationaleon
demotrat'schen
sieht,
Stella Pillin uni brachte Henry
vention zu Chicago nicht beizuwohnen,
Veilekungen bei. denen, er um
at large
Jesse Bryants erlitt geändert hat und als Legat
10 Uhr erlag.
von diesem Staate entsandt werden
einen SLadelbruch.
Frau Rvsm
thal wurde ein Aim und ein Bein ae- - wird.
Diese Änderung soll das Resultat
Krnfln.
einer Confcrcnz mit Whitney zu New
Port sein, in welcher beide Herren
u czeben
ach Chicago
D ieP t a t f or
übereinkamen,
und den Versuch zu machen, die Auf
Diede

Jahre Zuichihausundcin JahrScfäng.

.

uc; et

Urberfahren.

Ezcticl holdi, gegen welchen in Ohio
wegen Vcrlebungdcr Postgcscöc aufzmci

)

y

Eofumbu

Hundeinauptlraot.
W ash
ington. 17, Juni. Dn
Präsident

,

'"

üiltO.

Telegramme.

f

r:

tif

MmK

K onst an t in ope l. 17. Juni.
Die muthia.e Amerikanerin. Frl. That-tucwelche während der Metzeleien zu
Qrfa aushielt, ist von drr Rec,icrung

Mani..

kommen, so werden sie ebensowenig im
Stande sein, die sckwebenkcn Fragen
zu li(cn. wie es die Derrotraien in den

Zwei Mann, welche sich an Schiffs-krümmai,ietlammert hatten, wurden
bei Ushant. in dessen Nähe der Tamkfer
san:
F,jck,r i cufgcnomimn
Man hofft, das; noch mehr von den Pas
sag!c,en'und Mairoscn sich in den Boo-te- n
retteten.
Drummond Castle" gehörte der
welch
betan,,ien Caittc-Liniihr'
und
Dampser zwischen Süd-Afrik- a
London laufen läfzt.
Das Schiff
hatte 2.'i5n Regicitonnc! und würd
zIctzt zu Las Palmas auf den kana
rischcn Inseln am 12, Juni gesellen.
Von hier
find Schlepptampicr
e.u Zuschickt worden, da man hosst, es
werde ihnen gelingen, lleberlebendt
Das Schicksal des Tam-pfraufzufinden.
mit welchem Trummond Castle
Cs
zusammenstiesj. ist unbekannt.
wäre immerhin möglich, dafz er die mci
sten Passoaicrr und Mannschastcn des
untergegangenen Schiffes an Bord
nahm.
Nachfragen auf der Verwaltung der
Castik-!in- i,
zu London bestätigen
die Gerüchte vom Verluste des Schis.

letzten 3 Jahren konnten,"

ies.

fmt

Waisenkinangewiesen
worden,
der mehr hierbei zu senden, obgleich die
Bcvvlkcre von Örfa dem Hungeriode
Nabe ist.
s
Der Gattin des amerikanischen
Lee Zu Marasch wurde nicht
h
von dort abzureisen, bis

du
Jclinfss Ridell.

Geschäftsträger,
der Sache annahm.
Die armenischen Kinder durste jedoch
Frau Lee absolut nicht wegbringen.
Frl. Corinna Sbaituei, welche von
Framingkam, Mass.. stammt, widmete
sich der Mission im Jahre 1873.
sich

Vroljbrttanni.
London, 17. Juni. Chro
nicle" rcriissentlicht eine Uteriedung
mit Hn. Wattcrson über die Präsiden-tewak- l.
Derselbe sagte u. A. :
..Wenn die Republikaner ans Ruder

London.

17. Juni.

Im

n

t winde wurde beute Abend erdas
nichts
klärt,
augenblicklich
iiber düs in New
o'k vcwsslntlichtc
G'luchr gesagt werd, ki'nnte. wonach

nriliscdc Truppen in das streiige
Gebiet zwischen Binezucla und Britisch.
Gl!v:na eirzerückt sein sollen.
tZine
dr',lisck'.'Bkrn!cssungdiic sei rvn
ihrer Arbeit vertricden worden nd
an das Colcmialamt um Un
höbe
.stützung gewcmdi.

sl

Das

Gerücht von dem lwzlücke

ibicitcte sich rasch und in den Räu
rntn der Gescllsckaft spielten sich schreck
licke Scenen ab
Bis jetzt rrbiell das
,Londrnkr ?ureau Nackrichtcn, dasz ein
i Mann.
Namens McQuart. gerettet
jei und das; zwei Ucberlcbcndc sich ins
lc: Intel der Melone befind,. Tccks
l:t':i,'.n sind ausfischt, darunter !ie
eines Schifssoffiziers und d': :ii Z
Tie Ilrschc
jcii.zen Mädchens.
ist unbekannt. :ock li.' !
j Xs Unglücks
. man dasselbe
auf einen Irrthum ta
9cn Lichtsüznalen

gnii.

Juni

AVV
Sturm

Missourk.
k.

Louis

Mo., I!'. Juni.

,

William McKinley.
Der von der
convcniion

St.

Louiscr National-

-

Präsidenlschafts-

-

nom'.nirtc

condidat der republikanischen Partei.
William McKinley, ist am 2stcn Fe
bruar 1844 zu Nilcs im Staate Ohio
Im Mai des Jahres 1861
geboren.
trat er als gemeiner Soldat in das
dreiundzwanzigste Ohioer Frciwilli
gen - Regiment und brachte es durch
redliche Pflichterfüllung während des
Bürgerkrieges bis zum Range eines
Im September 1865 nahm
er mit dem Majorstitel seinen Ab

Gregon
EineganzeFamilieertrun-ken-

Cit,

Garrett
Der

A.

Berlin, Heidel
wuric 1842 Pr ivatdoccnt der
Rechtswissenschaft in iostock. 1847
Justiz- - und Ke,storialrath in Stre-lit1853 Oberappelletionsgerichts
rath in Rostock. 1860 Staatsrath und
Vorstand des groszhcrzoglichen mecklcn-bür- g
-

Berbi.

glicdcr

,

ttv Bork.
18. Juni.

S

r a

c

General

Ter

Juni.

Leiche

sind bereits

Zlord

Anarkininrne Ianpser.

!
'

ireipool.

18.

Ju,-i- .

Tunis.

I.
ria Zi:u

New York.
i'.acd

n

Walter
aus die
in Mos

.i.sp.

l

Afrika.
Juni.

li'';enc:ck,
Zck2!

Carin-1,'i-

ti&cki
i'tis.n. ('"man ncä
Uh'Sx Zcma r.arb S ??!.

räch 5uir,t,t

euro?-sche-

Die Noch
richt von r'i ?liedeimctzelung einer unier Fül rug des Maiquis de Mores
bchf: Anneidng von Araber Haupt'

Äbnctrtlvcnr Dumpfer.
L

der

seres engeren VaierlandeZ ausrecht
zu erhalten."

New Po'rt. 18. Juni. Norwe
ain tm G!a?.zow. Mississippi Den
i'cntcn.
!

haben

unangenehmen Vorkommnisse
kau anspielenden Worten geschlossen :
Wir haben die Gewähr, dasz das Kö
nig?baus bestrebt ist, den innern und
äuszercn Fricdcn und besonders die ver
sasiunzsn,c'igc Sclbstsläudigteit un

12 Personen wurden
Neu'
llsgesunde.

desselben

Mode bereits Conzessien
und sich mit Angströhren neuester
Facon versehen.
Sie begaben sich
heute, angethan mit diesem glänzenden
Attribut abendländischer Kultur und
in europäischer Kleidung in die Ge
Wenn Lr alle
Werbeausstellung.
Vergnügen seines Berliner Programms
überstanden haben Eird. gedenkt er.
Bismarcks nach
Besuch
sich zum
JriedrichZrh ;u begeben.

den Präsidenten
Ritter tt
mit solixnden, augenscheinlich

Kcs-s-

der Tampsyacht Titus Theard-- "
erplodirte bei Taylors Cycle Path. in
von Littlc Falls, aus dem
der Rät
getödtct.

Inmitten

18. Zuni.
M üncln
Tie 2.
banetifi: Kammer wurde heute durch

der Calisornicr
starb beute im Gilsey-Hous- e.
ron

u s e.

18, Juni.

tcncs Warnungs-Signa- l
erschallen,
das in die schönen Melodien der
Zukunftsmusikeinige schrille
Dissonancen bringt. '
Die Zeitung meint, man solle sich
vor allzu sanguinischen Hossnungcn
des Han
bezüglich des Aufschwunges
dcls mit China küien, da es ausge
schlössen sei, dasz dasselbe plötzlich aus
leinet tisc'ibjal)ti;cn wirthscdaftlichcn
Erstarrung erwachen werde. Der Spe
ziolgesanwc selbst ist noch immer der
Held des Tages und Abends.
Das Gefolge des chinesischen Würden
träzers läszt sich übrigens die Zeit
auch nicht lang werden.
Einige Mit

Mb."

W. M. Timond
Nativia! - Garde

Dr. Schweningcr,

der Bcgcisterungsstimmung, in welche
sich die optimistisch gesinnten Berliner
durch den Besuch
des chinesischen Spezial-Gesandtehaben, läszt die ,, Kölnische Zci
tung" heute ein pessimistisch gchal

. dasz

Yor'.

s

18, Juni. Pro
der Leibarzt
und Berather des Fürsten Bismarck,
n
feierte Dienstag in Friedrichsruhe
46. Geburtstag und empfing wäh-ren- d
des Fr.iil'stücks die herzlichsten Gra
tulationen seines kerühmten Patienten
Ter Fürst hat aus Anratben Tchwcnin
Massenbesuch
ger's den angekündigte
der Hannoveraner vorläufig absage
lassen müsse.

-

alle solche Fragen
folgcwcisc der demokratilchcn National-Conventio- n
zu entscheiden überlassen
werden und wir vcrpslichten uns. zur
Unislützung der Politikder Partei,
welch? zu Chicago rciiundel werden

N em

Justizministc-rium-

Friedrichsruh.

scssor

üb:

sei es

schwer in'schen

mit den Abtheilungen für geist
liehe, Unterrichts
und Mdicinal-A- n
Anm, d. R,)
gelegenheitcn.

National-Convesammentretcndcn
oblicacnde Funktion ist, die
Politik d'r Partei über solche wie
vi't anderen nationalen tragen i

Besessen

-

bcrg,

In

bestimmen,

,

studte in Göltingc,

Chicago

'

t

al

18. Juni,

Ter srii
sckmcrin'schc Justiz
minister Hermann von Sücht? ist hier
Buchka wurde am 19.
gestorben,,
Juni 1821 in Schmanbrck bei Friedland in Mecklenburg - Strctz geboren,

Folgendes istic Finanzplante der
anacnommcnen
Zplion .
In Anbetracht, dak die Münz- - und
Finaiizsraie von der Verfassung vor
sind, und
geschriebene Angelegenheiten
dafz es die. dem bald in
anerkennend,

i

Juni.

Schwerin

here Mecklenburg

G.

Minnesota.
des
Buchdrucker

O i ch i t a. 1

Venilciiland.

Commoners" votirten mit 23 gegen
22 Stimmen 'gegen Freisilbcr und für
Ueberweisung aller finanellen Fragen
an den National Convent zur Ent
scheidung.
Später wurde der Antrag
gestellt, die Delegaten zur National
Convention in Chicago zu instruiren,
für Jreisilberprägung zu stimmen,
welcher aber mit 175 gegm 7i stimmen abaclenht wurde.
Die Senatoren Call und Pasco. beide
n
zur National- Convention, wurden zcschlagen.
Die folgenden Tclcgaten zur
Convention wurden 'rwählt?
G. B. Sharkman r
Tmpa, I.'
E. O'Brien nn Pcnsacola, F. B.
Cerier von Mariana. Nat. Walker
C. Ä, Rogcrs von Jacksonville, R.
V. Davis von ,alaila A. LukcndUl
von Fernandina, und I. Applyarc
von SanfoiV,
Drei sind für Silber, fünf für

ge.

fianfa.

--

der demo
c
a. 13. Juni.
n
kratischcn
wurden
die Freisilberleute, obgleich nur durch
Die
eine knappe Mehrheit geschlagen.

Schaden cm.
Joe Farmer und
Henry Rantin aus der drei Meilen
nördlich Miw.hi
bcgencn Farm von
vom Blitz
Lilburn Ärccrs. wur
ersterer augenblicklii getöd-ic- t
und letzterer ernstlich verletzt. Der
Farmer B, Killian trug durch eine
Blitzstrahl eine starke Erschütterung
daran und sein Cscl wcke erscbla

Stürm.

Kabel Depeschen.

währungs? Anhänger.
O

jv,

r.

Florida.

S

und Ärbcitsktunden schied:,'.' !ktl!ck
vlunncilln z lassen.
Minlerweile
int die hjcl'äsi:lol?lc wieder os'cn
liklärl worden und die alten Leute wer-de- n
so rzkcd. als Platze für sie sich
werden.
darbieten, zurückgenommen
Tie meisten von ifnc traten sofj
wieder ü Thä!''?I,i

e

KnapperSieg der Gold

H e f t i g e s G e w i t I e r,
' i k ? s t o n. 18.
Juni. Gestern
Nachmittag richtete ein heftiger Regen-stüran Weizen und Welsedkorn gro-he-

T!s:c.nn

lb

s i

Die Convention izdossirte Präsi
Clevelands Administration, mit
Ausnahme ihrer Finanz-Politt-

rcpräscntanlcnhauscs erwählt. Dort
zeigte er so hervorragende Gcschicklich
keit'in der Beherrschung der Gemüther,
dasz das StaatsrepräscntaüjcnhauS ihn
zu seinem Sprecher erwählte.
Später sandten ihn die Bürger
Countns in den
seines heimathlichen
Staatssenat, . Auch hier erwarb er
sich bald Anerkennung und brachte es
zum Vorsitzenden dieser ong'fehcncn
K örperschaft.
Die leitenden Geister der Conven
n
tion wollten ursprünglich den
sür die Viccpräsidcnischasl
aus dem Staate New Z)ork nehmen,
wie sie in den Tagen Garficlds und
Harrisons gethan hatten. Aber i.'evi
P. Morton war, wie es scheint, nicht
geneigt, sich mit der zweiten Stelle
auf dem Ticket zu begnügen, und so
gab man einem New Jcrsy'cr Poli-tikden Vorzug.

streik?,

r F r ei

2c. weiszcr No. 2

'

dent

t

a eapo l i S. 18. Juni.
Der
in den Zwillings
Vuck'druckersireit
st.idte!' wurde heute Nachmiüag 2 IX'ir
durch ein lllbcreintoinmcn zwisck,en der
und der
Tnporarben-Unidabin beizelegt, über
in Bezug aus Löhne
alle

ii

1

3 4c.

Roggen 32c.
4
Mefzporl $7,17
"'"
2,ledo. 18. Juni.
Weizen No, 2 64c.
Mais No. 2 27c.
wei
o, 2 gemischter 18 e
Hafer
her 20 l2c.
Roggen 35
C i n c i n n at i, 18 Juui.
Weizen No, 2 rother 03
Mais No. 2 gemischter 29c.
Hafer No, 2 gcmischicr 191-2c- .
Roggen No. 2 Z7c.

Schulde."

boren.
Er wandte sich erst dem Ge
und dann der Politik zu
schästsleben
und wurde zum Mitglieds des Staats

M

Hafer No. 2 17

18

Die
18. Juni.
Finanz-Planke
n der demokrati
der
schen St als Convention angenom
menen Platsorm lautet wie folgt t Die demokratische Partei unsere?
Staates ist unwandelbar zu Gunsten
der Freiprägung von Silber zur Rate
von 16 zu 1, unabhängig von dem
desfalsigcn Verhalten irgend einer
Nation.
Sie verlangt die Ver
Wendung sM?ohl von Silber als Gold
volles
als
legales Zalungsmit
tel für alle Privat- - wie öffentlichen

Nationalconvcn
der republikanischen
tion, Herr Garrctt A Hobart. ist a!s
Sohn eines New Jerscy'er Farmers
unter bescheidenen Verhältnissen ge

Ende

'. 1,

Das

Sacramento,

Hobart.

Vicepräsidentschafts-Candida-

C h i c a g
Juni.
tto. 2 01 1
Weizen
Mais No 2 27 3- - ic.

California.

I

:

Family $9.(10 bis $10.00.
Short Clcar $9.iin bis $10.50.

.

cken.

z

erwählt. Hier trat e. bald durch
seine Beschäftigung mit voliswirth-schaftliche- n
J:agen in den Vordergrund
und wurde einer der Wortführer des
Schutzzolles.
Auch in seiner Heimath Canlon,
Ohio. wuchs indesz seine Popularität,
und er wurde zum M itgliede des 46sten,
47stcn, 48sten und ter folgenden natio-nalc- n
ReveLsentantenhägfer erwählt.
Im Jahre 18g war er es auch, der
das nach ihm benannte Tarifesek vor- schlug und durchsetzte.
Ueber den Charakter dieses Gesetze?
ist so viel geschrieben worden, dasz wir
eine Wiederholung der Polemik in
diesem Augenblick nicht für angezeigt
halten.
Jedenfalls war McKinleys
Name mit dem Schutzzolltarife dieses
Landes so innig verknüpft, dasz er nicht
nur eine Rolle in der Campagne von
1892 spielte, die mit einem demokrati
schen Siege endigte, sondern das; auch
die Reaktion gegen die demokratische
Tarisrcform ihn als ihre Schildtra
ger auserlor.
Von McKinleys
Ermahlung zum
Gouverneur von Ohio wollen wir nur
im Vorbeigehen
Notiz nehmen. Seine
zum Führer der
gestrige Nominativ
republikanischen Partei in der
Präsidentschasiscampagne
zeigt, dafz die Nationalwahlen des
Jahres 1896 in erster Linie auf Grund
der Tariffrage ausgcfcchten
werden
sollen.

Jüni.

Gerste No. 2 40 bis 4
Mais Nn. .2 34c.
Hafer No. 2 22 l4c.
Mcszport $S,25 bis $9.(10.

hend aus Eltern und fünf Kindern,
ertrank.
Auch ging, eine Anzahl Brücken und
viel Getreide auf den Feldern verloren.
Das Reservoir wurde im Jahre 1863
angelegt und diente zu Bergwerkszwe

171

1,

Weizen No, 2 64 7 8c.
Roggen wcstl. 40 bis 41c.

eine gewaltige Wasscrmcngc crgosz sich
die Schlucht entlang, Alles in ihrem
Das Anwesen von
Psade vernichtend.
R. Frcnch wurde ein Spiclball der
Fluthcn und die ganze Familie, beste

Weise verwaltet hatte,
wurde er zum Mitglied des
sür den 4listen

New?''.'

18. Juni.
Baker
15 Meilen von hier belcgcnc Goodrich
Reservoir brach gestern zusammen und

schied.
Nach Beendigung des Bürgerkrieges
widmete er sich wieder dem juristischen
Berufe, und wurde Anklageanwalt für
Stark County in 1869. Nachdem er
dies Amt bis zum Jahre
in

6

releorapkischer gericht an
niärtigrr Markt.

wurde gestern von einem surchtie
heimgesucht.
In Theilen von
Barber, Harper, Kingma. Sun,ncr,
Scdgwick und Butlcr County, soll
er bedeutenden Schaden augerichtct
haben.
Bäume wurden entwurzelt und viele
Am gry
umgeweht.
Nebengebäude
ten war der Schaden in den westlichen
CountieS.

Telegramme.
S

Ao.

1800
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!

TiidanrcisendcnGcsell
Personen lrsiatigt sich.
imikku:z,'rf.tt in der Z!a!

von

al

Ceer-gi-

Siid-Akrik- a.

k

'''icrpcol.

K a p

l!,",!!
F r ' n r, d. Tu wiiit 7xx wdi
trinken! . . . sagic Jemand zu einem
Tick!'?, dicker die Flak ix lnbic.
Uimezl'ck. rririoette diese,, ich bin
ist rbl, . ,.

ad t I
Juni, Zwischen
und Talieirg ist ein neuer

N

Vlaizbelen

Auknarit auZPbroclxn.
d, Mis, in jener ftc
gtüd kZNg!sdt',n VitsamIun; e:,r
An!Z?l Hiiipllinge nler Ma!oni. be
scki?!s,n Alle, auszer vier, zu rcr?liiien.
Mehrere Witze wurden ermordet.

In

.

einer am

