
,L,
MW

.W:': '"'

.,, ..' S.oi
Yo. i?;etvllM Lincoln, neb., Donnerstag, G. Augustv AabrgaAfl 17.

X

.

k
!.

11

e
I:
I

t

gung und Bcstrasung von irgcntwcl
chen derartigen Gesetzübertretungen
die äusserste Wachsamkeit zu Üben.

Zum Zeugniß dessen, habe ich

Obiges mit meiner Ucberschrift versehen

und demselben das grosze Siegel der

Ver, Staaten bcidruclcn lassen.
So geschehen in der Stadt Wash

Ington, am siebcnundzwanzigst cn

Tage des Monats. Juli, im Jahre
unseres Herrn Ein Tausend achtzehn

hundert und sechsundncunjig und dem

Einhundert und einundzwanzigstcn der

Unabhängigkeit der Ver, Staaten.
Grover Elcvcland."

(Siegel) durch den Präsidenten.
Richard Olneg, Staatssekretär.

Missouri.
St. Joseph, 30. Juli. Eol.

Calvin Flctchcr, Aurns, Präsident
der National Bank von St. Joseph und

kincr der leitenden Finanziers dcZ

Staates, starb gestern Abend in seiner

Wohnung, nach einer zwcimb'chcntli

eher, Krankheit, ffr hinterläßt eine

Frau und eine Schlei. Der Nach

laß wird auf $4 .000,000 geschätzt.

A e q u a t o r i a l Hitze.

St. Joseph. 30, Juli. Der heu

tige Tag war ungewöhnlich hcilz.

Letzte Nacht 12 Uhr verzeichnete der

Thermometer 95, heute Morgen 7 Uhr

100 und zwei 'Stunden später 103
Grad im Schatten an. Man verspürt
kaum einen bauch der Lust und die

.r

schungen sind auf ter Big Four, Lc!e
Eric & Wcstcrn iinö Wabash Eisen
bahn vorgekommen. Dcr Sturm von

gestern Abend war dcr hcstigstc, wcl

8cher jemals in TipprcanocCounty
Lcrlcvt wurde .

Durch eine Brücke.
St. Joseph, 29, Juli. Ein

Frachtzug dcr Vandaliabalm brach heute

Morgen um drei Uhr in der Nähe
von Craivsordsville, Ind., durch eine

Brücke. Der Unfall wurde durch eine

Auswaschung veranlaßt. Conductor

Fowlcr, Brcmscr MeKcnzie und Hei

zcr John Herber wurden getödtet. Strc
ckenmcistcr I. S. Brothers und Loko

motivsllhrer Bowman ernstlich ver

letzt.

Uebraslra.
Omaha, 29. Juli. Landwirth

schasts Sccrctär I, Sterling Mvrjon
war in den letzten Tagen hier und traf
daselbst mit dem Führer der Gold
Demokraten von Ncbrasla, Tobias

Caston, zusammen.
Das Resultat dcr bezüglichen Con

fcrenz gipfelt darin, daß die Agitation
unter den Gold - Demokraten im Staate
"mit erneutem Eifer aufgcnomme nwird.
Sicher ist, daß viele dcr letzteren in
Ncbraska auf eine Anweisung ihrer
Führer warten und daß ein abgesonder
tcs Eintreten dcr Gold - Demokraten
!im Staate Bryan und seiner Sache
!mehr schaden wird, als wenn nichts

da, wenn ein eigenes dcmokra
Tisches Ticket im Feldeist, viclce dasür
stimmen werden, welche im anderen

.Falle für die Sache, dcr Goldwährung
möglicherweise verloren gingen. Die
In Butte, Ncbr,, in englischer und

Sprache erscheinende Gazette"
hat sich für McKinley erklärt und be

lont, daß sie demokratisch war, aber die

Chicago'cr Platform und Candidaten
nicht indossircn könne.

Bryan.
Lincoln. 29. Juli. Auf die

'Nachricht hin, daß die Halle in Madi-'so- n

Square Garden an dem 12, Au
!gust zu haben sei, erklärte Bryan,
.daß er dort an genanntem Tage das
Bena chrichtigungscomiic der demo

!ratkischen Nationalconvcntion em

pfangcn werde. Er weiß noch nicht

cann und auf welchen Bahnen er

.ach dem Osten reisen und wie lange
er unterwegs sein wird. Man weiß
abcr, daß er scine Annahmcrcde vor

bereites Dic Zahl der Besucher hat
osfenbar abgenommen.

Dcr Vorsitz des Nntionalccmiics
dcr Silberpartcr, Lane, besuchte heute

Bryan in seinem Hause. Eine Gesell
schaft von Mississippi machte unter

Führung des Staaisscnators G. A.
Wilson ebenfalls ihre Auswartung.

California.
Nichts Neues,

San Francisco. 29. Juli.
Eine Untersuchung über den Schiff-bruc- h

des Dampfers Columbia hat
or dem Capitän W, S, Birmingham,

dem Bundcsinspector für diesen Di
strikt begonnen. Es wurden die Aus

sagen verschiedener dcr Offiziere cnt

gcgengcnommen, doch konnte Nichts
Bestimmtes in Erfahrung gebracht wer

den, wem die Schuld an dem Unfälle
bcizumcsscn sei. Dieselben That
fachen, wclche bereits durch dic Presse

gingen hat nun die Regierung zu den

Akten genommen und wenig mehr.

Die Offiziere sacKn ausführlich aus,
was sie übcr die Lage res Schiffes
und übcr die Fahrt, die sie machten,

wußten. Sie erklärten instimmig,
daß die Nacht nebelig war und eine

verwirrende Menge von Nebelhörnern

die wirkliche Gefahr verschleierte, bis

das Schiss rcttungsloZ auf de nFclscn
'

saß.
Kentucirn.

D I ei st.

Newport 29. Juli., Ein frecher

Raubanfall wurde mii Erfolg in einer
Spielhölle gcmacht. In Huber's Gar
ten, einem ruhigen Stammlokale bei

Newport. wurde nächtlich In großem
Stile Faro gespielt. Spät am gestri

gen Abend traten plötzlich 2 Männcrmit
gezogenen Rcvolvern in das Zimmer
und leerten trotz der Ucbcrzahl der An
wcscndcn die Taschen der Spieler und
die Koffcr der Besitzer; alsdann ver

schwanden sie. Wie viel Geld geraubt
wurde, ist nicht bekannt, da die Bcthei
ligtcn sich schr schweigsam verhalten.

MrstNirginia.
Schrecklich.

P oint Pleasant. 29. Juli.
Der Colognc?istrik:!n Masern Counlv
war lctztcn Abend die Cccne eine,
brutalen Mo:des. D. Lyons hatte
Streitigkeiten mit sciner Frau ge
habt, wclcke sich nach dcr Wohnung
ihres Vaters bcgab. Lyons ging eben

falls dorthin und veranlaßte seine

Frau mit ihm heimzulebren. In lur
zcr Entfernung von seiner Wohunng

--s

eine am 4. August zu TcsMoinck statt

findenden Couserenz, welche die Or
ganisirmig vornehm, n und zu der Ber

sammlung, wclche am 7. August zu
Indianapolis stattfiad.'t, Nepräscntan
ten erwählen soll. In der Einladung
heißt es: Die Ehre der Nation so

wohl wie d!c Grundsätze wahrer De
mokratie sind in Gefahr und ich lade
die Demokraten, welche ihren Grundsä
tzcn treu sind, einzeln ein, der Confe

lenz zu DcS Moines bcizuivohncn.

Ich habe das feste Vertrauen, daszdie

Demokraten, welche Jaln sür Jahr das
Banner der Demokratie Jeffcrson's
hochhielten und welche durch wieder

holte Niederlagen nicht abgeschreckt.
sondern nur in ihrem Eifer für die
wahren Grundsätze bestärit wurden,
dieselben nicht aufgeben und sich in die

Arme der abtrünnigen populistischen

Partei werfen werden.

,Jch appcllire an den Patriotismus
und die Treue jedes einzelnen Demo
traten des Staates und erwarte, dak
er sofort handelt.

Die Zeit zum Handeln ist gekommen
und eine echte dTOhciiische Natio
rialconvcntion, ein nationales Ticket

mit demokratischen öaüdidntcn sind in
sicherer Aussicht. Die Demokraten
von Iowa müssen rasch handeln, um
bei diesem patriotischen Werke zu hel
sen, welches die nationale Ehre retten

nd die Grundsätze der Partei unbe
slcckt erhalten wird.'

etv lcvfcj.
E i n e K a t a st r n pH e e r sie N

RanzeS.
Atlantic City, 31. Juli.

Ein Eisenbahnunfall von schreck

liehen Folgen ereignete sich gestern
Abend vor der Stadt, bei welchem ISO
Personen getödtet ode r ver wundet
wurden .

Der Schnellzug der Rcading Bahn.
welcher um 5:40 Nachmittags von

Philadelphia nach Atlantic City
abging, rannte bei dem zweiten Sig
nalthurm etwa 4 Meilen von hier
auf einen Excursionszug. der Penn
slvan,a-Bah- Der letztere kehrte
mit einer groszcn An?chl Ausflügler
von Bridgcton, Mitlville und be

nackbarien Orten nach Bridgcport
zurück.

Man hofft, dasj die cöen angegebene
Zahl der Verunglückten übertrieben
ist, aber es sind sicher über 50.

Bei dem 2. Signalthurm kreuzen

sich die Geleise in der Diagonale.
Dem Rcading-Zug- c war das Sig
nal gegeben, aber es wurde entweder

nicht ausgeführt, oder die Gcschwindig
keit des Ezprefzzugcs war zu grofz,
um ihn rechtzeitig zum Stehen zu
bringen. Er traf den EzcursionLzug
in der Seite und schnitt ihn in zwei

Theile, Die Maschine des Rcading
Zuges ging in Trümmer, Jeder
Wagen war oll besetzt. Als die

Nachricht Atlantic City erreichte,
gerieth Alles in grosze Bestürzung,
doch waren die betreffenden Beamten
der Sache gewachsen,

Hülfszüge wurden nach dem Schau
platze des Unglücks gesanot, welche

Aerzte und Betten mitführtco. Sobald
die Verunglückten aus den Trümmern

hervorgeholt werden konnten, wurden
sie nach den lokalen Hospitälern oder

zu Leichenbelt altern gebracht. Ein
allgemeiner Feueralarm wurde gc

geben, und betheiligte sich
die Feuerwehr beim Bergen der Opfer.
Die Furcht verwandelte sich in Schrecken

und Verzweiflung als die angestrengte

Arbeit der Hilssmannschnstcn die

furchtbare Grösze des Unglücks offen

barte

Der erste R?ading Hilsszug brachte

27 verstümmelte Leichen von 9J!än

nein, Frauen und Kindern, d.'i zweite

15 Verwundete, von welchen 2 bald
nach der Ankunft starben. Zug aus

Zug kam mit trauriger Ladung an und
bald war ws Hospital überfüllt. Die
weiteren Verunglückten wurden nach

einem Privathospital verbracht.

Edward Farr der Lokomotivführer
des Rcadingzngcs wurde todt in sei

ncm Cab gefunden ; seine rcchie Hand
umspannte noch das Ventil.

Von den Todten wurden weiter iden

tisicirt :

P. S. Murphy. Millville.

I. D. Johnston. Bridgcton.
Charles D. D. Bounounbas. Bridge,

ton.
G. B. Taylor.
PH. Goldsmiih. Bridgcion.
Samuel Thorn, Allantic Citg.
D. E. Wood. Philadelphia.
Charles Eackler, Salem.
Charles ZNcGc. Bridgeton.
Frankkin Tubois. Woodruss.

Mrs. Josdua Earncst. Bridgeto.
Frazici Bell und Frau, Bridgcton.
Mr. und Mrs. Richard Trcnchard.

Sridgcton.
Cpäicre Nachrichten melde, dak von

den Verunglückten noch 14 in den Ho

spilälern starben.

Der Supcriniendcni der Philadelphia
und Rcading Co. nimmt an. dak 37
Personen getödtet und etwa ebensoviel,
verwundet sind. Jedenfalls kann die

Zahl st nach Entfernung der Trüm
' wer mit Bestimmtheit angegeben wer'. . .....

befunden tvoideii war im letzten Dcccm

bet Miles P. Mitchcll bei White
ville, Hradman Cvunty ermordet z

haben, wurde heute zu Jackson ge

hängt. Die .Klappe siel um 10:5Z
nd 14 Minuten später war der

Tod eingetreten. Grecn betheurrtc!

blicke.

(Fe.vno.
E in Schwindler.

D a l l a s, 29. Juli. Seit Sams
tag hat ein Mann. NamrnS August
Cchradcr. wclchcr sich für cinen Wun
dcrdoctor ausgibt, dic Stadt und Um

gcbung in Aufrcgnng gehalten. Er
erllart durch Berührung und den Ginn;
bcn zu heilen und bchundcltc innerhalb,
4 Tagen 20,000 Personen auf ver
s chiedenc Uebel. Manche erllärcn.
daß sic gchcilt wordcn seien, heute
Morgen verschwand er plötzlich und

ließ in seinem ! folgenden An
schlag zurück: Ich . .n rvn hier ab'
berufen und rchvrche dem Wille mei

nct Vaters."

Z.ci:nstv,ini,
Muth u n d A u s d a u e r .

Philadelphia, 29. Juli Die
kühnen Schiffer, wclche am 7. Juni.
New Vrk verließen, um in einem r,
18 Fuß langen Scgclbool den atlanti
schen Occnn zu kreu,.cn, befinden sich

wohl, Sie wurden am 19, Juli uutcr
dem 50.30 Breite und 31,55 Länge-grad- e

von dem Dampscr Jndiana
der American Lerne angerufen, Sie
waren in ausgezeichneter Stimmung
und nahmen keinerlei Hiilsc von dcr

Jndiana" an, obgleich ihnen Le

bensmittcl und Wasser angeboten
wurden, Caiptän Tnompi.--

, 1 c Vc

Stelle, wo er das Boot getroffen,
ise' etwa 844 Meilen von Jastnet. Die

Insassen erwarteten den Kanal An

fangs August zu erreichen, falls das
Wetter günstig bleibt. Als sie von

New Vrk abführen, halten sie Pro
vian! für 60 Tage an Bord.

Der Sturm,
Pittsburg, 29. Juli. Fort

während laufen Nachrichten über die

.Verheerungen ei, welche der furcht

bare Sturm von Montag Nacht im

westlichen Pennsylranien anrichtete.
Vier weitere Personen werden als er

trunken gemeldet und noch ein Opfer
des Unfalles zu Suggar Grove wird

sterben müssen. Mit Einschluß der ,

7 zu Cecil Ertrunkenen macht dies 7
Todesfälle. Dic letzten Opfer sind:

John ' Whalen. 12 Jahre, ertrunken

bei Woods Run, Allcghcny,

Mino Calfo, eine Siährigc Italic
ncrin, ertrunken im Pine Creek nahe

Wildwood.
Ein unbekannter Bergmann, crirun

kcn in Eusscys Hollow, nahe Sha
riois, Pa.

Ein unbekannter Italiener soll zu

Smithton, Pa., ertrunken sein.
Gco. Miller in Sugur Grove Camp

durch einen sullendca Baum tödtlich

verletzt.

Verdiente Strafe.
Pittsburg. 29. Juli. 2

frühere Siadtanwalt, Mayor Wm. I.
Morcland, wurde dcr Unterschlagung

von städtischen Geldern schuldig bcsun

den und zu drei Jahren Zuchthaus so

wie $26.900 Geldstrafe vcrurthcilt.
Sein Gehilfe. W. H. Hzusc, erhielt 2

Jahre Zuchthaus und 1.000 Gcld

büße.
Während der Fehlbetrag, wegen des

sen Morcland und House vcrurthcilt
wurden, nur soviel wie Morelands Gcld-straf- e

d. I, $26,00 betrug, waren

in den Büchern des Stadtanwaltcs

$300.000 bis $400,000 nicht ver

ZrZcchnct.

S.?arsan,
Philadelphia. 29. Juli. In

Folge dcr allgemeinen flauen Geschäfts

läge hat sich die Pennsylvania Railroad
Co. sich heute entschlossen, alle Arbei

ten, die nicht schr dringend sind, e'..,

zustellen, um die Ausgaben zu vermin

drn. Zu gleicher Zeit wurdc ange

ordnet, alle Verbesserungen einstweilen

aufzugeben. Schon seit einiger Zeit

hat die Compagnie Einschränlungen
vorgenommen und erst vor einigen
Wochen wurde Bcsehl gegeben, alle neue

Arbeiten cinzuststellcn, doch geht der

heutige Erlaß noch bedeutend weiter.

ltm ilorl.
Knapp.

New Dort, 29. Juli. Die

Frau des Missionars Gco. P. Knapp,
wclchcr zu Biilis unier dcr Antlag
vcrbasict wurde, egen die türtische

Regierung lonspirirt zu haben, ist hier

angekommen. Sie verließ ihren Gat
tcn zu Kcnstantinopkl. wo er sich we

gen d?r (tn ihn erh.bcncn Anklagen

zu vcrantwcrten hat.

Nach Cuba.
New York. 29. Juli. Unter

, dc Passagicrcn. wclche lctzie Woche mit
dem Dampfer Caracas von La Guyara

'
ankamen, befand sich auch der Sohn
von Jose Maeeo. welcher kürzlich auf
Cuba siel. Der junge Mann war.
wie es beißt. Pzlize'ich.s in Port Lcnio

nd befindet sich zusammen mii 10 an
deren jungen Eubaneia auf dem Wege

. nach Cuba. um sich den Jnsuraente
anzuschließen. Er ennhr dc Tod sei

es Vaters bei Landen.

Telegramlne.

SundrIianptstakt
Postalisches.

Washington, 29.Ju li. Gene

ral.Pvstmeister Wilson hat alle

angewicscn, sich
dcr aktiven Betheiligung an dcr poliii
schen Campagne, z. B. der Beiwoh

nung politischer C onvcntionen als

Delcgaten, des Haltens politischer
Reden, odcr dcr Assistirung in der

LeUung politischer Campagnen, zu

enthalten. In dem betreffenden Cir
kular erklärt aber kr Gcncral-Post- -

meister ausdrücklich, das; er die Mci

nungen dcr gedachten Beamten über

politische Angelegenheiten nicht zu

rontrolliren wünscht.

Begnadigt.
Washington, 29. Juli, Der

Präsident hat John Gallaghcr bcgna

digt, welcher i Minnesota wegen An

grisss auf einen Bcailitcn zu ö Mo
natcn vcrurthcllt worden war, ferner
H. H. Malory, welcher in Florida we

gen Raubes 5 Jahre absitzen sollte.
Die drei Jahre, welche W. H. Gibbs

von Mississippi wegen Unterschlagung
von Postsonds erhielt, wurden auf 2

Jahre rcduzirt.

Gnadengesuche zu Gunsten Thomas
L. Eads, welcher in Jndiana wegen

Verletzung dcr Postgcsctzc zu drei Mo
natcn vcrurthcilt wurde, und James
Moores, der im Jndiancrtcrritorium
wegen Dicbstahls sechs Monate erhielt,
wurden abgewiesen.

W ashingtn29. Juli.Der
Präsident hat M. M. Stcphen zum

Postmeister von O siSt. Louis ernannt.

Washington. 29. Juli. Major
W. L. Marshall sagt in seinem jähr
lichen Bericht an das Kriegsdcparte
ment über Flusz und Hafenvcrbcsse

rungen in Illinois, daß dcr Wellen,
brecher nun vollständig hergestellt sei.

W ashington. 29. Juli.
Bilanz des Bundesschakes

Wst $261,324,860 in Baar, davon

Z106.801.144 Goldreserve auf.

Missouri.
Golddenioira ten.

K ansas City. 29. Juli. Von
bekannten Goldmährungsdemokraten
wurde gestern Abend dcr nationale
demokratische Club gegründet. Jrancis
M. Black, ecmahliger Vorsitzer des

Staatsobergcrichts wurde zum n

erwählt. Dcr Club hat für
heute Abend eine Einladung zu einer

allgemeinen Confcrenz aller
erlassen, auf

welcher ein Feldzugsplan entworfen
werden soll. Besondere Aufmerksam
keit soll den Congreßwahlcn geschenkt

werden.

IUinoi.
Gesahren des Sports.

Chicago. 29. Juli. Ein unbe

kanntcs Fraucnzimmer rannte mit ei

nem Fahrrade letzten Abend an 51, und

Morgan Straße Wm. Klink, einen

betagten Metzger, nieder und verletzte

ihn so schwer, daß er heute starb. Der

betagte Mann wollte dem Frauenzim
mer ausweichen, stolperte aber und fiel.
Einer der Handgrissc des Fahrrades

drang ihm in den Unterleib und zcrrik
einen Darm. Bevor scine Persönlich
keit festgestellt werden konnte, bestieg

das Frauenzimmer ihr Fahrrad wieder

und eilte davon, den stkrbcndcn Mann
auf dcr Straße liegen lassend.

Indien.
Schweres Hagelwetter.

M ontpelier, 29. Juli. Spät
gestern Nachmittag gab es im Umkreise

von zehn Meilen einen heftigen Ha
gelschlag, wie ein ähnlicher im hiesigen

Countq noch ni erlebt wordcn ist.
Der an Eigenthum und Fcldsrüchtcn
angerichtete Schaden bcläuft sich auf
Tausende von Dollars. Eine Anzahl
Personen erlitt Verletzungen. Klcin
vich bat ebenfalls beträchtlich gelitten.
Der Sturm dauerte 20 Minuten an
und hauste bcsoni in der ersten
Hälste dcr Zeit mit furchtbarer Gc

walt. Die Dicke der Hagelkörner va

riirtc zwischen einem klcincn Kicscl

stein und einem Gänscci. Manche
Leute wurden von den Schlossen zu
Boden gefällt. Kaum ein Haus in
dcr Stadt ist schadlos geblieben.
Klcinobst ist vollständig zerstört.

Auch fürchtet man, daß das Wclschkom

ruinirt worden, da die Blätter von dc

Stengeln abgeschlagen wordcn sind.
Zu Jive Point, drei Meilen westlich

von hier, wurde ein Eisstück gesunden,
welches zwei Psund wog und 7 Zoll
im Umsange hatte. Hagelschlossc,
von mehr als einem Psund schwer

wurden mehrere ar.jgc:efca. Ein blen,
dendcr Regen begleitete den Hagelschlag

nd volle 30 Minuten vor dem Sturm
befischte nächtliche Dunkelheit. Kein
LüstckkN regte sich und das Ciud
silber stand aus nahezu 1I Grad.

Heftige Stürme.
L of nette. 29. Juli. Der

Sturm in vorletzter Nacht und am ge

strigen Tage verursachte große Ecba
den an Brücken, Abzugskoniilcn und
Feldsrückten. Der Verlust wird auf
$75.000 geschätzt. Scltise-Au- .,

Tciogvaznttle.

j?l,nrvl:c!tstadl.
Neu, t ralitats Proilama.

, UondeS Präsidenten.
Washington, 30. Juli. -

Der Pcksidenl hat eine Proklamation
erlasse", welche das Dalum vom 27.
Juli trägt, und in der ci den Bürgern
der Ver. Staaten aufs Neue einschärft

gegenüber Cuba Neutralität zu be
dachten. Das Dokument nimmt aus

die ursprungliche Proklamation vom
12. Juni 1895 Bezug, welche Beob

ochtung der Neutratitätsgesebe gegen
über der cubanischi'n Jnsurccction
gebietet und verkündet, dasz alle Ueber

trctungcn strengstens bcstrast werden
würden. Der Präsident citirt so
dann die Entscheidung des Bundes

kiergerichts in dem Falle des Schifss
kapitäns Wiborg von der borsa"
indem er die Gesetze mit Bezug entj
militärliche Expeditionen. Vcrschwo

rungen und die Verleihung von Uii
; terstützung durch TranDortation aus

legt, so das; Bürger im Punkte der

Deutung der Ncutralisationsgesctze,
nicht mißleitet werden. Der volle
Wortlaut der Proklamation ist fol
gender:

Durch den Präsidenten der Ver.
Staaten.

EinePriklamation.
Da durch Proklamation vom Datum

des 12. Juni A. D. 1895 Ausmcrk

samkeit auf die ein "ten bürgerlichen
Ruhestörungen verbunden mit be

Mafsnetcm Widerstand gcge ndie be

gründete spanische Regierung gelenkt
wurde, die damals aus der Insel
iCuba herrschten und in jener Pro
'klamation Bürger uder Ver. Staaten
und allen anderen Personen einge
schärst wurde, sich der im Widerspruch
Irnil den Ncutralitötsgcscdcn der Wer.

!Staaten stehenden Betheiligung an
derartigen Ruhestörungen zu cnthal
ikn ;

; Da aber besagte bürgerliche Un

iruhcn und bewaffnete Auflehnung
igegen die Autorität Spaniens, einer
Macht, mit der die Ver. Staaten im
lBerhaltnisz des Friedens und der
Freundschaft leben, auf besagter In
sei Euba andauern:

,,Da ferner seit dem Datum er
wahntcr Proklamation besagte Neu

der Ver, Staaten Ge
cnstand autoritativer Darlegung

des Tribunals letzter Instanz
Waren und bei dieser Gelegenheit kr

jflätt wurde, daß irgend eine Vcrbin

'hing von Personen, die in den Ver.

!Siaatcn eingegangen wurde sich in
.ein fremdes Land zu begeben und gc

;gcn dasselbe Krieg zu führen, obgleich
es mit den Ver. Staaten in Frieden
lebt und Massen zu beschaffen die

' Zweck eü dienen sollen, uvlche im
Sinne besagter Rcutralitätsgcsctzc

,eine ,, militärische Erpedition ode r

Unterweisung" bild:n und dafe die

'ausdrücklich durch jene Gesetze vcrbo

tene Lieferung oder Verbreitung der

Mittel für solche Militärische Ex
bition oder Unternehmung" auch die

Stellung von Transportmitteln für
solche ..militärische Erpcdition oder

Unternehmung" umschlicht und
Da insolge besondern Gesetzes

bei der Verschwörung von zwei oder

mehr Personen gegen die Gesetze der

Ver. Staaten irgend eine Handlung
nur eines der Verschwörer alle seine

Complicen einer Geld- - oder Gcfäng
niszstrafe aussetzt und

Da endlich. Grund zur Annahme

vorliegt, dak Bürger der Ver. Staa
ten und Andere innerhalb deren Juris
diction ermangeln die in jener
Bundesobcrgerichtlichen Interpret
tivn ausacsprochene wahre Bedeutung
und Wirksamkeit zu begreifen und dcsz

halb zur Betheiligung an Transactio
nen verleitet werden könnten, wclche

eine Ucbertretung angezogener Ge
setze involvircn und sie der Gesahr
schwerer aus solche Verletzungen ge

setztet Strafen aussetzt.
Und damit die oben erwähnten Ge

fetze getreulich ausgeführt werden, aus

dasj den internationalen Verbindlich
leiten der Ver, Staaten volle Genüge
geschehe, und die Bürger und alle
Änderen innerhalb de Gerechtsame
derselben von den einschlägigen ge

sctzlichen Pflichten hinlänglich unter

terrichtct, sich des Unaehvrsams gegen
Vii Gesetze der Ver. Staaten enihal
ten und sich hierdurch der Gefahr
der für besac-t- c Fälle gesetzlich vor

geschriebenen Strafen zu ent,ichen.
Ermähne ich, Grover Elcvelond,

Präsident der Per. Staaten hier
mit alle Bürger der x. Staate und
olle Andern unter der Jurisdiktion
derselbe Stehenden feierlich gegen
Ukbcitrctung besagter wie oben ansäe

lcgter Gesetze, und thue lund und zu

wissen, das; alle solche Gesetzverlttziin

qe strengste Ahndung sinden wer
den.

Und ich rusc hiermit die Mitwirkung
oller guten Bürger v.--i der Durchführung
besagter Gesetze sowie der Denuncirung
und FcNhaltunz aller Urdertreter der

selbe an und fordere hierdurch alle
Vollzugsbean-t-

e der Lei. Staate

a bei der Verhütung Sttasxrfol

Kavel -- Depeschen

Grcs!.'ritnien.
London. ;29. Juli. Im Un

tcrhause deS Parlaments xassirt
heute die irisckzc Laudbill in dritter

Lesung,

London, 2l). Juli. Die Si.
tzungen des internaiivnglen Congrcs
ses der Svzialisten und Gewcrkschastcn

wurden heute Nachmittag unter dem

'Vorsitze hr,ndma's wicderausgc
nommen. In seiner ErössuugnLrcde
crsuchte derselbe die Delcgaten. die

Ordnung aufrecht zu erhalten, indem
er darauf hinwies, das; ihre Feinde
grosze Befriedigung über die onsckci

nendc Unfähigkeit des Kongresses
empfänden, seine Geschäfte zu crledi

gen.
Es wurde hierauf die Debatte übcr

die Zulassung der sozialistischen Mit
gliedcr der französischen Deputirten
kammer wieder aufgenommen. Von den

Delcgaten, welchr gegen ihre Zulas
sung waren, wurde behauptet, dafz

Jaures, Millcraud und Wiviani nicht

das französische Landvolk verträten
und das; sie nicht hinreichend bcglau

ligt seien.
gast die ganze heutige Sitzung des

Socialisteu?ongrcsscs würd: von der
weitcrn Debatte über die Sitzansprllche
der französischen Delcgaten in Anspruch
genommen. Unter großem Wirrwarr
wurden schließlich die Beglaubigungs
schreiben des Herrn Jaures und sei

ner Kameraden an die übrigen frän
Mischen Dclegaten verwiesen.

Unter vielen Unterbrechungen er

folgte dann die Diskussion über Be

anstandungcn anderer Dclegaten. Viele
Dele aalen geheimer russischer und

polnischer Gesellschaften wurden zuge

lassen.

Frnkreiclr.
Paris. 29. Jufi, Dic russisch

Anleihe von einer Billion Francö,
$200,000,000, welche von den Roth
schilds aufgelegt ist, wurde 25 Mal
überzeichnet.

Tüvlioi.
K onst antinopel, 29. Juli.

In Gemäszheit eines Beschlusses des

Cabinetsrathcs aht die türkische Rc

gierung jener Griechenlands eine for

mcklc Beschwerde hinsichtlich der von

Griechenland den krctcnftschcn Jnsur
gentcn gelieferte nWasscn und Muni
tion und betreffs des Einfall bcwaff
neter griechischer Banden in Macc-donie- n

zugehen lassen; nebenbei wurde

auf die daraus dem europäischen Jrie
den drohende Gefahr mit dem Beifii

gen aufmerksam gemacht .das; Gric
chenland dafür verantwortlich gehal
ten werden würde.

Ferner theilte die türkische Regie
rung mit, das; sie beschlossen, den
Kretern beschrankte Concessionen,
einschließlich einer Volksvertretung,
zu gewähren.

Dem Vcrnehmei nach werden die

Mächte dic griechische Regierung in
einer Collcltirniotc zur AbHülse der

von dcr Pforte erhobenen Beschwerden

auffordern, andernfalls dem türkischen

Sultan betreffs der Wiederherstellung
der Ordnung auf Kreta-frei- e Hand

gelassen werden würde.
Es cirkulirt das Gerücht, das; die

türkische Regierung eine Truppe AI
banier gegen die griechischen Flibustier
marschiren lassen werde, ein Schritt,
welcher unzweifelhaft den Ernst der

Cituotion bedeutend erschraken würde.

Kuba
D i e A u s l ä n d e r.

H a a n a, 23. Juli. General
Capitän Wcnlcr hat einen Befehl er

lassen, daß. in Hinblick auf die Schwie
rigkeiien der Verbindung, Ausländer,
welche auf dem Lande wohnen, ihre

Papiere den nächsten Civilbchörden
übergeben sollen, weiche dieselben an
die Eigenthümer, auf Verlangen mit
einer Bescheinigung dcr Registrirung
zurückschicken werden. Alle Aus
lönder sind von jetzt ab verpflichtet,
sich bei dcr Landung in Havana regi
priren zu lassen .

Antonio Maceo ist durch dic ver

schiedcnen Versionen, wclche über seines
Bruders Tod umlaufen, beunruhigt
und will selbst nach Santiago dc Cuba

gehen, um persönlich zu ersorsche,
auf welche Art er gcicdtct wurde.

Italien.
Tanlongo todt.

Rom, 30. Juli. Bernhard Tan
longo, dcr frühere Gouverneur dcr
Banca Roman ist gestorben. Ei
war dic Hauptfigur in dem Banca No
mana Scandal, welcher sür Italien
dasselbe war, wie der Panama Skandal
für Frankreich, Tanlongo wurde an

geklagt, sich 23 Millionen aus der Kasse
der Bank angeeignet und um seine Un

terschlagung zu verdecken, die Bücher
der Bank gefälscht zu baben. Er war
damals wie seine Helfershelscr frei
gesprochen. Man behauptete, dasz

Staatsbeamte wichtige Beweisstücke auf
die Seite geschasst hatte. Selbst
Deputirte, Senatorin und Minister
sollte unberechtigter Weise Gelder von

der Bank bezogen haben. Auch Iour
listen solle ihr Iheilerhiilten habe.

Hitze ist kaum erträglich.
Viele Leute sahen sich infolge der

Sonnengluth genöthigt ihre Arbeit ein
Zustellen und selbst die Geschäfte lci
den ; aber bis Mittag war kein tödt
lichcr Fall in Sonnenstich einbcrichtct
worden.

Illinois.
Chicago, 30. Juli, Bngelina

Poopel, ein Typewritcr" und Frl.
Bert Jish, eine Schreiberin in der
Nickel Platc Eisenl'nhn-Ofsic- wur-de- n

heute in Haft genommen, Frl.
,Poopel ist die angebliche Radlcrin,
welche am letzten Dienstag Abend Wil
'liam Kilink über den Haufen fuhr, wo

durch sein Tod herbeigeführt wurde.
Frl, Fish soll sich zu jener Zeit in Be
gleitung des Frl. Poopel befunden
haben. '

Winnosota.
. Minneapolis. 30. Juli. Der

Northwestern Miller" giebt folgende

Zusammenstellung übcr die Mehl
Produktion der drei Hauptplätze wäh

rcnd der letzten Woche und der cntspn
chenden des Vorjahres:

25. Juli '95. 27. Juli '83.

Minneapolis 242,635 197.485
Superior-Dulut- h 49,310 84,470
Milwaukec 21,325 31,500

, Zusammen 313.270 313,455
Die Produktion von Minneapolis

wird sich in dieser Woche aus rund
280.000 Barrels stellen. Die Ver
käufe erreichten während der letzten

Woche 475,000 Barrels.
: Auch zu Duluth ar das Geschäft gut
während der letzten Woche.

(Ditto.

Entsetzlicher Gewitter
stürm.

Athens, 30. Juli. Der erdcrb.
lichste Sturm in der Geschichte des

Sunny Creek'Thale entlud sich ge

sternAbcndinGlouccstcr.cinemMinen
städtchen, 12 Meilen nördlich von hier,

welcher die fast gänzliche Zerstörung
einer der Hauptstrakcn des Ortcs be

wirkte und auch Beschädigungen m an,

deren Plätzen zum Betrage von Tau
senden von Tollars anrichtete. Der
selbe brach, von Nordwest kommend.

plötzlich über das Städtchen herein.

Die Wildheit des Windes ist unbe,

schreiblich. Er warf Gebäude um und
risz Bäume nieder. Das Städtchen
bietet heute ein Bild der Verwüstung.
I. L. Daugherty, welcher zur Zeit,
als der Sturm am heftigste wüthete,

vor seiner Groccrie stand, wurde von

einem vom Winde aufgewirbelten
Brett des Fuszsteigcs getroffen und

augenblicklich getödtet.
I Noch vier weitere Personen sollen

i erschlagen und mehrere andere ernstlich

verletzt worden sein, cdoch sind die

I Nachrichten dürftig und die Namen der

Opfer sind nicht erlangbar.
I Ein Leihstall mit sechs Pferden.

Wagen e!r. wurde in den Creek gkbla
sen und weggefegt. Fast alle Häuser
im Städtchen sind beschädigt und viele

demolirt.
i Die Straken sind bedeckt mii Holz
!

stücken und allerlei Trümmern. Zur
Ergänzung des Schreckens dildes fei

noch erwähnt, da der Sunny Creek

über seine User getteirn ist und olle

mit sich fortreißt. Mehrere Hauser
lind weggespült und zwei Personen
solle ertrunken sein.

Später: Soeben trilst die Nachricht

ein, dasz im Ganzen 1? Pcrcnen um

, gekommen seien.
I Icnva.

ufrus an die Solide mo

i (tote.
'

M o i s !) o II 1 o ro n, 30. Juli.
S.M. Martin. MUglicd des Ctaatsc

mites erlieft heute an alle Goldwäh

kungsdemvtrat eine Einladung zu

Y

ergriff Lyons seine Frau beim Arme
und jagte ihr fünf Kegeln in den Kops

nd andere Körpenheilc-- , er ließ sie

todt auf dcr Straße lieg,.' Die
! Streitigkeilen waren gcringsügigei

Art gewesen.

TennrNre.
N a sbvi Ile. 2g. Juli. Der

farbige Bert Grecn. welcher schuldig

'7


