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L!,,sn.
Scammon, Kas,, 2?, Juni.

In der Nähe von !,?icr wurde Eolumbus
Haycs, alias Archic Eolon, dingfest

gemacht. Er war im September
1804 aus dem Gefängnifz von Sa
vannah, Mo,, ausgcrochen. wo er wegen

Ermordung Wm. Sneeds hingerichtet
werden sollte. Zur Sicherheit wurde

er nach Eolumbus gebracht, bis die

AuSlicferungspapicrc von Gou v.

Stonc eingetroffen sind, Snecd,
ein Schwager, Haycs', wurde im

Aprii 1893 in dcr Nähe von St.
Joseph ermordet.

Net'r,Ka.
Indianisches Kriegsju

b i l ä u m.

O m a h a , 23. Juni, Ein groszeZ

Ercignisz in ihrer Kriegsgeschichte feiern
heute 6000 Siour. dcr Rcst dcr kiie

gcrischstcn Indianer Nord - Amerikas,
nämlich den 20. Jahrestag dcr Vcrnich-tun- g

von Eustcr's Eorps an dem Little
Big Horn, am 23. Juni 1876.

Die Indianer sind aus dem Schau
platze des schrecklichen Massacre ver

sammelt und schwelgen, wenn auch sried
lich in phantastischen Ceremonien und
Tänzen, wie sie mit ihrer Tradition
verknüpft .sind. Eine weitere grvfzc
Feier soll am 4, Juli stattfinden,

Mini, rsota.
A r li n g t o n , 23,Juni. Die

beiden Landstreicher, welche lctzte Nacht
den Sheriff Rogers ermordeten, wur
den heute Nachmiitog in einem Sumpfe

Als dann die Vorfrage beantragt
und die Platfvrm angenommen wurde,
entwickelte sich eine wilde Scene.

E!?ongrcKabgeordcIcr Bynum er

hob sich zu einem Protest, wurde aber
niedergeschrieen. Die Platform wurde

angenommen .

Dann erschien Senator Turpie auf
der Ncdnerbühne.

Er entfesselte wilden Beifall. Aber

malS erhob jct Herr Bynum Protest
und verlangte, dasz der Vorsitzende Bell
die GeschäftSrcgcln verlese .

Es erschallten die Rusc:Hör,'Lynum
an" und Nein".

SchtieKlich hielt Herr Turp.ic eine

begeisterte Jrcikjlberrcdc .

Nachdem er dieselbe beendete ver

langten die Freunde des Herrn Bnnum
abermals, das; man ihn höre .

Die Verwirrung gcstaltctc sich nun-me-

zu einer so intensiven, d
" ein Dc

lcgat die Räumung der Gallcricn ver

langte.. Er wurde niedergeschrien.

Während Dutzende von Delcgatcn sich

In der Hoffnung erhoben hatten, die

Aufmerksamkeit des Vorsitzenden auf
sich zu lenken, kündigte dieser inmitten
dieser ungewöhnlichen Scene an, dak
die Namcnsliste für die Nvmination
eines Gouverneurs verlesen würde .

Dies zu thun erwies sich indck als.gänz
lich unmöglich, so bedeutend war der

herrschende Lärm.
Nachdem Herr Brrnum seinen Stand

Punkt im Gange 20 Minuten lang be

Haupte t hatte, herrschte noch immer ein

solches Chaos, dasz er sich freiwillig
zu seinc.-- Sitze in der Delegation des

7. Distrikts zurückbegab.

Zu dieser Stunde - 1 Uhr 35 M.
Nachmittags - setzte der Vorsitzende

abermals seinen Hammer in convulsive

Bewcgung,-u- Ordnun-- z zu schaffen.

John (5..
Lamb beantragte nun aufs Neue, das;'
man Hern Brrnum für 5 Minuten das

Wort einräume.

Darauf wies der Vorsitzende zwei

Sergeanten at armS an, den Gang zu
räumen. '

Während sie hiermit begannen' ge
bot ihnen die Polizei Einhalt. Es
kam zu einer aufrührerischen Scene

und es hatte einige Minuten den An

schein, als ob ein Kilkenny Katzen

Kam entbrc?nen wolle

In diesem Augenblick hielt Vor

sitzender Bell eine ?eschwichtigcnde Rede.

Er sagte, ihm sei es gleichgültig, oö

die Tagesordnung unterbrochen weide

und falls es der Wille der Convention
sei. dak, Herr Brrnum zu Worte komme.

Telorn-mlim- e.

Kdesb!llptst,ldt.
Onkel Samuel soll Helfen.

Washingtons. Juni. Se
kretär Olney empfing heule die Besuche

des britische Botschafters. Sir Julian
Pounceforte, und des Gesandten Be

nezucla's, Andrade, mit welchen er
über die Verhaftung des briti

schen Regiernngsscldmcsscis Harrison
an der britisch - venezuclischcn Grenze
bericih. Man wcisz, dasz Sir Julian
aus Anweisung d:s britischen Amtes

des Auswärtigen die freundliche
der Ver. Staaten nachsuchte,

um die Freilassung Harrisons zu be

Willen, ebenso wie die briiischen Be
Horden sich während des Aufruhrs in

Transvaal sür den Amerikaner Hays
Hammond verwandten.

Der Gesandte Andrade fand sich zu
erst im Staatsdepartement ein. um diese

Zeit war das britische Gesuch noch nicht

vorgelegt. Der Gesandte Andrade war

früh vor der gewöhnlichcn Stunde di

plomatisllZcrBcsuchccrschicncn. Erver-weilt- e

einige Zeit bei Sekretär Olney
ul!d besprach mit ihm alle Einzelheiten
des Harrison - Falles. Der Gesandte
war der Ansicht, dah die Angelegenheit

aufgebauscht worden sei und dasz alle

Jndicicn für eine Bclcidi'ng er

Benachtheiligung dcr Engländer fehl
ten.

Missouri.
Z ine dank bare B evölke

r u n g.

K a n s a s C i t y . 2Z. Juni. Tau-sen-

von Leuten schlössen sich heute
einer Ehrenbezeugung an, welche Tho
was H, Swope zu Theil wurde, dcr der

Stadt 1400 Acres Land zu e incm Parke
schenkte. Der M vor hatte durch eine

Proklamation den Tag zu einem Fei
ertage gemacht und sast alle Geschäfte

ruhten. Es wurde eine Parade durch
die Stadt veranstaltet, dcr sich Tau
sende von Bürgern, Miliz. Feuerwehr
und Radfahrer anschlössen. An der

Feier im Parke, welcher dem Flächen

räume nach der zweitgrößte dcr Ver.

Staaten ist. nahmen volle 16.000 Men-sche- n

Theil. '
.

JUinoi.
Richter Trumbull.

C h i c a g o, 23. Juni. Er - Bun
dcssci,aior Lyman Trumbak! verschied

heute Morgen drei Uhr nach

Krankheit in seiner hiesigen

Wchnung.
Richier Trnmbull wurde 1813 zu

Colchcstcr in New London C., Conn.,

geboren. ,

Seine letzte Krankheit war die Folge
einer Erkaltung, die er sich beim Be

gräbnisz seines alten Frcundes Ex
Gouverneur Körner zu Bclleville Zuge

zogen hatte.

Gl,ie.
Eine Unglücks statte.

L i m a . 23. Juni. Heute Morgen
wurde das 64 Jahre alte Fräulein
Liidia Bowshcr. welche aus dem Geleise

dcr Cincinnati, Hamilton und Danton-Buh-

ging, von einem südlich gehenden

Zuge gctrosfcn. Ihr Kopf wurde zu
einer formlosen Masse zerdrückt.

Der Heizer, welcher sich aus der Loko

motive bcsand. war ein Neffe der Tod
tcn. Robert Watt.

Eine Stunde vorhei war einem Nem

Vcerlcr Tchirmmachr. welcher sich ,f
dem Geleise zum Schlafen niedergelegt

hatte, der Schädel ron einem lokalen

Frachtzug zersch.metlcrt worden,

i. 1 rn r.i 1 1 3 l c n 6 1 u i,

Marietta, 25, Juni. Ein hef

tiger Wolkcnbruch, welcher sich über m
gri'hes Areal erstreckte, ricktlte bctu- -

Groftbrltiinniett.

London ,23, Juni. Der ..lobe"
meldet, dasz der Zustand des Forschers
und Parlamentsmitgliedes Henry M.
Stanley ein bedenklicher sei.

Britische Drohungen.
London. 23, Juni. Dic letzten

Nachrichten von Georgetown, British
Guyana, sind besti,uuitcrcr Art, Ob
gleich man keine ernste Folgen annimmt,
so kann man doch mit Bestimmtheit
erwarten, dasz dic britische Regierung
die Verhaftung Harrisons nicht so ohne
Weiteres hinnehmen wird und es ist

möglich, dasz gegen Venezuela eine
Demonstration sehr achdriicklichcr Art
ins Werk giseijt werden wird. Von

eingeweihter Seite, wurde erklärt, dasz
es. trotz des ernsten Aussehens, welches
dic Streitfrage wieder einmal angc
nommcn habe, nicht wahrscheinlich sei.

dasz ofsensivc N!afziegclu kriegerischer
Art crgrissen wüiden. Diejenigen,
welche mit den Verhältnissen am Vestcn

vertraut seien, neigten z der Ansicht,
das; die Vcrhastung des Nrgierungs-vcrinrsse-

nicht deS diieltc Werk der

Regierung ron Venezuela, sondern ir

gcnd eines übereilte und unverant-

wortlichen lokalen Vcitrctcrs sei, wcl

cher von falsche Auffassungen aus-

gehe, wenn jedoch der Regierung zu
Caracas geeignete ivorstcllunge ge
mockit wurde, so ienirdc sich dieselbe

entschuldige,

)Hla
Vermischte Nachrichten.

H o u o n a, 25. Juni. Ein Mann
nan,ens Jimmcz, vvn dem cS hciekt,

dasz er ein Benczucle und Begleiter
von Thomas R. Tawley, dem amcri
ianischcn Zeichner sei, welcher jüngst
verhaftet und da,, wieder sriigegeben

wurde, ist unter der Anklage in Gc

wahisam genommen worden, dasz er

durch die Provinz Piuar del

Rio bildende Vertbeidigungswerke
vollzog.

W. W. Gay, ein Eorrcspondcnt
der ..New Zork Woild" winde gestern
Abenl davon in Kenntnis; gesetzt,
dasz cr von der Insel ausgewiesen sei
und Cuba auf dcm ersten abfahrenden
Dampfer zu verlassen habe,

Ban wird am Samstag diese Stadt
derlasscn.

Eine Depesche von Guanajay vcrkün

det die Auslicscrung von Jose Gon
zalcs, einem namhaften Insurgenten
fllhrer, und Jörg Terrand dc Farinas.
Leide gehören augcsehcncn Fami
lien an.

Von Santa Clara miid telegraphisch

gcmrldctdafz dort Major Jsaac Gar
cia Ball dem Gclbcn Fieber erle
gen sei.

Ot"r,t Molena leidet zu Äuanabacoc,
an derselben Krankheit

Gen. Pin ist zu einer Berathung
mit Gen, Eapt. Wyler hier cingc
trojfcn

Obcrstlikut. Gaston Hot erfahren,
dasz seine Kundschaft einen Deut
scheu namens Walde, s im Distrikt
"wn Mantanzas tödtctcn. Derselbe
soll Dynamitbombcn siir die Jnsurg
ten hergestellt haben .

Spater siieszcn die Truppen aus den
Höhen von Pecla aus die Insurgenten
unter Lacrck, Mestre und Sanguilly.

Der Feind üniXt aus seiner Siel
lu'!g vertrieben und lies; 13 lobte und
eine Anzahl Mausergervchre aus dem

Kampsplatze zurück.

e,uch tr.iaen ,c viele Bcrmundete mit
sich fort. Unter den letzteren befand
sich der Jnsuraentensühicr Sanguilly.

Von den Truppen wurden ein Ossi
zier und menreie Soldaten verwundet
und zwei getödtct.

!j'ncrat Mi.no; zerstörte eine An
zanl von Zutuchispläiz, dcr Jnsurgen
ten Zapla i,!, Provtnz Pinar
del Rio. Dic Insurgenten gaben
Feuer, worauf dic Abtheilung des Ge

nerals Jnclan zum Angriff auf die

Sierra vorging und 3 Jnsurgcntenlager
nahm. Wöhrenddcfscn maischirte Ge
neral Munoz r.iit dem Bataillon ,.Jsa
bclla Eatholica" zur Rcchtcn der Rcms
Farm und verwickelte dcn lintcn Jlu
gel von Mackos Slrciikrästcn in ein

zweistündiges Äesccht, durch welches
cr die Insurgenten zum Rückzug zwang.
Dieselben solkn unter Maeev. Ban
d,'ra. Tiaz und Sotomanor 4(ib(
Mann stark gewesen sein. Tic zogen
sich mit eine mBcrlusie von ZI Todten
vielen Veiwundctkn und vier Gesänge

en zurück

Die Spanier verloren zwei Todte,
.'ieuttüant Asceniig wurde ernst.

ik,ttcna,t -a- nevo und 3t Soldaten
I.ichl vtrw'"?dct.

!rillt k',ui,,.
Ci t et a 1 w v , 23. Juni. Dcr

Teiograntttto.
KnndrolMnptstadt.

? Washington. 24. Juni. Dal
hat beute das

Schlachtschiff Orcgon von den Erbau
ern. der Union Iran Worts Po.- - zu
San Francisco, fidaültig übernommen,
Letztere alle Tcsc:te am Schukdcck ab

gestellt Halle..

ZUlnoi,.
I Rocl sor d. 24. Juni. Turch
eine heute Morgen bei Davis June-tio- n

Mischen einem Zuge der?.. !B. &
Ct. P, i;nb einem deren der p. B.
& Q. Bahn stciltatlwutc Kollision
buhten ein Heizer und mehrere blinde

Passagiere ihr Leben ein. Ein
Dutzend ieladene Isiacht Waqgmj
gingen in Feuer auf

Spater Die ('oilision ersofg
in einem tiefen Einschnitt, M Waggons
thürmten sich über einander aus und
brannten den ganzen Tag wie Zun
der.

Der Heizer Thomas F. Woran von

ragin wurde augenblicklich getiidtet,
der Bremser Fred Bair von Elgin und
Lolomotivführer Daley von Chicago
erlitten Verletzungen, ersterer solche

tödtlicher Art, und von zwei als blinde

Passagiere mitgefahrenen Landstrei-chcr- n

vermuthcl man, dasz sie unter den
Trümmern begraben liegen. Der ma
tcriclle Vcrwst ist grosz.

Indien.
Für Matthews und Frei,

s i l b e r.

I n d i a n a p o l i s. 24. Juni. Die
demokratische Staats Convention trat
heute Vormittag 10 Uhr in Tomlinson
Hall zusammen.

Es ist die gröszic politische 23er

sammlung. die in jüngeren Jahren im

Staate vorkam. Sie uwfaszt 1747
Dclegaten. Mindestens 73 Prozent
derselben vertreten den eztremstcn Frei
silbcrslllgcl der Partei.

Der von John W. Kecrcn, Mitglied
vom siebenten Indianapolis) Distrikt
untcrzcichnctcMmdcrhcilsbcrichtdcsC-mitc- s

für Bcglauttgungcn weicht von je
nem Theil des. Mchrhcitsbcrichts ab,
welcher empfiehlt, dasz allen contcstircn-- '
den Dclegaten der 5., 10., 12., 13., und
14. Ward von Indianapolis Kitze ein

geräumt werden, weil der Mehrhcits
licricht nichts anderes als eine politi
I schc Entrechtung Tausender loyaler De

oktalen in Indianapolis bedeute.

Der Minoritätsbcricht empsichlt da
her, dasz allen Jenen i besagten Waids,
deren Wahl beanstandet wird, Sitze als
Mitglieder der Ccnvcntion zuerkannt
werden.

Der Bericht protcstirt ferner gegen
das Beglaubigung? Comite, da das
selbe in seinem Mchrheitsbcricht das
Verhalten der Convention des siebenten

Di?.cikts. indem, diese Dclcgatcn zur
National Convention auscimählte
berührt.

Diese Angelegenheit entziehe sich der

Jurisdiktion dcsComites für Beglaubi-

gungen. Um '11 Uhr 55 Minuten
bcschlosz die Convention Pause für 20
Minuten, da sich die Delcgatcn des 7.
Distrikts zum Zwecke der Vorbereitung
eines Berichtes von der Convention zu

zückzogcn.

Zum ersten Male in der Geschichte

politischer Conventionen in Jndiana
befand sich ein in aller Form Rechtens

beglaubigter Dclegat weiblichen

Geschlechts in der heutigen Vcrsamm

lung. Es war dies Frau A. D.Lcach
ron Sullivan. Sie ist von Profcs

sion Rcchtsanwaltin.

Sobald die Convention wieder zur
SNfcmiim rtcmfcn tniirh unicrhrriltt

Mt 7. Distrikt derselben seinen Bericht.

Die EoldwäHrungslcute des Distrikts

hatten sich gestern Abend organisirt
und der Silberflügcl lehnte sich gegen

deren Beschlüsse aus. Turch Enischci

dung der Convention wurde die Gold

faction des fieberen Distrikts thatsach-lic- h

ausgeschlossen.

Der Bericht lieferte eine Darstellung
der gestern Abend abgehaltenen Di-

strikts Versammlung.
Robert C. Bell von Allen County

wurde einstimmig als permanenter Vor-sitz-

der Convention auscrwahlt.
Am SchluK seiner Antiitlsrcde wur

den Major 8. V. Mcnzies von Mt.
SBcnvon und Gilbe Shanllin von

Eoansville als Telegaten ,.at large"
zur Rational Convention in Vorschlag

bracht.
Mcnzies ist' ein Bcsürwor.er von

Goldwährung und Sbanllin für Frei

silbcr.
Die Convention gab Sbanllin ent

schieden den Vorzug, allein dieser hielt

tix Rede, in der er seinen Namen zu

., ii Jwj. Als Grur.d hierfür gab er

tn. man habe ihm ,r.igeibeilt,dakGollv.
Maiixws Mcnzies rorzkhe und ta'3
dieser die 23risur.a.en der T'aais -

jni Ckics getreulich qusfuh

im werde. ?

Herr Sbanlün wurde dabei nicht wei-s-

beriisitlgt. obtwil sein Rücktritt

die Mehrbcit der D leaatcn en!'öu!cble.

Während des Veilesens der Plat
form inactte sich diclcr Beifall gellend

und die Sezuzname aus Freisilber
in derselben trnxeitt den stürmische,

Vzvlaus des TageZ. . .

icutsdlattb.
Erbitterung gegen a n, e

r i k o n i s ch e S p o r ts,

Berlin. 23. Juni, In Felge des

Falles Robert T, Kmeb'S, welckier

Betruges schuldig besunde wurde,
weil er die Traberstute Bethel unter
dem Namen Nellie KneebS" letztes

Jahr aus einem deutschen Rennplatz
lausen liefe, ist die Stimmung gegen
amerikanische Sportsleute und Pferde
eine schlcchtc. Die se Stimmung
machte sich heute Lust, als der Elcrk
der Botschaft dcr Ver, Staaten. Killi
ner schwer bclcidigt und vom Wcstcnd

Rennplatz verwiesen wurde, weil er in
lauter Weise die Rennen kritisirt
hatte.

Killincr ha! sich bei dem Präsiden
tcmn dcr Wcstcndgescllschast bricslich
über die Behandlung beschwert, welche

Ihm widerfuhr.

Also kein Erbfolge
krieg.

r Leipzig, 25. Juni. Die Lippe
schc Erbfolgcfrage wird nun doch vom

Reichsgericht schiedsrichterlich erledigt
werden. Das betreffende Schicdsge
richt wird unter dem Könige von Sachsen
tagen.

'

(Dcr Erbsolgestrcit ist bereits des

Oeftcrcn ausführlich dargclcgl worden.

Folgendes möge in Kürze wiederholt

werden:
Dcr jetzige Fürst zu L!ppkDctmold.

Fürst Alexander, ist bekanntlich gei
stcskravk. Mit ihm erlischt die

Hauptlinic des alten Hauses, Als
Regent ist laut Testament des m

20. März 1895 verstorbenen Fürsten
Woldcmar und uuter Ancrkcnnu'ig des

Landtages Prinz Adols zu Schaum
burg-Lipp- ein Schwager des Kai
scrs, eingesetzt und zwar bis zur
Regelung der ErMgesrage. Auf
die Erbfolge erhebt sowohl die Linie
SchaumburL-Lipre- , wie au ch die
Linie Anspruch.

,Die beiden Prätendenten sind Adolf
Prinz zu Schaumbu rg Lippe und
Ernst Graf und Edler Herr zur Lippe

Biesterfeld. A. d .R.)

Berlin, 25. Juni. Der gestern

freigesprochene Dr. Fritz Fricdmann
konnte nur wegen des Anklagepunktcs.

auf Grund dcsscn scinc Auslieferung
seitens Frankreichs geschehen ist, prozcs-si- rt

werden. Für die Auslieferung
ist ausschlaggebend dcr abus dc

(der Vertraucnsmifzbrauch)
welchen der Auslicferungsvertrag

zwischen Deutschland und Frankreich als

Auslicserungsgrund vorsieht, Gcsun-de- n

wurde dcr abus dc confiance" in
der Hinterzichung dcr 6000 Mk.

welche dcr Schneidermeister

Bcrgcr bei Dr. Fricdmann hinterlegt

hatte, DieEntschulvigungFricdmanns
dasz nach dem Wortlaut des Reverses,
welchen cr dem Geldgeber aushändigte,
ein Darlclmsvcrtra, aber kein Akt der

Hinterlegung ve'ilicgc, wurde als d

verworsen. Tic 6000 Mark
nebst Zinsen und Kosten sind inzwi

schen im Aufiraze des Angeklagten an

Bcrger ausgczadlt wenden. Justiz-rat- h

Kleinholz, dcr dcm Angeklagtcn in

dem Vorverfahren zur Sciie gestanden

hat, hatte aus persönlichen Gründen
dawn Abstand genommen ,im Haupte

vcrbandlnngstcrmin die Vertheidigung

zu sübrrn. Fricdmann musztc sich da
her selbst vertheidigen.

L i - H n g - T s ch a n g.

Hamburg. 23. Juni. Dcr

Specialgcsaudic Li g

ha! dic Reichsbanptstadi
und i stbcrcis in Hamburg ein-

getroffen. Ans dem hiesigen Bahn-bo- f

wurde er von dcn Senatoren Dr.
Hachmann und Dr, Pocdcbl empfangen.

Im Lause des Tages wurden zwischen

ihm und den Bürgermeistern Besuchc

usgewcchsclt.
Li hat aus eine Anfrage aus Peking

die Antwort erhallen, dasz dic Meldung
'n dem Ableben der Kaiserin ron

China sich aus dic leibliche Mutter
des jetzigen Kaisers und nicht aus die

Adopiio ' Mutter, die Ei - Kaiserin
Regentin bezogen bat. Infolge dessen

ist, da die Verstorbene politisch ohne

Bedentun war, keine Aenderung, in
dem Reiseprogramm des Gesandten ein

ktklrkten.

Hpairn.
Spiele nicht mit Schieiz

k w e h r.

M a d r i d , 23, Juni, 7er Senat
Ht n i! ceeien 44 Stimmen d n anr
legten Vrntog wehrend
resAIl!?!',-- Zirischensal!ZrcmS
neite" t'on-a- s eenellten Aniraa n

it"i Ji lies darauf birauz.der Ant
fluf die Tl'ienr, eee der Xi

njzin Rcaeniin ein A?rn"nen
t:k das rii den

Ver. Zf--- -n tcn l77 iir HinJäl cnf
sie :::-.- ichlvit f r i:: s.;i,r

n! ci! 'i!cisckei ?u,ccr f.rt i .

W.ie5?"i llriunN-- tr:rer:.:f,p iretde.

ilufitiiiiii.
St P ' t , , sburg un'.D'r

dza- - !: in der S.Ic'.cr4.

war nach zehn Uhr, als die demokratische

Staatsconvention i'on dem BorsiKcr
des Staatscentralconics zur Ordnung
gerufen wurde.

Der temporäre Vorsitzer W. A. Tay
lor verlas seine Rede. Die Stelle,
in welcher er sich für Frepragung im
Werlhverhältnisj von 1 zu 1 erklärt,
gab den Silbcrsrcundne die erste Gc

Icgcnheit für Beifall und sie machten

ausgiebigen Gebrauch davon,'

Nach Col. Taylor trat Rcubcn Turney
von TuscarawaS Counth auf. Er
stürzte die Convention in einen Orkan
von Zischen und Sxottrnsen durch seine

Bemerkung: Auf diese Convention
blickt jener Erwcrräther herab, jener
Bcnedict Arnold der Demokratie
Grover Clevelan d'

Er verlangte, dosz dessen Bild
nik entfernt werde. Für einige Au

gcnblicke war der Lärm so stark, d&
der Redner nicht fortfahren konnte,
doch beantragte ci schließlich, das; A.
W. Patrick, ein belonnter Jreisilbcr
man aus Tuscawaras County crsncht,

werde, zu sprechen . Dies verfing bei

den SilKrlcuten und der Antrag wurde

vngenommcn.
Richter Patrick hielt eine Rede für

Jreisilbcr.
Die Goldleute bekämpften den Be

richt über die Geschäftsordnung, weil
er alle Beschlüsse ohne Debatte vor

schlägt. Sie behaupten, dasz diese

Bestimmung erst eingefügt worden sei,

nachdem das Comite sich über den Be
richt geeinigt hatte.

Nachdem verschiedene Amendc
ments- - und Verzögcrungsanträge abge

lehnt waren, wurde der Bericht an

genommen.
Nach dem Berichte ies Comites für

permanente Organisation wurde Gc

neral A. G. Warna als Vorsitzer
zu dem Stuhle geleitet und mit Bei
fall begrüßt.

Gen. Warner wurde als Vertheidiger
des WertKvkrhältnissrs von 16 zu 1

eingeführt. Er empfahl dringend,
der Silberfrage alle persönlichen Launen
und alles weniger Wichtige zu opfern.

General Warirs Rede wurde häufig
durch Beifall unterbrochen, besonders,
wenn er aus dc Bankerott undden Jam
mcr der Massen unddic schweren Lasten,
welche ihncn von den Gcldverlcihern

auferlegt werden, zu sprechen kam.

Seine Worte gegen die Regierung,
weiche Schuldscheine ausgegeben habe.

um die Goldwahrung ausrecht
zu erhalten, waren sehr schneidend
und wurden mit wildem Beifall auf

genommen.
Nachlem ein .'?indcrhcitsbeucht ohne

Finanzplanke verwgrscn, crsolgte die

Annahme des Mehihcitsberichtcs mit
842 gegen 128 Stimmen.

Zu Dclcgatcn at largc wurden er

wählt : John R, McLcan wn Cincin

nati, Allen W, Thmman von Eolum
bus. L. E. Holten ron Elcvcland und

E.B.Finlcy von Bucyrus.
Als Stellvertreter derselben- -. W.

E. Decker von Pauldiny, Casocr . V.
Hopple von Eincinnati. Peter H,Tcg
nan von Toledo, John W, Conwell von

Cadiz. ,

Als Electoren a large . I, S. Fech

heimcr von Cinnciti, T. E. Powell
von Columbll?, A. T, Eablc von

und H. I, Porlcr von Tusca
rawaZ.

Die Nvmination für Staatssekretär
erhielt Chition A. Whitc von George-tow-

für Richter des Oberstaatsge-richt- s

E. I, Blandin von Eleve iJte. für
Nahrung?- - und Milchcrei-Commissä- r

Patrick McKcown von Eincinnati, für

Mitglied der Behörde für itfentliche
Werke Joseph Frank von Dantc ,,.

Nach siebcnslündiger Sitzung
sich die Ccnrention gleich ach 3

Uhr. .
Kansa.

B l n t i g e r. I a m i 1 i c n st r t.

Chanute. 24.Juni. 20 Meilen
westlich von hier brachte der IZjälirige
T. I. Ncwman seinem Schwiegersöhne
B, F. Worthing durch einen Schusz eine

lebensgefährliche Verletzung bei, weil
Letzterer gedroht battc. ihn rcrhaftcn zu
lasscn Spater versuchte er seine 13
jährige Tochter zu crschieszcn, wurde
ober daran verhindert. Der ZNann

wurde nach Frcdonia gebracht, um ihn
der Gcsahr. celnncht z!i wcrden, zu ent-

ziehen. Der Schicszaffaire war ein

Zank in eid Familie vorausgegangen.
Ncwman genicszt einen Ichlcchien Ruf.

Zviaronlin

Clavton, 24. luni. Ein Wir
tx'.hurik! fegte über eine Strecke Lan
dis 1 Meisen westlich ivn lier lin
weg Eine Anzahl Wol nl,äüscr und
Scheunen wurdcn zkririimmci!. Ein
dem Namcit nach uncinnier Meinn
ci.iti kbeuZgefÄnliche üZerlci.unzc.

I Pesbtiao. 24. J.i. Steile
Sii.ck.n ron Maiictte C;"c:n!3 w :r,n

, d .rck Htu!chrck nennet, ihr

Zcijururasrerl rot mehr al; tr, i n

beaannr. Weizen . fcata leied

andere (ftttjjt Felrer irurexa r

Heett. .. . . .. .,

abgefangen. Zweihundcrtundfünfzig
Männer hatten sie umzingelt.

Die Mörder wurden in dasGcsängnifz
zu Glcncoc, Minn.. eingeliefert. Heute
Abend wurden Lynchabsichten laut.

Grcirgia.
M a c o n . 26. Juni. Die demo

kratische Staatsconventin passirte ge-

stern ouch-ein- Resolution, durchweiche

jede politische oder sonstige Gesell
schast, die der ungcscltzicben Bckricgung
und schonungslosen Verfolgung von

Bürgern auf Grund ihres religiösen
Glaubens sich schuldig macht, als un
amerikanisch und undcmokratisch vcr

urtheilt.

Blutiger K a mp f m i t V e r
b r cch e r n.

S a van nah, 23. Juni. Bei
einem Versuche dcr Dctcctivcs Aderholt
und Arnett in Screven County, Jake
Jeigler zu dcchafeere wurden Adcrholt
und Jake Zcigler einstlich. Lonnie
Zelglcr leichter und zwar am Arme ver

wundet. Jake Zeiglcr ist ein Vetter
des bcr'.ichtigten Justizflüchtlings Zeig
ler. Die Tetcctioes hatten die Ver

hastung ausgeführt, als ein weibliches

Mitglied der Zeiglcr Familie herzu-ran- n

und sie angriff. Lonnie Zeigler
erschien bald darauf mit einem Schrot,
gewehr und es entspann fies) ein Kamps
zwischen den vier Männern. Adcrhvlt

und Jake Zeiglcr werden wahrscheinlich

sierbcn,

Calisl'nta.
U e 1 1 1 f ä ( i q ( Schisse.

San Franc isco. 23. Juni.
Hole Reetcn werden sür Wiederversi-chcrun-

einer Anzahl englischer und

amerikanischer Sckissc quotiit, die nach

diesem Hasen bestimmt sind. Die Liste
dcr llbersälliacn Schisse ist folgende :

City of Philcidclplna, von New Bork
und Philadelphia nach San Francisco
bestimmt, 143 Tage auf Fal,r iTanta
Clara auf derselben Route. 132 Tage
auf Fahrt ; die Barte Uodountcd Bal
timorc nach San Francisco bestimmt,

gesprochen am 6, Juni. 137 Tage auf
Fahrt ; das britische Schisf Eedc Bank

von Antwerpen nach Tan Francisco.
161 Tage ans Fahrt: das britische

Schiff Jordan Hil, ron Livcrvool nach

vSan Francisco desiimmt, 134 Tage
aus Fakit.

Aiis-ader- werden Wiediversiche
rungcn in Heineren B, tiägen auf ver

schieden? andere Fahrzeuge angeboten.

ZIkil Irk.
N e io York. 26. Juni, Gustavus

W. Smith, welcher während d's
als eneioiniajcr in der

südlichen Armee dicntc, starb insciner

hiesigen Woknung, Er war im Jahre
1821 n Kentucku aebr,-- and beendete

leine Studien zu Wett Point im Jahr,'
1842. Er diente mit Scotiin Merico
und war unter Fernando Wood als
Manor Str,'xcncomm,ssär ron New

?Zork. Er legte dieses Amt nieder, um
im Mci 161 nach dem Süden : ce

den. Nacktem General Joseph F.
Jobnkton verwundet war,
Trnit in der Schlacht den F!, Oaks
die Leitung der südlichen S'r'itkrftk.
f'r sehen- - lTfi rach X;r? ?t zurück

und w.iide li darck iiei.!i'iv- -

fck'Iiii-- wiekr in sein - kieee'i en
Rechte cnvsetzt.

Vennstilvni,
7 i t ! sb u r g. 23. Juni. Ein?

n leren aü'näüs ael,a-- r v ints.ii
niedere, zae-- e 51ib.- - irr-i- f "'s.
a'N - ie, '.I i tas-- v !

?cw,si!nei ttet-t- . y' Yf!'.v.lh
lüf:fi(l 'i ii '?ufb:I 1rr:tJ r Tu.

er ?t Piten dc,
Südens afg'en w,rden

so möge sie dementsprechend beschlielzen.'

Herrn Vamvs Antrag, rne eimaris,
regeln für 5 Minuten aufzuheben, um

He'n' Bynum zu hören, wurde dann

mit zwei Drittel Stimmenmehrheit an

genommen und Herr Bnnum zum Ro
ftrum geleitet.

Nachdem er sich ausgesprochen, nah
men die Nominationen für das Gouver
ncursamt ihren Anfang.

Benjamin I. Shivcl und Gilbert

F. Shanllin wurden iiominirt. Herr

Bynum nomlnirte George W. Cooper.
Herr Shanllin trat zurück und Herr

Benjamin F. Thivcln erhielt die No

mination.
John s. Lawlcr erlangte im zweiten

Ballot die Nvmination für das Vice

Gouverncursamt.
Für Richter des Appelhofcs.

Erster Distrilt-Ed- win Tavlor.
Zweiter Distrilt-Fra- nk E. Sarn.
Dritter Tistrilt-Thc- o.- P. Davis.
Vierter Distrikt-- O. I. Lotz.

Fünfter Distrikt-Geo- rge E. Roh.
Für Staatssetrctär-Eamu- el M.

Ralston von Boone County.

Joseph T, uning von JndianapVs
hielt die Nvmination sür Auditor.

Morgan Chandlcr wn Greenficld die

für Schatzmeister, John G. M. Nutt
von Terre Hauie ,dic für G.ncral - An
walt. Henrv Warrum von Jndianarolis
die sür Rcsercndar des Obergerichts.
W. B. Si .Claire von Start County
sllr Schulsuperintendcnt.O. H, Dotoncy
von Noble Counl sür Staatssekretär.

Für Elcctore : David S. Gsoding
von Grecnsicld und W. C. Turorow von

Logansport.
Ttklloerlrctcr : Jobn E. Lamb von

Tcrrc Haute. T. F. ttcr n Frank,
fort. Jobn C. Nelson von Logansport.
C. K. L.TKorpe von Washington.

TNinnesota.
Die S om m e rwe iz e n

Ernte.
M i n n e a p oli s . 24. Juni. TaZ

.Journal" bringt heute Berichte n
SO Weizen Ccuntics in Minnesota
und den beiden Datolas. wonach l,ine
Verminderung von mit Weizen bebau-tc-

Areal der Tcmmcrwcizcn 'Saa
tcn im Vcrhälini.zum rjäkri ein- -

getreten ist.

Das Gesamiüt . Aical wird aus fl.

0'O,fiO;) Acres, ode, )'Mi,OMj ir.ebr

als die Rigicrunis - Sj.nz. tarirl.
Die Abnabme im R,' iva IbAt
wird durcl? Tteiqcrunzcn anderwärts
vuZaczlick'tn. Weiter erzeben tic

das; mi 7i.ioh rUs.nno,,
nun lllhel ren Ittfefncet Einie sich
In Fcrnict Hängen Usinhn.

uf dieser Basis r!,d die Ernte

j30.s'W0 Baske l nicht üfriticiqcii.
und lx deutend weniger als die Noru
schuge kira?. k...

lendcn Sssaven ? raufst würd

weggerissen, Vieh aller Hxt vcrschwd
in den Fluthen und Menschen

mi knapper Roth das Leben.

In manchen Wasserläusrn wuchs das

Wasser innerhalb zehn Minuten um

20 Fufz und stürzte mit einer Geschmin

digkeit auf die Mcnsckn. wie seiner

Zeit zu Johnstown. P Auch in

anderer Beziehung kerrsckte Achn
lichleit mit jener Katastrophe.

An dem kleinen Mukingam sind
die Feldsriichte aus 2n Meilen ver

nicktet, ebenso an den kleinen Zu
flüssen des Ohio oberhalb vvn hier.
Die Strecken in der Cleveland $e

und der Ohio Rwer Bahnen

find'vielsach beschädigt unddic Züge
hzb,-- Verspätung.

Der V:r!uil Mäu't sich aus Hi,n,
detttaiesend? v'.'N Dollar;. Ti stin.
zclleitcn sind noch wenia belangt,
drcc! fürchtet man. daß die Ickilimmüen
7!c.ee!iicht!N noch kcrr.ir;n wilden.

5ju'.
E k e il o n. 2) Juni, Um 11

Uhr letzte Nach h . ein Evelon
nf.te Stah. Da eck,'chiilIuuke

Kurde zum ?,ira.ie v.'n i i DolZzzz

b.ickad',,. K'.' die

!! nndit e CeKceiuf- - arlimu.
Der Steten .ein (;iae neii? auf

I'i.umt Trctzdrtn die
S:iafzen iril Trümmern b deckt sind

sewei! plannt. Vertust an Men,

ft"lee!i nti zu beklazen.

Fin.:n: SU'.t . w !,1 r er
War! I ruide, c!i die

'

i'i- zu der ,"Ud; lernet-- :

i:.ra ,', ,'':!. Die ..?::
ir?. (: fV ku:H tut

'
i "; , i r :e ; ml.!,' .

i::.r.ri a!;-- für die
'i :;?:.';.? der ?ant 'r.

' 2i!,??' N .rde kic F.,:t'ie::'.'.d N

tnict 4 n,!.st. In F?!?
tr. ?e,ie:g f:r9

! ..'!. e. in Tetu.ki!!k:!en ge
'.a-h-

'

V


