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"sie Schwacher Trost.

Berlin, 2. I uli. der neu
vv, Laudanum Selbstmord. Ursache

unbekannt. Dies war sein zweiter
Versuch, seirem Leben ein Ende zu

machen.

E i n brecher B ru t al itä t.

Svringfield, 2. Juli. Ein
Räuber brach heute zu früher Morgen-stund- e

in das Haus H. Clan Wilson's
ein. Frau Wilson, welche aus dem

Bette aufstand, wurde niedergeschlagen.

Ihre Hülferuse weckten den Gatten, wel

Streik Ezcesse.
C le.elan d, 1. Juli. Von

Bcrea, wird telegraphisch gcmel

det, dah es in den dortigen Stein
brllchcn. wo einige hundert Man seit

zwei Wochen am Ausstande sind, zu

llnruhcn gekommen ist. In einem

Kampsc zwischen den Ausständige
und Hilssshcrisfs sollen an 100 Schüsse

gefallen und verschiedene Personen
verwundet worden scin,

Canton.l. Juli. Unter den De
putationc'n. welche heute Herrn Mc

stinket) ihre Glückwünsche zu seiner

laut, de junge Man zu lynchen.
Dcm Polizisten Gibbons, welcher ein

mal ein Univnman war. gelang es, dich

Menge etwas zu beruhigen. Bald
kamen 2 Wagen mit Polizisten an,
welche sich vor dcm Gebäude ausstellten.

Aber schon lange zuvor hielten
Mayor McKisson. Polizcidirektor t.

Licut.-Cl- . Whitney vom 5. Mi
lizrcgiment und Andcre in dcr Stadt-hall- e

Berathung.
Als dann von der Cccne dcr Unruhen

die telephonische Nachricht kam, dasz die

Lage kritisch sei und man um Miliz
bitte, wurde Compagnie F. zum Schau
platz dcr Krawalle beordert. Dieselbe

traf dort ein als die wüthende Menge
sich eben zu einem neuen Versuch an
schickte, sich Saundcrs zu bcmöchligcn.

Die Truppen mußten sich mit ge
sälltcm Bajonett Bahn brechen, wobei

mehrere Männcr und Knaben leicht

verwundet wurden.
Saundcrs wurde dann unter dem

Schutz von Polizei und Truppen in
einem Patrolwagcn zur Ccntralsta-tio- n

in Sicherheit gebracht.
Als die zurückbleibenden Truppen

Formelle Sieben Wurden nicht gehal.
kn, vielmehr trug die Conscrcnz den

Stenipcl einer allaemeincn Unter

edung.
Die Silberlcutc erklärten, sie kämen

".icht als die Vertreter des Silber
Comites, sondern als Dclcgatcn, welche

die Ansichten der Wahrheit der Eon
vcntion rcpräscniiren. Sie sprachen
den Wunsch aus. eine Verständigung
bctrcsss des temporären Vorsitzers, der

Sitze sür Dclcgatcn und Stcllvertre

tcr, des Verfahrens bezüglich cvntcsti-rcud-

Delegationen und des Arrangc
ments des temporären Namcnsauf
russ zu erzielen.

Bezüglich des zeitweiligen Namens

aufruscs cillärten die Mitglieder des

Ezecutiv Comites, das; sie wohl die

Wahlbcanstandungcn nach denselben
Grundsätzen bchandcln würden, wie es

die Nationalcomitcs bei früheren Gc

lcgcnhcitcn gethan hätten. Es wurde
darauf aufmerksam gemacht, das; bis
jetzt nur eine Beanstandung, und zwar'
aus Ncbrasla. vorliege.

Ferner wurde namens des National-comitc- s

erklärt, dah die Einlasztartcn,
wie, üblich ertheilt werden würden.

Der Hauptgcgcnstand der Berathung
war die Wahl eines temporären Vorsi
tzcrs, doch konnte keine Einigung erzielt
werden.

Vorsitzer Harriiy erklärte, er habe

keine Gelegenheit gehabt, mit den an
deren Mitgliedern des Nationalcomitcs
zu confcriren, und sei nicht in der Lage,
über die Politik desselben Aufklärung
zu geben. Er sagte, er würde gerne
weiter mit den Silbcilcuten in Bcra

thung treten uild forderte dieselben auf,
zu einer Comitelitzung, wenn nicht

früher, so doch nächsten Montag zu
zu dieser Zeit hoffe er Voll-mac-

zu haden, bestimmte Erklärungen
abzugeben. Er selbst habe keinen

im Auge.
Die Silbcrleute ivarcn durch diese

Erklärung nicht ganz befriedigt, doch

konnten sie im Augenblicke weiter nichts

thun, Sie sagten, sie würden ix

gcnd einen Candidaten des Nationales

TLlogramttto.

Iklinol.
D ie Convcntions

läge.
Chicago. 2. Juli. Die An

kunft des Vorsitzers des demokratischen

RationalComites. Harrit, und die

Versammlung des ExeutivAusschus
ses des dcmvkratischcn National'Co-inite- ö

sind seit der Ankunft der Silber
leutc und der Versammlung der illi

oiscr Dclcgirtcn die ersten Ereignisse,
welche an die hier demnächst abzuhal
tendc Nationa! Eonvcntio crin

nein.
Die Vorbereitungen zu dieser sind

bis ins kleinste Detail beendigt.
WaS aber die Arbeit der Convention

selbst anbelangt, so löszt sicheinstwcilcn
nur mit Bestimmtheit sagen, das; die
Silbcr-Jactiv- n sich in der Mehrheit

wird. Ob dieselbe indcsz die tem

poräre Organisation zu controllircn
der die nöthige zwei Drittel Mehrheit

zur Nominirungvon Candiöatcn auszu
weisen beziehungsweise die Aufhebung
dieser zwei Drittel Mchrheitzu bewirken

im Stande scin und wen sie nominiren
wird, das sind Fragen, deren Lösung
der Zukunft angehört.

Die hier bereits eingetroffen Silber,
leutc sind übrigens fest entschlossen,
das Heft der Convention in die Hand
m bekommen, koste dies was es wolle,
und dann die Arbeiten der Convention
womöglich an einem Tage zu been

digcn.

Die Zweidrittcl - Mehr
heits-Rege- l

C h i c a g o. 2. Juni. Leitende De
mokratcn wurden gestern um ihre Mci
nung betreffs Aufhebung der Zweidrit
tcl - Mchrhcits Regel befragt. Ihre
Antworten sind: Courant Controllcur

James H. Eckcls: ,,Jch bin nicht für

Abschaffung der Zweidrittcl Regel. Um

erfolgreich zu sein, sollte die Partei eine

Einheit bilden. Es geht nicht an,
dah für den erfolgreichen Candidaten
eine blofzc Majorität genüge."

Dr. Mulliniz von Oregon: Der
Gouverneur traf genau den Nagel auf
den Kopf, als er sggte, dasz die Zwei
drittel - Regel undcmokratisch sei. Ich
bin von Herzen zu Gunsten ihrcrAbschaf-fing- .

John Welch wn Oregon: Ich stimme

herzlich ihrer Abschaffung itk
Senator Turpic von Jndiana: .Die

Frage der Zweidrittcl - Regel wird nach

meiner Meinung, keine von Bedeutung
scin. Die Majorität wird so pronon
cirt scin, dasz sie in natürlicher Pro

grammc
?uiijchaiutllalt.

Abgewiesen,
i Washington. X. Juli. Der
Präsident hat die Gücidcngcsnchc Mcrc
dith O. SuUuxm'S, welcher wegen
linkerschlaauna wn vieldbriksen zu I.

Jahr Gcsangnisz crurthcilt worden

war. und Daniel E. Tiltvn's. welcher

in New Jersey wegen eines ähnlichen

Vergehens eine 1jährige Strafzeit
abzu büken hat, abschläglich bcschic

den.

Washington, 1', Juli. Das
Schakaint hat soeben eine vergleichende
Uebersicht über die Einnahmen und

Ausgaben während des abgeschlossenen

Fiskaljahres vcrösscntlicht. Dar
nach bclicscn sich die sämmtlichen Ein
nahmen aus $326,18k.W26, die Ausga
bcn aus Ji352,231.170, was ein De

sicit von $2ü,04i2,J44 ergicbt. Ob
wohl im Juni ein UcbcrschuK von $2.
349,430 vorhanden war, so rechnet

man sür den Juli aus ein Dcsicit
von wenigstens $10,000,000. Die

Bewilligung von $5,01)0,000 für Zu
ckcrprämien ist jetzt verwendbar und man

glaubt, dak alle Ansprüche innerhalb
dieses Monats werden bezahlt werden.
Während des Juli werden die Ausga
ben in Folge von Zinszahlungen. Pcn'
sioncn und Vcrwilligungen sür die

Flotte außergewöhnlich hoch sein. Die

Zusammenstellung ergicbt ein keines

Wegs befriedigendes Resultat; dabei

sind die Aussichten sür die Zukunft
eher schlechter wie besser.

Die Binnensteucrn ergaben während
des Jahres $140,508,264, beinahe
11 Millionen weniger, als der Staats
'sckretär geschätzt hatte. Die Zölle,

brachten $160,534,351, oder $11465
t49 weniger, als geschätzt wurde. Im
merhin zeigen die Gcsammtcinnahmcn
rund $12,800,00 mehr als im Jahre

1895. Die Zollcinnahmcn stiegen
um rund $8,250.000, die Binnen
steuern um etwa $3.000,000. Der

Rest wird durch Einnahmen aus ver

schieden? Quellen aufgebracht.

Die Ausgaben sür Pensionen bclic

sen sich auf $139.414,040 was gegen

letztes Jahr einen Rückgang Wn$2.
000,000 bedeutet.

Die Verzinsung der (Staatsschuld
stieg während des Jahres um $4,250--,
i00.

- Ittlnoi.
" ' Aus der Heimreist.
Chicago. 1. Juli. Vice Prä

sident Stevenson kam heute hier an.

Er befindet sich auf dem Wege von

Cape Maq, wo er sich seit der Ver

lagung des Kongresses aufhielt, nach

seinem Wohnsitz in Bloomington. Herr
Stevenson schlug es ab, sich in irgend

einer Weise über politische Fragen aus

zusprechen und sagte, dafj er morgen

seine Reise nach Bloomington fortsetzen

werde. Im Lanfe des Tages empfing
er eine Anzahl der prominenten

die sich zur Zeit in der Stadt
'

befinden.

Die Freisilber Leute in
Berathung.

Chicago. 1. Juli. Zwischen

den Gouverneuren Angeld und Sterne

und mehreren andern leitenden Dc

moiralcn fand hcute im Sd.-rma- Housc

eine Eonfcrcnz statt. Zweck war die

Feststellung eines Aiticnsplancs gc

genübcr dem Rational Comite, hin

sichtlich der temporären Organisation
der Convention. Nachdem die beiden

Gouverneure zusammen gesrubsiücki,

verlieben sie sofort den Spciscsaal,

grasen mit anderen prominenten Frei
?Iibcr Demokraten zusammen und blic

Im den gröszcrcn Tlicil des Kennst-tag- s

in Sitzung. Die Thüre zum

Zimmer war sorgfältig bewacht; der

Hüter sagte, er hab: die Weisung. Nie

mandcn einzulassen und selbst keine

Karten entgegenzunehmen.

Es verlautet, das Gouverneur Alt

gcld zum crmancnicn Vorsitzer der

Convention gewählt werden möge, aber

seine Frciinde behaupt, er sei kein

Candidat sür diese Ehre und würde

das Amt nicht anncbmen.

Demokr. Konvents Ein
I e i t u n g.

v Chicago. 1. Juli. Der Ei
kuti Ausschub des demokratischen

National Comites trat heute Punkt
' 12 Uhr im Palmcr hause zusam

wen. Anwesend waren auscr dem

ZZorsiecr Srnnirq die Herren Wall.
Sheerin. Shcrly. Prathcr und Wal

tote. Herr Cable war der einzige

Abwesende. Der Aufschub ging so

fad zur Ezecutiv Sitzung über, mit

riern Cordon von Hütcia an den ver

" ftiedenea Thüren. TasausdcnTena
toten Jenes, Daniel und Turpic und

den Gouvemeurcn Alizeld und Stone

lxiichende Silber Comite wurde zu

gelassen. Die Frage der temporären

Organisation war unter Bcratbung.

t Die beide Comites waren 112
Clunde bcisamincn. worauf sich die

Sierlcuic zurück zog.-- und das Fit
ruti Comite seine Cons.renz sork

scK.
, 'Die Verband ton jen war, zranas.

KZe. ter (efjr ernsisn CharakfrZ.

ernannte pruszischc HaiidelSminister
Brcscld hat das Amt nunmehr auch

praktisch durch Ucbcrnahmc der Geschäfte

angetreten. Sein Vorgänger Frhr.
v. Bcrlcpsch hat auf die Wunde des

halbunfrciwilligen Rücktritts ein
Pslastcr erhalten. Dcr Kaiscr hat
ihm seine Büste zusammen mit einem

huldreichen Handschreiben über
sandt.

Vcsterrrtch ZIiigrn
8 Arbeiterinnen um

i gekommen.
N r aa, 2. !uli, Nn Reichen

bach in Böhnicn ist die grvszc Spinnerei
von Licbig total niedergebrannt. Der
jcluniarc Schaden m aron. aber oucn

Menschenleben sind dcn. Brande zum
Opfcr gefallen. Acht Arbeiterinnen
sind umgekommen. Erstickt wurden
'ie, die Körper zum Theil verbrannt.
aufgefunden.

Wien. 2. Juli. Hier ist dcr
Professor Guttcnbcra von der Hochschule

in Pittöburg, ein Bruder des ösicr
rciMischen Eiscubalnimini iterS Cd- -

ler v, GuIIcnbcrg, gestorben.

Rnstt,rd.
I, S t. P e t e r s b u r g, 2. Juli, Die
..Nowosti" theilt mit. dasz Nuszland
absolute Handelsfreiheit im nördlichen'
China erlangt habe.

Argentiiiirn.
i Buenos Aires, 2. Juli. Der
Führer dcr Radikalen, Dr. Alcrn. wel
cher der Hauptgcgncr dcs 1895 zurück- -

getretenen Präsidenten Dr. Sacnz
Pcna war, hat Selbstmord begangen.
Er nahm an mehreren Ausständen

dcn genannten Ek Präsidenten
Theil, wurde aber pardonirt,

Aegnpten.

Choleraopfer.
i K air o. 2. Juli. Während dcs
Monats Juni betrug die Zahl dcr

an dcr llholcra 4419 und
die dcr Todesiälle iniolge der Seuche
L598.

(Cinc.
Schrecklicher D o p p e l m o r d.

W i n n i p e g. 2. Juli. Ein bru-

taler Mord und Selbstmord hat sich

heute Morgen hier zugetragen.
' William Warrcn durchschnitt in be

rauschtem Zustande seiner Gattin mit
einem Rasiermesser die Kehle und

Gesicht und Kops seines Opfers
mit schrecklichen , Schnitten. . Dann
setzte dcr Bcscsscnc das Messcr an se'ine

eigne Kehle und töbtctc sich durch

gewaltigen Schnitt.

Wnba.

Havana, 2. Juli. Man wcisz.

dasz dcr spanische Jnsant Don Antonio

(?) ein Cavallcriccomniando auf C,ba
erstrebt. Er hat sich in cincm Gesuche

an das KricgSdcpartcmcnt um cine
Stcllc an der westlichen Militärlinie
beworben, wo er möglicher Weise Gele

genheii hat, gegen die schwarzen Scharen
Maccos zu kämpfen,

r General Capitän Wcyler hat nach

einer langen Berathung mit General-maj-

Pin, Oberst Estrush und an
deren Offizieren beschlossen, eine neue

Abtkeilung ans den Bataillonen von

Valladolid den Balkaren und Cuba von

wie verschiedenen Guerillas zu ornauisi-rm- ,
welche dcm Obersten Franecs

werden soll. Cine Abthci

lung Insurgenten unter Manuel Mar-te- l

brannte das Dorschen Euearacha und
süns Bauernhösc in der N,ihe von Santa
Tel Rio Bianca, in der Provinz Ha
vana nieder. Auf dcm Fiiedh.'f von

Matanzas crschialcn 10t) Jnsurgen-tc- n

und bedrohten d'n Ausschcr. Schlick-lic- h

nahmen sie zwei Pserdc mit. Tcn
in dcr Nähe wohnenden Lcichenbcstaitcr

drohten sie zu hängen, wenn er fort
fahre Leichen zu b.crd'en.

Nachrichten von Matanzas mcldn.
dasz zu Colon drei Ossizicre am gcl
ben Fieber gestorben seien. Das Bür

gcrhospiial und die Räume der Ge

scllschaft vom rothen 5rczc" sind
mit krankn Soldaten belegt. Der
Dampfer Alfonso dcr Zwölfte fuhr

mit Silvcrs Cantcro und Julian
Tigucroa Tcrrer als T.porülk art

iord. nach Spanicn ah,

Tas neue Budget CubaZ ist dcn Sir
tcs zu Madrid vorgelegt worden. Cs
bigt die wahrscheinlichen Ausgcidcn wäh-

rend dcs FisealjabreS mit 2!,58'?.1Z2
Pcsetos an ; hicrbci sind die An?qabctt
sür Hccr und Flotte nicht einbegriffen,
die mit 74.000.0ii0 Posctos ausge-

führt wcrdni. Die Jnlandstntern sind
um 11,24 l.önn gewachsen, sodas; dcr

Aussall in den Zöllen auSgkgüclx n wird.

Tit Grundcigcnthnmtstcuer ist auf 1?
Prozent erköbt. Tic Lieenscn für
Gcwcrbetrcibend? sollen ans 13 Pro
zcnt gebracht wcrdn. Eine gleich

S:cizerun,z ist sür andere St nein

Tas Budget mag abccänkrt werden,
wenn kctsRciormgcstz v?m Jab lYi
in Wirtsamkik treten s.'lltc.

Ü3 Plantagen :rr;':'rt wurden, kann

I Gcncral - Capitän V(fix die Ttenn
here.b'ctze edcr ganz crlasscn.

eher in einem anderen Zimmer schlief.

Als er herbeieilte, erhielt er einen hefti

gen Knüppelhieb auf den Arm, welcher

brach. Hieraus verschwand der Räuber
mit einem Taschenbuche, das werilwolle

Papiere enthielt.

Chicago. 3. Juli. Col. I.
G. Prathcr von Missouri. Mitglied
des Nationalconiitcs, hat crtlärt,
auf Seiten dcs Comites zu stehen,
wenn dasselbe scin Recht wahre, den
temporären Borsitzcr der Convention
zu ernenne n.

Gitio.

Clcveland. 2, Juli. In der

Umgebung der Brown Hoisting Works,
wo gestern Abend der Krawall statt

fand, war heute Morgen alles ruhig.
Eine grosze Anzahl Polizisten bewacht
die Fabrik. Ucbiigcns' glaubt man,
dasz heute Abend, beim Weggänge der

Nicht - Unionarvcitcr aus dem Etablis-scmcn- t,

cs wieder zu Reibereien kom

men wird.
Soweit hat in den Bera - Stein

brllchcn hcutc kein weiterer Ausbruch
von Feindseligkeiten stattgefunden.
Sherifs Lee, mit 15t, Hülssshcrisss und

zwei Compagnien dcs 5. Regiments
halten Wacht über die Steinbrüche und
die Nicht Unionarbciter. Der Strci-kc- r

Vinccnt Marchinsti, welcher in dcm

gestrigen Eonflikt zwischen den Strei-ker- n

und Hülssshcrisss durch die Lun

gen geschossen wurde, ist letzte Nacht
der Verwundung erlegen. Noch drei

andere polnische Strciker wurden ve-

rkündet.

Die Streiter haben Haftbefehle ge
gen den Hülfsshcriff Smith, und an
dere Hülssshcrisss. wegen Schießens
mit tödtlichcr Absicht, auSgcschworen.

Ernste Händel.
C l e v e l a n d, 2. Juli. Dcm Ver

nehmen nachgab cs zur spätcn e

bei den Brown Hoisting
Works weitere Krawalle. Ein Mann,
namens Wm. Rcctor, wurde erschossen.

Das Etablissement ist von 6,000 oder

7,000 Menschen umzingelt. Die
ganze Polizei - Reserve in der Stadt
ist in der Nähe postirt. Compagnie

I. vom 5. Regiment befindet sich

auf dcm Marsche zum Schau.vlatze
der Unruhen, und sind vier weitere

Compagnien nach ihren rcspectivcn

Zeughäusern einberufen worden.

E r n st c Krawalle.
Cleveland, 3. Juli. Der

Streik in der Fabrik de. 'üüaia hoi-
sting Co. nimmt immer ernstere Form
an. Als die Arbeiter gestern Nach

mittag um 5 Uhr die Fabrik vcilicfzcn,
kam cs wicdcrum zum Tumult. Die
53 Arbeiter wurden im 250 Polizi-
sten geleitet. Einen i)Wd weiter hatte
sich eine ungeheure Menschenmenge

dch schlug die Polizei einen

andern Weg ein.
Mit wildem Geschrei folgten die Strci-le- r

dcm Zuge, den sie bald überholten.

Es kam zu einem Zusammcnstoszc bei

welchem die Polizei ausgiebigen
von ihren Knüppeln machte.

Tcr Maschinist Cvopcnhcckcr. welchcr

zufällig unter die Menge gerathen war,
erhielt einige yeftiac Schläge auf den

Kopf. Hcarn wurde verhaftet. Nach

dcm Angriffe dcr P.'lizci zerstreuten sich

die Streiter und die Niesn - Uniouleule

wurden nach Hause gebracht.

Inzwischen spielte sich bei der Fabrik
eine andere Tragödie ab. Albert G.
Saundcrs. welcher 331 Prospekt Siraszc
wohnt und cine technische Schule besucht,

hat während seiner Ferien zu seiner

pratlischcn Ausbildung zwei Monate

lang sür die Brown Co. gearbeitet.

Er verlies; nicht das Gebäude mit den

übrigen Nicht - Unionlcutcn zusammen

unter dcm Schutze der Polizei, sondern

bestieg sein Jahrrad und sukr nach Ha
milton Ttrafzc. Dort erblickten ihn

einige Tirciter und ricscn ikm zu zu

halten. AIS et dieser Aufforderung
nicht nachkam, warfen sie mit Steinen
nach ihm. Einer dcrselb.n traf ihn

am Kopse, sodak er vom Fahrrad stürzte.

Nach seiner Angabc sollen ihn dir Tirci.
ker noch w?iicr mit Steinen bcworscn

haben. Er erhob sich aus die Knie,
zog seinen Revolver und scucttc. Die

Kugel traf nicht die Angreiser. sondern

slog über eine leere Baustelle und drang
dcm Tirci! Wm. Rcttger. welcher

mit mehrcrcn G nossen durch eine Allen

ging, in die Brust. Rcitgcr wurde

nach dcm Hospital gebracht, wo er n

wenigen Minuten verstarb.

Polizist Gibbons, welcher den Schus;
gehört hatte, eilte herbei und brachte

den jungen Saundcrs schleunig nach

dcm Bureau dcr Btswp a':uA Co.
n kürzester Zeit hüt ie sich vordem Ge.

bäude soweit das Auge reichen kennte.

eine wütknde Mcnsckcnmaiie aesam

troll, welche die Herausgabe Saun
ders' rlanake. JnanS U.dk einen

Strick leibet und es wurde die Wiil

Präsidcntschafts - Nvni,naton über

brachten, befand sich auch jene von St.
Louiscr Gescherstslcutcn, unter Füh

rung des Herrn R. C. Kcrcns.

Arkattsa.
Sühne.

Little Rock. 1. Juli. Nufus
Buck, Louis Davis. Luckq Davis.
Maomi July und Sam Sampson,
welch euntcr dem Namen Buck Gang"
berüchtigt warrn, wurde hingcrmi
tet. Die Bande wurde am 23,

1895 wegen Mordes zum Tode

derurtheilt. Der Äppell wurde ver

morsen und Präsident Clcvelmid er

klärte,' dem Gcsctzc scincn Laus'lasscn
zu wollen,

Rcp. Staats - Cvnvent.
Little Rock. 1. Juli. Heute

trat hier die republikanische Staats
convention zusammen und begann so

fort mit Ausstellung des Tickets tz.

S. Rommcl wurde als Candidat für
des Gouvcrneursamt ausgestellt und
mit groszcm Beifall begrllfzt. H. A.

Rahnolds von Ma:ison County wurde

als Staatssekretär. F. Frank Mays
von Washington County als Auditor
nominirt. Die Convention nahm
daraus eine Pause bis 2 Uhr Mit
lag!.

Wcrtana.
Ausrührerisch.

Helena, 1. Juli . Die Chcy
enne Indianer haben die Kricgs-- I

färben angelegt und eine Vcrsamm

lang bcrusen, wele einen allgemeinne

Aufstand organisircn soll. Verschie

dcne Abtheilungen des 10. Cavalleric-regiment-

sind von Fort Custcr nach

der Cheycnne --Agentur zu Lame

Deer, Custcr Co., Montana, abge

sandt worden.

Die Cheyenncs waren das ganze

Frühjahr in verdrossener und

Stimmung, Seit einer
Reihe von Jahren wurde den weihen

Ansiedlern nicht so viel Vieh gcstoh

lcn, wie in dem letzten; die Böswillig
seit der Indianer ist offenbar,

Eonnrcticnt.
Die Verfasserin von On,

k e l T o m's Hütte g e

starben.
Hart sord, 1. Juli. Frau Har

riet Bccchcr Stowc, die allbekannte
von Onkel Tom's Hütte",

that heute um Mittag, in ihrer Woh

nung dahicr, ihren letzten Athemzug.

Frau Harrict Elizabcth Bccchcr Stowe,
die amcritanischc Schrisistcllerin, war

eine Tochter des Rev. Dr. Lnman
Bccchcr und Gattin des Rcv. Pros.
Calvin Ellis Stowc, und erblickte am

15. Juni 1812 zu Lilchficld, Conn..
das Licht der Welt. Im Alter von 15

Jahren wurde sie nebst ihrer altern

Schwester Caiharinc als Lehrerin an
einer Mädchenschule zu Harifvrd

Im Jahre 1836 vcrhcirathcte

sie sich mit dcm Professor Stowc und

lieferte seitdem häufig Beitrage zu Zeit- -

schriften. Ihr berühmtestes Werk ist

Onkel Tom's Hüite,"wclches so viel

zur Emanzipirung der farbigen Race

beitrug und wenigstens in Dutzend Tpra-che- n

veröffentlicht wurde.

(Colovabe.
Denver, 2. Juli. Senator

M. Teller wurde gestern bei seiner

'Anur-s-t wn einer g'jzen Menschen

inassc fu,üi,i, iv lch; vöne Unterschied

der Puilci aus allen Theilen des

Staaics zusammengeströmt war. In
dc: Geschichte des Westens ist kaum

ein: brniche Demonstration zu ver

zeichnen. Der cnatvr verlies Mor

gcns Chcnenne und suhr aus der Union

Pacisie öahn bis zu dcm 50 Meilen
von h.--r gelegenen Giccln, wo er die

Aill'nit dc? onderzugcs von Denvcr
abwartete, der das Empangs - Comite,
vH Gouverneur McJntyre und Mayor
McMurrar, an der Spitze, brachte.

' Schon zu Grcclri wurde der Senator

viin bcgeiiterten Farmern herzlich be

grüszt. Die Fahrt nach Denver durch

daZ Platlc-Tha- l glich einem Tiiumph-zug-

Um 8 Uhr Abends kain der

Zug in Tcnvcr an. dcssen Strofzcn
dci B .nkin voilgcpropst und mit

Flaggen. Porträts des Senators usw.

kzcschmückt waren. Ein ungeheurer

Zug von allen möglichen Vereinen,
darunter der 2000 Mann starke Teller
Silberelub. hatte sich am Bahnhöfe
tingcstcllk. Als der Senator aus

flieg, erhob sich ein yroszes Beifalls-gesebre- i.

Von Gilpin Counw. der

Heimath TclKr's. waren 600 Leute

ackommen. die ibm eine lcbbaste
Lnction darbrachten.

ann fortwährend verhöhnt und bedroht

wurden, commandirtc Major Licbich

Halt." zog scincn Revolver und er
klärte, daß er beim geringsten Versuch
weiterer Gewaltthätigkeit Jeucr geben
lassen werde.
' Dann legte sich dcr Tumult und ver-z-

sich die Mcnge, worauf die Miliz
in ihre Quartiere zurückkehrte.

Der Mayor wird die Ausruhracte in
dcr NachbarschaftdcrBrown'schen Werke

anheften lassen.

Minirrsot
Mehl. Produktiv.

Minneapolis, 2. Juli. Der
Northwestern Miller" sagt:
Die Mchlproduction in letzter Woche

a nden vier Mittelpunkten war vcr

gleichsweise wie folgt:
27. Juni '96, 27. Juni '95.

Minneapolis ....233.100 147,110
Superior - Duluth 80,315 82.000
Milwankee 28,550 31,500

Zusammen ....375,055 295,560
Die Woche zuvor 326.785 Jasz.

Minneapolis, Wegen dcs 4.
Juli wird die n wäh-ren- d

dcr gegcwnärtigcn Woche wahr
schcinlich 165,000 Fasz nicht übcrstei

gen.
S u e r i o r Duluth. Das

Mehlgcschäst mag sich ein wenig gcbcs-se- it

haben, aber wenn so, ist es nur ein
Schatten und das Geschäft ist noch im

wer sebr flau.
M i l m a u k e e. Ein kleineres Er

zcugnin steht diese Woche in Aussicht.
Der Betrag dcs einheimischen Geschäfts

in, letzter Woche war begrenzt und be

schränkte sich aus kleine zersplitterte
Aufträge.

Kabel -- Depeschen

Deutschland.
Ein stolzes Wort.

W i l h c l m s h a v e n. 2. Juli.
Bei dem Bankett, welches dem gestern

hier vollzogenen Stapcllauf des neuen

deutschen Kricgöschiifes ..Kaiser Fried-

rich dcr.Drittc" folzic, erklärte Kaiser
Wilhelm im Laufe einer 'langen Rede:

,U nser Vaterland ist entschlossen seine

eignen Wege z wandeln und um Nie
mandcs Gunst zu buhlen. Keinem

zu thun, aber stets bereit zu scin

Frieden und Ordnung in der Welt aus-rec-

zu erhalten."

Im Schlepptau Krupp?.
Berlin. 2. Juli. Tcr chinc

sisckze Spczialgesandte
wird auch aus scincn Nciscn

in Holland, Belgien und Frankreich
den ihm von dcm Eisenlönia Krupp
zur Fahrt von Berlin über Magdeburg
nach Essen gestellten Sondcrzug bc

nützen. Anstatt des cikianlten

Tctring, wclebcr bisher als
Dolmetscher und Reiiemaischalk für
dcn Chinesen sungirt hat. wild diesen

sortan der Krupp'sckc Vertreter in

Ostasicn, NamenS Mandl, begleiten.

Hinrichtung.
Kassel. 2. Juli. Hier ist

dcr frühere Tienntneckt Licht aus
Landcrshausen hingerichtet worden
Er hatte am 21, Juli IM zu Conrode

die Tienstmagd Elisabeth Bach crmor-de- t.

Die Bach baite mit Licht ein
Licbcsvcrhältnisz unieibalten und sah
ihrer Endbindung entgegen.

Berlin. 2. Juli. T!. Feind
sebaft zwischen dem Tozialiltensicsscr
Frhrn. v. Stumm und Ercspickiger
Stöckcr wtrd nunmehr auch die Gerichte

beschäftigen. Ttöcker da! Stumm wc

gegen dessen Rede in Ncunkitcken. in
welcher er dcn Führer der Christlich

Tocialcn klend zerzaust hatte, verklagt.

Jeuersbiunst.
Frankfurt a. d. O.. 2 Juli

TaS Torf Giabto im R. gieiunasbcziik
Frankfurt a. d. O. ist von einer
sckweren Feuerlirun hcifPsurdi
tvorden. Ackk Anwesen sind i.

Auch ist cj chnc Verlust
eine; Menschcnkbe nicbt abgegangen.
Eine Frau Nomens Jcnk N im

Ziauche- - erstickt.

mitcs anerkennen, wenn derselbe em
anerkannter Parteimann sei und mit
ihren Ansichten in der Finanzfragc

Sie sähen nur darauf, dafz

die Convention von Anfang an als eie

Silber - Convention betrachtet werde

und sie seien überzeugt, das; Viele aus
dem Standpunkt des temporären Vor
slzcrs zur Silberfrage ihre Schlüsse

bezüglich des Charaitcrs der Conven
tion ziehen würben,

Hanut) und Genossen hörte diese

Auseirmndersctzungcn ruhig an, ohne

sich zu 'eiteren Erklärungen cran

lasjt zu suhlen. Alle Mitglieder des

Ezccutiv - Comites gaben dem Wun-sch- c

vollständiger Harmonie in der

und unter den cizel

cn Pcrsvnlchkciitcn Ausdruck. Dieser

Ertlärung schlössen die Silbcrleute von

Herzen ein, allerdings mit dem inner
lichen Vorbehalte, da die Herrschaft
der Majorität von Anfang an man,-scsti- rt

werde. Ueber die Person des

Vorsitzers, wurden von beiden Seiten
keine Vorschläge gemacht.

Spater: DieSilbeileutc sind
weit davon cuisernt mit dem Erfolge
der Vcrhandlu,r ihrcs Comites mit

Harnn, und dem Ezccutivconntc zu- -

frieden zu sein. Sie waren auch mit
d Verschiebung der Angelegenheit auf
nächsten Montag unzufrieden. Weil

anitg keine bestimmte Zusicherungen
gab, glaubten sie dasz eine Neigung,
wenn nicht bestimmte Aosicht des Na- -

tionalcomitcs vorhanden ist. einen Feind
von Frcisilbcr als Vorsitzer zu wählen
und die Ankündigung dieser Wahl bis

kurz vor der Conrention auxznschicbcn.

ANgeld.
Chicago. 2. Juli. Als Gcu

vcrncur Aligcio gestern gefragt wurde,
ob er den temporären Vorsitzdcr demokra
tischen Convention übernehmen wurdc.

falls er von dcn Silberlcutc hicrsür

gewählt wcrdc, antwortete er verneinend:

Ich würdc dies unter keinen Umstan-de- n

thun", sagte er. Ein Vorsitzer,

wenn er ein ehrliche' Mann ist, ist nicht

viel mehr als eine Puppe. Ich will
aus einem Platze stehen, wo ich wirken

kann und ich möchte diesen Platz nicht

kür irgend eine Stellung, wie ehrenvoll
sicauchsei. ausgeben.

Glilalioina,
Verschollen.

i P e r r r. 1. Juli. William Moore,
welchcr ein bekannter G. A. R. Mann
sein soll, und sich ror einem Monat
als von Plcasant Lake, Ind., Km
mend. einschrieb, ist verschwundene
Moore ist etwa 70 Jahre alt und trug,
als er zuleLt gesehen wurd.e 6000
bei sich. Die Polizei ist der Ansicht,
das; er beraubt und wurde.

itliuncfotii.
Repblikanischer Staat?

consent
E l P a u I. 2. Juli. In der ge

sirigkn Tiaatscvnvention der n

Partei wurden nominirt: Als
Gouverneur Tarid M. Clcuab. als

Jchn L. Gibbs,
a:s Siaatssecretär Albert B'ig. a'.i
Ctasizschchmeistcr Aug. L. Kcnier.

Gcneralanwalt h. W. Chilr

grcssion bis zu .Zweidrittcl anwachsen

wird. Aus diesem Grunde glaube ich

nicht, dasz um die Frage in der Con
vcntion ein Streit entbrennen mag.
Jndiana hat ihr nicht gcnug Wichtig-tci- t

bcgclcqt, sie formell zu diSkutiren".

F. D. Baylcsz von Iowa: Als Un

tcrslutzcr dcs Ek Gouvcrncurs BoieS

halte ich die Aufhebung der Zweidrit- -

tel Regel zu feiner Nomination nicht

für nothwendig. Sollte icdoch diese

Nothwendigkeit eintreten, so würde ich

nicht zögern, für die Majoritats - Regel
zu stimmen.

DasmuthmaszlichcStärke
v e r h ä l t i iz.

Chicago. 2. Juli. Untcr der

Voraussetzung, dasz in der dcmotrati
schcn Nationalconveiüion den Tcrriio
rien sowie dcm Distrikt von Colunchia

je 6 SMmmcn zuerkannt werden, wird
sich die Gcsammtzaht der Stimmen in

der Convention aus 018 belaufen, jn
diesem Falle würden 400 Stimmen
eine cinsachc und 612 eine Zweidrit
tcl Mehrheit bilden.

Von diesen beanspruchen die Til
bcrlcute heute diese Staaten :

Alabama 22. Arkansas 16. Cali
fornia 18, Colorado 8, Florida 5,
Gcorgia 26. Jdabo ti, Illinois 48.
Jndiana 3. Iowa 26. Nansas 20.
Kcntucky 26, Louisiana 16, Maine 5,
Minnesota 7, Mississippi 18. Mis-

souri, 34. Montana 6. Nebraska 16,
Revada 6. Nord - Carolina 22. Nord-Talv-

6. Okio 38. OiiVon 8. a

18. Tcnncsscc 24. Trias 6,
Utah 6, Virginia 24. Washington 8.
West Virginia 12. Wncming 6. Alaska

6. Arizona 6. Districk Columbia 6,
Jndiancr - Territorium 6, zusammen
596.

Nach Maßgabe dieser Schätzung wür
den den Goldwahrungs - Anhängern nur
folgende Kräste bleiben :

Connecticut 12. Telaware 6, Flo-

rida 3. Maine 7, Marvland 16. Mas-

sachusetts 30. Michigan 28. Minne
sota 11, Ncw HcmpsKire 8. New Jer-

sey 20, New Vrl 72. Obio 8. a

64. Zikade Island 8. Sud-Dako-

8. Vermont 8. Wisconsin 24.
zusammen 334.

Ticscr Berechnung zufolge würden
den Tilbcrlcuten nur 16 Slimmc zur
Znxidriltcl Mehrheit seblen.

Jünqstcn Abschätzungen zufolge nck
wen die Silbcrleute siar WH Stirn-mc- n

aus einet Gesammlzabl von 920
in Anspruch, wäbrcnd sie den Goldwäh
tungelcuken 312 zuerkennen.

Red ? ud. 2. Juli, hcnrr, He

28 Jabre alt. beging in. seiner WoK-un- g

zu Ion Cnnding, durch Genuk


