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Gelegralttlue.Telcgrattllno. lola; W. Crosoot. Tenncssee :
Edmunds Cooper. TcraS: M.Klee,
berg. Vermont! Wells Valentine.

Virginia: Abe stulkcrson. Wash.

Wen evtNüunlcihall durch 'ürbell
dcr Produttc der Landwirlhschaft ge

winnen.
Sir können nichts verliere, sobold

sie in dem besten der Btcnschhcit be

kannten Gelde bezahlt werden, würde

hingegi'i die &r.n,j ksvndcrcn und hüls

loseste Opser eines herabgesetzten und
in seinem Werthe Ichwanlenden Cou

rantS sein, welcher dcn Geldwechslern

fortwährende Prosite auf ihre Kosten

zuwendet.
Diese durch lange öffentliche nan

nehmlichkeiten und Verluste dargethac
nen Wahrheiten sich vergegenwärtigend,
hat die demokratische Partei im In
icresse der Massen und gleichen Gerech

tigkei t gegen Alle durch die Gesetzgebung
von 1834 und 1S53 die Goldwährung
ihalsächlich eingeführt und desgleichen
die Regierung von Bank und Courant
Streitfragen befreit. !

Dieser altbewährten demokratischen,
Politik verbleiben wir treu und bestehen

auf Erhaltung der Goldwährung und
der Glcichwerthigkcii eines jeden von
der Regierung ausgegebenen Dollars'
mit derselben, sind fest in unserem Wi!
dcrstandc gegen die freie und unbegrenzte

Prägung von Silber nd den Zwangs!
aniauf von Silberbarren.

Wir sind für Schiedsgerichte zur
Schlichtung internationaler Streitig
keilen und eine liberale Politik bei

Verleihung von Pensionen an verdiente

Soldaten unS Matrose der Vcr.
Staaten.

' Das Oberbundesgericht wurde vo

den weisen Uryc'ocrn unserer onstitu'
iion als einer der drei gleichberechligie!

Faktoren der Regierung gkschc,sfcn.!
Seine llnabhönkcit und seine Macht
"das Gesetz des Landes, ohne Furcht oder

Liebedienerei, auszuführen, müssen

erhalten werden. Wir verdammen

alle Versuche. jeneS Tribunal zu ver!

lästern oder das Vertrauen in dasselbe!

zu erschüttern, welches es mit Rcchij

u

rika komme, um mit dem Siaalssc
krciar Olnc über die venezuelische

Angelegenheit oder hinsichtlich eines
andern Zwecks zu conscrircn. Inder
That habe ich weder mit Herrn Olney
eine Bereinbarungzu einer Zusammen
kunst getrosscn, noch geht mir jede

Kenntniß über sein, Maßnahmen ab.

Mein Besuch istrein Persönlichen
Charakters. Ich begleite

nämlich meine Frau zu ihren Eltern in
Danvers.nahe Boston, Mass.

Die venczuelil.r,e Afsairc gehört
nicht zu meinem Dcortcmcnt, obwohl
ich freilich an Briiisu, Guyana, a 3 ei

er britischen Colonic, interessirt bin.

Lord Salisbury hat darüber zu lcstim-mc-

Die Angelegenheit ruht gänz
lich in snnc: Hand und nicht in mci-er-

L äßt mit sich handeln.
NemYork.Z. Scptbr. Der Pre

digcr F, Stützte und sein Häuflein An

Hänger, welche gestern den Wcltunicr

gang erwartet halten, waren enttäuscht,
als Nichts derart geschah u. Herr Stutzte
meinte, er könne die Sache nicht erklären,
es müsse wohl eine falsche Berechnung

gemacht worden sein. Es sei gewiß, daß

das Weitende innerhalb 90 Togen ein

treten werde.

New York. 3. September. Als
der g Li das Brootlyncr Ende
der Brücke erreichte hatten sich dort

olle 10,000 Personen eingcfun
den, um ihn zu begrüßen. Ätayor
Wurster wurde durch General Rogcr

vorgestellt und stieg in die Equipage
des Die Menge jubcitc
laut. Die Gesellschaft fuhr nach
dem Schisfsbauhof, wo ein Salut von

19 Schüssen abgefeuert wurde. Dann
wurden die dortigen Werte der Regie

rung besichtigt und eine Fahrt durch
die Stadt nach dem Prospcctpark unter

nommen. Nach einer sehr angenehmen
Fahrt durch denselben wurde dem Hause
Union League Club ein Besuch abgc stat
tet. Gounerncur M !n u,,d Andere

waren dort, um den Gast zu begrüßen.
Es fand ein kurzer Empfang statt, bei

welchem der Mayor und Vice König

Ansprachen hielten. Da die Jährt
sür den letzteren sehr ermüdcnt gewesen

war. hielt er eine kurze Rast im Club
hause. Nach einem Imbiß bestiegen
der Vice - König und sein Begleiter

Equipagen und fuhren nach dem Hotel

Waldorf.

Sndina.
National C onve n t di

Gold Demotraten.
I ndi anap olis, 2. Scptl,,,

präcis 11 Uhr erschlsscn sich heute die

Thurcn der Torniinsoii Hall. Aber unter
strengen OidreswurdcnurdcnJnhabcrn
von Karten Zutritt gestattet. Die Halle
War prachtv., etorirt Auch fehlte es

nicht ai einer Musitiapetle auf der
deren Gallerie. SJic'e in Iriihan

iAmmlingc !, den Batterien lioten Da
wen. Frau Hendila:, Wi.twc 16 eer
storbencn VicePräsidenten, war eine

r Ersten der distinguirtcn Persönlich
leiten, welche in den rcscivirten Sitzen
im Hintergründe der RcdnerTribüne
erschienen.

Nachmittags 12 Uhr 29 Minuten rief
ter Vorsitzende d's pioDifurificn Nulio

der Nationalen dcmo

Italischen Partei". i Pl,,r.
die Vcrsanilng zur Ordnung. Hieran
Irtli'H sich eine Dcn,onstrciion, Die
Delcg Wh jp.angcn uuf ihre Sitze und
schwenkt:,, ihre Ctaüis'Banner. woraus
sie ein dreifaches Hurrah erschalle

liesjen.
Nachdem Bischof White von der Epis

dopaKii,hc ein likheibn' Manuskript
verlesen, welches die Delegatcn stehen
den Fußes angehört, kündigte Senator
Palmer an, dasz der Sekretär,
grekobgcoidneter Ouikwaitc den Auf
ruf für die Convention erlesen werde.

Das Verlese,, wu,de durch häufigen
Beifall unterbrochen. Dies war ganz
besonders ic Erwähnung des Namens
des Piasidci," icK'f4nt der Fall.
Nach lfm st aalen ' und terriivrienwcisen
Aufrns der Delegationen hi,'?t Stator
Paln, er eine Anrede, woraus er den Ez
Gouverneur j$u;fr von )i. V als
temporären Vorsitzer einführte, dem

ein stürmischerEmpfangzuTheilwurde.
Gouverneur Jlower verlas ferne Rede

vom Manuskript, was 45 Minuten in

Anspruch nahm. Seine Erwähnung des

Namens des Präsidenten Clcveland
entlockte der Versammlung wilden Bei
satt.

Nicht minder seine Charakterisirung
des Herrn Bryan als ehrsiichlig, unstät
und gesähcl.ch", als ein Demogoge
und Wortgaull'r".

Zlorvä.
' De! Mol et. ö. Cepi. k.
Staats-Wa- h l.e.mxac ou hier
heute Nachmittag duiai c'iic Ne des

icpubliloisckcn bundeönators Alli
so in Anwesknheit .gn 0000 Pero
nen eröffnet.

Dieselbe nah,., fast zioci el.:u,iden
in Anspruch.

Abends fa'd liir.jug stiit und hielt
E ongreßabgeordiicter EorrünS eint
Rede.

Arlransa.
Ho tS p r in gS, 3. Sept. Lieut.

James W. Bcnto, Ouarticrmeistcr
der Bundes truppc z Fort Robin
so, ertrank gestern beim Baden. Er
war ein guter Schwimmer, und man
nimmt an, daß er von Krämpsen be

sollen wurde, er wurde auf dem Boden
dcS Sprudelbadks gesunde

Mit arrdcren Oflizicren der Bundeö
armee und seiner Frau war er hierher
gekommen, um dem große Militär
ball beizuwohnen, welcher letzten Abend
stattfinden sollte.

Minnrsotn.
G. A. R.

S t. P a u l. 3. Sept. Heute wurde

beim Encampment der G, A R. die

Jahresberichte der verschiedenen Beam
ten verlesen.

Denselben zufolge belauft sich die

gegenwärtige Stärrc der Organisation
in den einzelnen Staaten auf :

Departements. Posts. Milgl.
Alaba'm . . 13 18
Arizona . . . 9 27
Arkansas . , . 42 655
California , Nev. 100 k,32J
Colorado u. Wyorning S2 1 091
Connecticut ... 00 H 007
Delaware .... 22 795
Florida .... 26 525
Gcorgia . . . 13 4

Jdaho .... 17 375
Illinois 573 20 625
Jndiana .... 495 20,503
Ind. Territorium . 13 248
Iowa 437 16,224
KansaS 440 14,710
stentucky . ... 139 5,094
Louisiana u. Miss. . 31 1,200
Maine . ... 165 8,b62
Maryland .... 33 3.078
Massachusetts . . . 212 22.233
Michigan .... 306 16.367
Minnesota. ... 183 8.170
Missouri .... 402 15.577
Montana .... IS 544
Nebraska . . . , 274 6.042
New Hampshire . . 93 4.432
New Jersey . . .113 607
NewMerico . ... 8 134
New York . . . LSI 37.058
NvrthDatota. , . 26 i63
Ohio 681 35,04)
Oklahoma .... ii 1,140
Oregon .... 59 1.9Z
Pennsylvania . . . 607 36.62
Potomac .... 19 3,u05
Rhode Island. . . 25 i,36!J
South Dalvta . 85 2,250
Tennessee . 98 2940
Tezas . . . 42 2.920
Utah ... .5 170
Vermont . . . 112 i,7tjj
Virginia u,N.Car. . 51 1.220
Washinglo,. ii. AlaSla 59 2 400
West Virginia . . 70 2,031
Wisconsin . . 275 11,393

kigen, Czar Nikolaus der Zweite werk

wsür feigen, das?, kein vertchrlcr Kurs
gesteuert wird. Die Bedeutung des

plötzlichen Todcsulic onlißich der

vtietalisckei Freiae stellt die , Briset
Zeitung" in den Vordergrund, Bedenk

lichcr? Schäise hätte diese Frage als
seit einem Jahrzehnt angenommen und

um so bedauerlicher wäre das Hinfchci
den eines Mannes, wie Fürst Lvbanow

war.

Dieses Hinscheiden hätte vielleicht
aus den Czarcn einen Ähnlichen Ein
druck gemacht, wie das entsetzliche Mvs-laue- r

Unglück bei der Krönungsfeier.
Jnmiiten wichtiger diplomatischer AtY

tiuncn," so schreib,' die Berliner Neue-ste- n

Nachrichlen". hat der Tod das

Czarenpaar nun bereilß zum zweiten
Male an die Vergänglitlteit alles Jr
bischen erinnert."

Was das bevorstehende Zusammen

treffen zwischen irrn deutschen Kaiser
und dem Czaren gelegentlich der Kai
sermanöver in Schlesien anbetrifft, so

dürsie der Tod des Fürsten Lobanoio
an dem Programm ii wes 'ntlichen nichls
ändern. Auch die Me vung, daß die

Czarin wegen ihres Befinpens von Ares-la- u

fernbleiben werde, hat bisher leine

offizielle Bestätigung gefunden.

Sofort ach dem Eintjeffcn der To
dcsnachricht hat Kaiser Wilhelm tele

graphijch sein ücfstcs Mitgefühl mit

dem Verluste, welcher den Czarcn bctros-sc-

diesem zum Ausdruck gebracht.

Soll nach D e u l f ch - O N

afrika gcbracl)' wer
den.

Berlin, 2, September. Nach
der allgemeinen AniM oüisic das

Verlangen der Engländer, daß das

oeutsche Consulat in Sansibar den
von den Engländern vertriebenen

Said Khaliv, welcher im dorti-ge- n

deutschen Konsulat Zuslucht

hat, ausliefere, kaum erfüllt
werden. In der Frage ergreift nun
auch Major v, Wißmann, der Gouvcr

ncurvon Deutsch Ostafrika, daS Wort,
und dieses Wort dürfte auch jenseits
des Canals vernommen werden. Der
in afrikanischen Angelegenheiten

kompetente Gouverneur meint, daß
SaidKhaliownhiscticinlichuach Deutsch-Ostafri-

gebracht werden würde.

Beimischte N a ch r i ct, l c n ,

Berlin. 2. Sept. Der Obcrbc

fclilshabcr i fett M allen, (total
Oberst der Kavallerie, Frhr. r, Lsc,

Gouverneur n Berlin und Gcneral

Adjulant des Kaisers, ist um seinen

Abschied eingekommen.
Die Minister sind bald wieder voll

zählig in der Neichshauplsladt reisam
mclt. Gestern ist auch der picrrßische

Minister des Innern Frhr.v, d. Rc,le
vom Urlaub zsllckz:rrt.

Türkei.
st o n st a n t i n p e l. 3. Scplbr.

Der vielfach bedrohte, Sultan Addul

Hamid ist außer Fassung, trotzdem daS

Unerwartete eintrat und de: russische

Minister deS "!uZN,-tig- Fürst Loba

starb und der .Schat
t?n," wie einige englische ZcilunzSleiite

das Haupt des Hauses Osman spöttisch

nennen, freier athmet.
Die Lage hat sich jedoch hierdurch

nicht geklärt. Die ganze Verantwortung
füe die jüngsten Metzeleien Niiid jetzt

von den Botschaftern der Mächte der tür
tischen Regierung zur Last gelegt, und

es lausen Gerüchte um, daß aus den

AuSbruch hier an mehreren Plätzen

Kleinasiens Armenier niedergemetzelt
wurden. Die Rückkehr der englischen

Flotte in türkische Gewässer kann daher
nur heilsam wirken und die Amerikaner

hier sind über die Nachricht sehr ersreut,

daß ein Geschwader europäischer Kriegs
schiffe abgesandt worden sei. um die

amerikanischen Interessen zu wahren,
denn es besteht kein Zwcisel, 'daß die

amerikanische Missionäre in großer
Äesahr wären, sollten sich jctzldieMetze
leien vom letzten Jahre wiederholen.

Athen. 3. Ccpl, Vermiedene

Konflikte sind m dcn Diltiiktcn
Heraklio und Selino aus der Insel
Kreta roraekvmmen. Zu Heraklio

sind einige freii.dc i:egSschisse ,,;
kommen.

Japan.
HeimsuchungdurchElcme

t ar gew al cu,

? ! o h m a. I. Sepl. ?'!c,n ist

sehr beunruhigt über die mingrlhastei!
mnibrirtitm mrlif m nr'mrm rnKn

I Er
bringe
TVtTI

sagte, die heutige Versammlung
zur Kenntnih der Welt, das; die

malische 'Partei sich dem PopulrS

Zndiana.
Cleveland lehnt ab.

Indianapolis, 3. Sept. Als
starkes und. wie man glaubt, ausschlag
gebendes Argument gegen die Nomi
nation Grover Clcvclands legte der

Vorsitzer der New Borker Delegation
Griffin, heute Morgen die folgenden
Depeschen vor :

..Indianapolis, den 2. September.,
An den achtbaren Grover Clcve'

land. Von Seiten der Convention
ist der entschiedene Wunsch ausgedrückt
worden, Sie für das Präsidcntenamt
zu nominircn. Die New Borkcr Dc
,'legation möchte Ihre eigenen Wünsche
hören und würde es sich zur Ehre an
rechnen ,fllr Ihre Nomination zu stim-

men.
Daniel G. Grifsin. Vorsitzer."

'

Aus dieses Telegramm sandte Cleve

land zu später Stunde folgende kurze,
aber entscheidende Anlwort:

Buzzard Bay, Mass.. den 2. Sept.
; An den achtbaren Daniel G. Grifsin,
Vorsitzer der New Borler Delegation.
Meine Ansichten und persönlichen Nei

gungen widersprechen so entschieden

Ihrem Vorschlage, daß ich denselben

auch nicht für einen Augenblick erwäge
kann.

Grover Clcveland."

P,l a i form und T cke t de r

GoldwLhrungs Demo
traten.

Indianapolis, 3. Seplbr.
Die Nativnal-Convcrrlio- der ÖMd
Wahrungs-Demokratc- n nabm heute fol

gende Platsorm einstimmig an'
Diese Convention ist hier vcrsam

mclt. d' Pm's p'e ausrecht zu cihal
ten, auf welchen die Ehre und die

Wohlfahrt d an,enlanischen Volles
beruht, und damit alle Demokraten
durch die ganze Union ihre patriotischen

Bemühungen vereinigen mögen, Unheil
von il)run Lande und Vernrchiung von

ihrer Partei abzuwenden.

Die demokratische Partei ist ver

pflichtet zu peinlicher Gerechtigkeit Allen
ohne Ansehen des Glaubens oder Stan
des gegenüber, serner zu größter
Freiheit des Einzelnen, soweit mit gu
ter Regierung verträglich ; zur Erhol
tung der Bvndesregierung in ihrer cn
stitutionellen Macht und zur Unter

Stützung der Staaten in ihren begründe
ien Rechten ; zur Sparsamkeit in den

'öffentlichen Ausgaben; zur Aufrecht

Erhaltung deS öffentlichen Credites
und zu einem gesunden
aber gegen Protectio und Klkjse'

,gesej,gebu,.g.
, Die Erklärungen der r

Convention greifen die persönliche Frei
iheit an, das Recht des Privatvertragcs,
die Unabhängigkeit der Rechtspflege
und die Aullilutds Präsidenten. Bun
desgesetze durchzuführen. Sie vcrthci

digen den leichtsinnigen Versuch, den

Preis des Silbers durch Gesetzgebung

zu erhöhen, so daß uusere Währung sin
ten muß und drehen mit unbeschränkter

Ausgabe von Papiergeld vurch die Re

gierung: sie verlassen rcpublikani
scher Verbündeter halber die dcmvkrali

sche Sache der TarisReform, um die

Gunst der Vertreter des Schutzzvlls für
ihre falschen Lehren in der Währungs
frage zu gewinnen

In Rücksicht hierauf und auf an '

dere starke Abweichungen von den de

mokrutischen Irui.sän, köinen wir
den Candidatcn jener Convention nicht

unterstützen und unS durch ihre Be

schl'isfe nicht abrinden fühle',,
i Die demokratische Partei hat viele

Niedcrlag überlebt könnte ober eilen

Sieg nicht überleben, der sür die Lehre
und die Politik erfochten würde. d, zu

Chicago verkündet wurden. Die Um

stände jedoch, welche solche Aeußerungen
einer Nationul-Eonventig- rnöglicki

sind die direkten Folgen der K'us
senacsetzgebung der revublikanischen
Partei. Diese vertündct heute ,,ok,, we
vor Jahren, die Macht und Pflicht der

Regierung, die Preise durch Gesetz,
ocbung in die öi)( zu schtcuoct und

dort zu hallen ; sie schlägt keine Heil
mittel für bestehende Uebel vor außer
'drückender und ungerechter Besteuerung.
Tu hier vereinig nationale Temokru
tie erklärt derber kuss Neue ihren &ki-tu- n

er, demokratische Prinzipien, spe

ziell wie sie aus vie gegenill'tigen
Zeiloerhältnisse Anwendung aleiden.',

Tie Erfahrung Kr Menschheit Hai

erg'bei!. daß Gold im Hinblick aus f ine!

tiatiitlicficn Figenschasten da oiiwen
dige Geld, i de weite Angclzenheilen
des Handels und Geschäfts ist, wahrend
Silber zu unbedeutenderen Tramac-tione- n

sich vornehmlich eignet und daß
der kiohlthätigste Gebrauch beider neben

einander nur erreicht werde'' lun n, ndem

daS erstere eis Grundlage unseres

Gcldfvftcms advxiirt und die Parität,
des Silbers mit Gold lurct, dess, be

grenzte Prägung unter solchen Ge

sitz,. aU der Eongreß sür gut befinden

maq. ausrecht erhalten wird. Hicrdur
wird die größtmögliche Verwendung
beider Mctolle mit i oll, Tbeilc der

Welt ngenomMknem Kcrlbe aesickert,

diesllxn bilden daS einzige, durch die

stabilste Grr'ndlagk sicher gek-lli- e Eou
rant. insonderheit aber daS beste und
sichiistc Geld für alle T'ejeüigen. welche

ington : W. C. Sharpstein. West

Birginia: Alfred Caldwcll. Wis
consin: W F VilaZ, NcwMerico,
W. I. Childcrs.

Gliko.

S p r i n g s i e l d, 2. Sept. Herr
Bryan hi l hier heute eine Rede,

Toledo. 2, September. Bryan
hielt heute auf seiner Reise von Colum
bus hierher zu Springsield und sten
ton und dann Abends hier eine Rede.

Misronstn.
I Flamme n.

Hurley. 2. Sept. Die Supe
rior Grube, eine Meile westlich von

hier, steht in Brand. Bald nachdem

das Fcuer in Schacht Z!o. 1 bemerkt
worden war, stand derselbe schon voll
ständig in Flammen. Man nimmt
an, dah das Feuer nahe der 4, Sohle ist
und sich nach beiden Seiten ausbreitet.
Wolken von Rauch enisteigcn der Grube
und es gibt kein anderes Mittel, als die

Ocssnungen zu schlieszcn und das Feuer
zu stielen, was einen Monat in An
spruch nehmen wird. Die Superior
Mine liefert sehr reiches Ptz, sie ist
sehr werthvoll und gehört der Odanah
Jron Mining Co. Der Ursprung des
Feuers ist unbekannt, doch nimmt man
an, daß es durch die Sorglosigkeit eines

Bergmannes oder durch heiße Damps
röhren entstand.

Mirtiigan.
Noth kennt kein Gebo t."
C a l u m e t. 2. Sept. Der Noth,

stand der Brandbcschäblgtcn in Ontona
gon ist so groß geworden, daß die Leute
fast dem Barbarismus verfallen sind.
Der bcigcjleucrlc Proviant deckt bei'vci
lern nicht das Bedürfniß, die Stör
km drängen die Schwächern gewalt
sam zurück und nehmen alles vorweg,
sodaß Letztere am Hungeriuchc nagen.
Die dortigen Behörden vermögen nicht
Wandel z,, ,'chuffen, Pfyilb in' Lb
thcilimg der Coinpagnic D von, ?.
Regiment nach dem Brand - Distrikt
abgegangen ;jt, um tue cbensmi'I'l
Vorräthe gegen UcbcrfäNc der halb
wahnsinnigen Nothleidendcn zu schü
tzen. Gouverneur Rich wird nöthigen
falls die ganze Staats Miliz in der
oberen Halbinsel zur Bewachung des
Proviants entsenden. Jeder Soldat
ist mit 20 Patronen versehen und sonst

kricgsmäßig ausgerüstet. Diebcsge
sindel wird nöthigcnsalls kurzer Hand
niedergcsch'sscn w,,den,

Minnesota.
D iegroßeP arad e.

S t. P a u l , 2. Sept. In letztem

Jahren brach die Ansicht Bahn, daß
eine Verkürzung der großen Straßen-Parad- e

der alten Krieger nothwendig
sei, aber der diesjährige Umzug dehnte

sich sogar etwas über zwei Meilen aus.
Da übrigens der Marsch über glatte
Straßen führte und gemächlich von

Statten ging, hatie er keine üblen Fol
gen. Neben der kameradschaftlichen

Zusammenkunft, dem tfusluiisd) alter
Erlebnisse und der Erneuerung
Bekanntschaft, geht den Veteranen nickis
über die Parade. Darauf richtet sich

daS ganze Jhr hindurch ihr geistiger
Blick, sich entsinnend der Tage wann
sie kameradschaftlich vereint, ihre Mus-kete- n

trugen und behend ihren Ezcrei-ti- e

oblagen.
Im Verlauf der Jihre sind Manche

aus Reih und Glied verschwunden.

Viele sind zur andern Großen Armee"

abgerückt, und die allmählich sich lich

tcnde Truppe erinnert daran, daß mehr
als ein Mcnschenalter seit dem Bürger
kriege dahin gegangen ist.

i Die verschiedenen Divisionen nahmen

Aufstellung auf den d'c SJ.stcrn
Bvenue kreuzenden Straßen und als
kurz nach 10 Uhr das letzte Kanonen
schuß-Sign- gegeben wurde, setzte sich

die Parade von Tayton und Western
Ave. südlich in Bewegung. Cunimitzu.
General Walker und Ciab ritten an
der Spitze.

Vermont.
Et.AIbons.2. Sept. Nach

Zahlung der in alie Theilen des
Etaales in der gestrigen Wahl obge

gebenen Stimmen beträgt die Plurali
tot des repobtilanischen

Kkntuck
O w e n S b r o. 2. Sept. Wood

fon vom vcmotralischen Ztalional Co
miie erhicll h'ute die telegraphische Nach-rich- t

von Herrn Brnan, daß er am
Abend des 14. Ccxi. in Lvuisville
und am folgende Nachmittaz zu Le sing
wn spreche werde.

tu )orli.
New York. 2. Sept. Der briti

sehe SiaaiS Setreiär sür die Colo
ien. Herr Jssexh Chambcilain und

seine Gattin landete hier mit der
Teuionic."
Herr lshamberlai sam:, sei Besuch

sei ohne politische Bedeutung, er gelle
lediglich den Eltern seiner Frau. Herr
und Frau Endicoit. zu TanverS. Mass.
Wahrscheinlich wer er in 14 Tage

ach England zurückkedre,

Hr. Chmnbeilai bemeii weiter :
, ES ift 'cht shr, datz ich ach Au.e

,Tie dcmokntische Partei hat stets!

die Gesetze unterstütz! ,nd wird es au,

in Zukunft thu, sie wird auch die

Unabhängigkeit der Justizpfleac. d'e!

Unverletzlichkeit von Coniiaeicn d
Äe Verpflichtung oller guten Bürger.'
jedem ungesetzliche Trust. Anschlag
oder Versuch gegn die wahren Rechte

des Eigenthums sich zu widersetzen,

ausrecht erhallen, sowie auch die ge

sellschafllichc Ordnung, aus welcher

der Friede und das Wohlbefinden un
seres Volkes beruhe

Indem wir glauben, daß die Grund-sätz- e

für die Wohlfahrt der Revublik

wesentlich sind, legen wir dis lbcn

dem amerikaniichen Volke zur Ertoä-gun- g

vor."
; Nach dem Verlesen und der Annahme

ieser Platsorm wurde zur Abstimmung
über ein Ticket geschulte.

Senator John M. Pulrnec erhielt
in der ersten Abstirnioang mit 757 12
gegen 124 1-- 2 für Gen. Bragg abgege
denen Stimmen de, üoiiutin für das
Präsidentcn-Am- t und
Vuckner von Kcnlucky durch Acclama

Iion diejenige für das
Amt. Tarauf Vertagung sine die.

Missouri.
Straßenbahnunglück.

' K a n s a s City, 3. Sept. Als
ein Zug der Kabelbahn der g. Straße
die Steigung am Bahnhof Hinaussuhr,

brach die Greifvorrichlung und der Zug
lief mit großer Geschwindigkeit rück

wärts. Der Gripmann verlor die Jas
sung und wandte die Bremse nicht rasch

genug an. Unter den Frauen und
Kindern, welche die Wogen füllten,
brach eine Panik aus und eine Anzahl
derselben sprang ab.

: Von diese wurden verschiedene ver

wunde I.

I. G. Löwe brach ein Bti und trug
innere Verletzungen davon, sein Zu
stand ist zweifelhaft. W. H. Skerma

Sr., W. H. Sherman Jr.. und L.
Windle wurden leicht verwundet.

Sensationeller Selbst
mord

St.Joseph.3.SePt. Dr,Taniel '

McDoiials. Präsident der ?. M. C.
A. und Mitglied der Großhandlung
Kempei. Hundlcy u. McDonald hat
sich beute Morgen erschossen. Er
war in kirchliche und geschäftliche
streifen sehr bekannt und die Nachricht
von seinem Selbstmord erregte gro
ßes Aussehen. Nach der Familie
aiidacht verließ McDonald das Zimmer
und begab sich in den 3. Stock. Die
Leiche wurde von der kleinen Tochter
entdeckt. Schuß war keiner gehört wor-

den. Man glaubt, daß finanzielle
Verluste Grund des Selbsiinordcs wa-r-

Vor einigen Tagen starb I. ?.
Bradley. der Geschäftitheilhaber Mc
Donalds und dies mag die That be

schleunig! habe. Der Todte war KZ

Jadre alt. . . ,

SUinoi. !

Grauenvoll.
R e x , s e t. 3. Text Tie Leiche,

des Farmers L. Wilson. seiner Fro
und seines 4jährigen SobneS wurde

gestern Abend aus der Firm mit -c- huß.
wunden i de Scblofen ankgefude.
Wilson hatte noch eine Relvei i
der Honi. Eine Ursache sür die Tl,4t
ist ich! bekannt.

Kabel -- Depeschen

veutschland.
Denkmal'Enthüllung,

K a r l s r u h e, 2. Sept. Zu einer von

echt patriotischem Geiste getragenen

Feier gestaltete sich die Enthüllung des

stricgrrdcnlmals in Mosbach im Oden-wald-

an der Elz gelegen. Von Nah'
und Fern waren die alten Krieger zu-

sammengeströmt, und die Stadt bereitete

den Veteranen die gastfreiste Ausnahme.

Auch der Großherzog von Baden hatte

einer Einladung des Denkmal Co

mitcs Folge geleistet und war erschie-nc-

In seiner Ansprache wies er

aus die Errungcnschasl des letzten gro

ßcn Krieges hin, welche in der Aus

richiung des deutschen Kaiserreichs
Ich danke Gott, daß er mich

leben liess, daß Wilhelm der Erste zu,

Kaiser ausgerusen wurde." So schloß

eine Rede, welche allgemeine g

enisachtc.

Die Kaiserin erschreckt.
Potsdam, 2. Scpi. Die Kaisc

rin, welche es. was die Liebe zu ihren

Kindern anbetrifft, mit jeder Mutter
aufnimmt, wurde am vergangenen
Freitag, wie erst heute bekannt wird,

hcsiig erschreckt. Sie erhielt die tcle,
graphische Meldung, daß Prinz Eitel

Friedlich, ihr zweiter. 13 Jahre alter,

Sohn, infolge Sturzes von dem Pony
verletzt worden wäre. Sie eilte ach

Plö, dem augenblicklichen Aufcnt

halte der kaiserlichen Prinzen, und

erhielt bereits unterwegs zu ihrer gro
ßcn Freude die Nachricht, daß die

eine nur unbedeutende wäre.

Der junge Prinz hat sich den Fuß leicht

verrenkt.

Macht tiefen Eindruck i,
Berlin.

Berlin. 2. S.xt. Das xktz
liehe Ableben deS russische Ministers
des Acußcrn bildet das ausschließliche

Tag'sgcsrräch nd den M'ttklxunlt dcS

allgemeinen JntereffcS i allen Krei

se. Dem nunmehr dahingeschiedenen

Fürsten wird volle Gerechtigkeit seiner

Verdienste um den Frieden halber zu

Theil, und zugleich wird die J?age. wie

sich die Zukunft gestalte wird. laut.
AIS mögliche Nachfolger werden ras

Schuwalvw, der jetzige General-Gouver-m-

von Wais,bau und frühere allge-

mein beliebte Botschafter in Berlin. der

Botschafter in stonstcmtinopcl v Neli
dem. der Botschafter i Paris Barem .

Mohrenkeim und der Botschafter in Von-bo-

. Ttaal genannt.
Die " betont die un

abschbarcTkagweitedcsBkommnisieS.
Wa müsse abwarten, o lder Hatt"

folge r gleich erfolgreich den ?'un
siidcr könne od:r tot't' Tie dich

lese Unsicherheit ausreq!, Mcinimz
versucht dagegen er ..?örsrnrukier"
mit ! Hinweise darauf zu Mckftnh

mus und der Anarchie noch nicht ergeben

habe.

Die W,te PeiiiiU'ien der Dcmokra

tie, wie sie durch Icc,sonddia:lcgtund
während cinti Jurhundcrts r.tionaler

eschichte sich dünn B'ispiel bewährt

hätten, seien noch nicht todt, da jene

Grundsätze durch eine Convention ver

leugnet werden seien, die sich zwar eine

"demokratische nenne, aber durch un,
demokratische pin'üe herrschen liefe

und Ich liebe meine Partei und mein

Land und ich bin hier, um zu thun, was
in meinen straften steht, dieselben ge

gen einen gefährliche Auglisj zu schü

tzen.
Aber d! .fahr dr Chicagccr Plat

form lieg! nicht allein in ihre Erklä

rungen für ein Finanzpolitik, welche

sich als ru, erweisen würde, sondern

vielmehr hauptsächlich in dem rcvolu

tionären Einfluß, welcher Vit Chiea

goer Convention beherrsche nud ihre
Platsorm Ktsee'i."

Der Berick,! Comites sürI,gloubi
gungen ergab, dah 82t DeKkaten als
Vertreter von 41 Stauten und drei Ter
ritorien zugegen waren. Ter perma
nente Vorsitzer, Senator Cosferey vo

Louisiana. hielt dann eine lange, mit

arökter Aufmerksamkeit angehörte und

st durch Beifall unterbrock? Rede.

Der nächste Steinet tvut J"h PJrish
von California, der sowohl McKinley
wie Bryü durch du Hechel m- - Ihm
folgte Dr. EvereU 'vn Mas, . Loris R.
Ehrichs von Coloradr- - und David W.
Lawlcr von Min.

Daraus trat Vertagung bis morgen
' ein.

Das Beschlüsse-Comit- e setzt sich so

zusammen:
Alabama: ThomaZ Jones. Ar

iansai. C SB. Foidycc. Calisor

ia: Johi. st Jrish. Colorado :

Louis R. Ehr'ch 7,!nec'ict : Lew

Sperr?. Delowalt : tcciil Baiie
lott. Florida: T.A.Sarb,,. eor

,ia : S. R. Defausfure. Illinois :

James I. Gest. Jndiana : lZmory

9. Setters. Iowa: ffl. I. Vabb.

stansak : W. H. Ross'ngton. sten
tuest : George M. Dame. Louisiana :

Edgn H. Farrar. Maine : C. Sey
Holmen. Varyland: Philip D.
Laird. Massachusetts : Henry W.
Lamb. Michigan : Edwin F Po,

clley. Minnesota' ThomaZ ü.
urt Mississippi: b.M.S,eet.

Missouri: F.M. ?lack. Montana:
H. clo. NebraSta: Albert

Watkin. ?,ew H7..shire : A. C,
Bataxllor. He Jersey: ssbarlto

P. LcmiS. Vtto York : Henry A.

Richmond. a : Lind

sv Paters. Rorth Dakia : P.
.Jul!. Obio: Virgi'P.stlme,

Lrego : E. G. S. Wood. Pen

kylvania : &rne I. ?r. Rkdk
Island: Wm.l5. Baker. South?
nsict: V. . Ball. Stb, 9

Zusammen . 7,302 340,610
General - Ouarticrmcister A,J, Bur

dank berichte,e die Einnahme von k30.
354 und eint Gesam'nlausgabe von

519,779, einen Ucberschuß von PI0.
575 belassend. D'r staisenbestaud

beträgt $12,131 r,d $10,000 sind
verzinslich angele!. D,c Zaqr der
gutstchenden Mitglieder der Organisa
tion bezissert sich aus 357,039. die der

suspendirte aus 49,600.
I An Unterstützung gelangte zur AuS

zahlung $211.l der 1.000 mehr
als im Vorjuhre.
' Bufsalo in Jato Zoit Wurde rlS Ort
des nächsten Eneampmen,, der G. A.

auSerwähll,

Straßenbahusall.
, M i e a x o l i Z. 3. Sepl. Naht
Den StaatSsaiianlagen rannte heut

Morgen ein Minneaxolis undSt. Louis

Jrachtzug gegen einen Straßen bahnwa

gen, welcher von Fairbesuchern dicht be

setzt war. Die Lokomotive traf den
vorderen TheiCdei Wagens und jtt,
ttürnrnertt ihn. Offenbar trug der'
Mowrinann die Schuld und man er
wartet skine Verhaftung. Sckk
verletz twurdc Niemand. Die Ver
mundete heißen : ' Frau Luke Tujtll.
Frau Ge. W. Pomerov, I. . Grat
un dFra. Frau C. R. Pantel. Die
zwei Verwundeten, welch ach St. Paul
gebracht wurden, sind Iran Swensa,
und Iran G. T. Johnso'.

Zllciv Uark.
R e i cl, s t aq S abge i dve 'kl

arth. i

New yort. 3. Sept. Ter He

rald" sagt heute Mor. Dr. Theodor
Bartb. sii.j:n!?kS Zii'ItS M deut
fche Rciebe laS.lag! gestern an Äd
deS Tampf..S bcxil ' : ?eu t?t

n. Er kv,i. u d' p't scheu Ver
dalrpisse zu studikc und de lg der

e Zu verfolge, wclck

von besonderem Znlerrsse für ihn ift.
da er einer der leitende Befürw!

ti ßtofriwljr'.n. i Etitopa ift.
v

Erdbeben einlaufen im? ii; der nord !

östlichen Provinz, auf der Hc,upiii,sel

Japans am Montag stattfand. Der
Ort Rukoq ift ganz ze'ftör! ,!.id r

schicdene andere sind sckwer bescdädit.
Bicle Personen sollen durch das Erk
beben geiödtel . och mehr rerwunde
wordcn fein. Aa Eigenthum wurde rie

sigcr Schaden oncrichret.
Die Provinzen, welch von dem Eid

bebe milaenan'ki wK'n, find tie
selben, die am 1? Jni j. I nn crm
furchtbaren Erdbeben und ler darauf
fclgeiidrn Jluthwelle beiinyksucht wor
den. Diesmal litte besonders die j

srovinzen Rcluzk und Rikuchu. '
j

Au dcmsclbe Tage richielt im süd ,

licht Jaxu ein Typhun große Cchg ,
de m. - .

-- "

li


