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tag um 4 Uhr in der Wohnung seinerGelegrnnlme. Telograulme. 'Kabel -- Depeschen
vention zu Chicago angenommene Plal
sorm ! wir erkennen hiermit einstimmig
die Kandidaten der'genannte Conven
tion. W. I. Bryan und Arthur Sewall.
an und rersichern sie unserer ernstli
chen und freundschaftlichen Unter

stützung." I

V u f f a l o, 7. September, Grofze

Aufregung auf der hier stattfindenden
populistischen Convention rief die Ver

kundigung hervor, dalz eine thatsächliche

Fusion der Populisten und Demokraten
zu Stande gekommen sei, bei welcher

Senator' Hill den Populisten kiäftiz
zur Seite gestanden habe. Die Nach

PtissouvU

BergmannZtod.
Wtbb Eilt), 17. (Sept. Ftank

Ward und Scott Jackson, Bergleute zu
Otonega stürzten geitein In Folge Rei

fienS eines Sciles 150 &ufj lief einen

Schacht hinab. Ward war aus der

Siel todt und Jackson erlag bald sei

en UZeklebung'n.

AUtnot.
Chlcago, 16. Sept. Clären

S. Darroro wurde heute von der Gern

enlion der Silberdcmokraten des drit
ten Distrikts dvlch Acclamation für
den Congreh nominirt.

Unter Backsteinen der
schüttet.

Chicago. 1. Sept. In Folge
Zusammensturzes eines Hausens Zie
gelsteine auf dem Platze des alten Grand
Paclsic Hotels an La Salle und Jack
son Strafe kam heute Morgen ein
Arbeiter um's Leben und wurden drei
andere, llcicht lchcnsaesährlich, m

Netzt.

Cftrhel.
JoH B u ll fucht B und .

genossen.
London, 17. Sept. Die St.

James Gazette" kommt aus ihren Plan
eines neuen Dreibundes zurück, welcher
aus Grvsibritannie, den Ber. Staaten
und Italien bestehen und die armenische

Frage losen soll. Sie schreibt : Wenn
Grosjbritannien. die Ver. Staaten und
Italien an den Sultan eine Collectiv
Note richteten, worin sie verlangten, das;
gewisse Bedingungen innerlIb3 Tagen
erfüllt werden mllszten.so würden wahr
scheinlich die russischen Ra,l,geber Abdul
Hom id vorsteilen, daszernack geben müsse

und es ist wahrscheinlich, daß die Förde
rung der drei Mächte kald von ganz
Europa unterstützt würde. Wenn
Abdul Hamid gegen sein eigenes In
teresse aufgestachelt würde, den Förde
rungen nicht nachzugeben, so linnteeine
englisch italienische Flotte, mit solchen

amerikanischen Schisse, welck.ezur Zeit
anwesend sein liinnten, die Fahrt durch
die Dardanellen erzwingen und die Be

dingungen am Bosporus dictiren.

Schon die einfache Eristenz einer
solchen A ll ianz würde wahrscheinlich hin
reichen, nicht allein den Sultan, son

dcrn auch Personen und Mächte vongrö
szercr Bedeutung zu überzeugen, das;
Grausamkeiten nicht länger geduldet
werden."

Der Artikel schliesst solgendermaszen :

Sollten ernstere Verwickelungen ein
treten, so würde uns der neue Dreibund
in die Lage setzen, denselben mit Unter
stützung einer guten Flotte, die mit der
unseren vereint uns allen anderen Com
binationen gegenüber gleichstellte, ruhig
entgegenzusehen. Wir würden die
moralische Unterstützung der groszen ri
vilisirten Nationen haben, welche kein

anderer Staat gerne unter seinen Geg
ern sähe."

Musterwirthschaft.
L o n d o n. 18. Sept. Eine Devc

i

Getödlkt wurde John Nonon; die auf
ihn fallenden Steine erdruckten ihn:

Die Berledten sind:
Patrick Rush. Kops und Leib schlimm

gequetscht.

John Morrvsa, arg zerschunden.

Edwarz Baldwin, Beinbruch und
schlimm zerschunden.

Sie wurden nach dem County hos
pital gebracht.

Eine Anzahl anderer Arbeiter hat
ten ein knappes Entkommen.

Der Unfall wurde durch das Ein
sinken, eineS alten Fundaments, das
dem Steinhaufen als Stütze diente. ver

onlasjL

Indtana.
Micrvbenhetze.

, Indianapolis. IS. Septem
der. Die Staats Gesundheitsbe

Horde ist selbst om Microben Fieber
ergriffen. Sie hat eine Anzahl Re

X geln dieserhalb für die öffentlichen und

VPrivalschulen erlassen, welche, wenn

durchgefühlt, eine vollständige Um

Wandlung in den Schulen bewirken wird.

Unter diesen Regeln werden Schiefer

haben soll, er lasse sich sein Recht, um

Rath zu fragen, wen er wolle, nicht

nehmen. Diese angebliche Aeuszerung
steht in Verbindung mit der Militär
Resorm, welcher General . Hahnle be

Igonilich opponirte. Die Deutsche

Tageszeitung' 'bringt nun eine da

hingehende Berichtigung, das; der Kai
ser allerdings die Verdienste v. Hahnles
warm hervorgehoben, aber nicht die Aeu

szerung gethan habe, welche der ,,Lo
kalanzeiger" gemeldet hat.

Vermischte Nachrichten.
Berlin. 17. Sept. Wie bekannt

gemacht wird, ist dem Ersuchen . Kotze's
des Gehetzten des um

Enthebung von dem Amte eines Ccre

monienmeisters entsprochen worden.
Er bleibt indessen königlicher Kammer
Herr.

Der bisherige Kommandeur der 2.
GardeJnsanterieBrigade in Berlin,
Generalmajor v. Alvensleben, ist an
Stelle des mit Pension zur Disposi
tion gestellten Generallieutenants .

Nahlkampf zum Kommandanten von

Breslau ernannt worden.
Ein Assessor v. Puttkamer, welcher

der Regierung von Posen zugetheiltwar.
hat Selbstmord begangen. Er war in
finanzielle Schwierigkeiten gelangt,
deren Uebcrbrückung unmöglich schien,
so das; er zum Revolver griff.

In der Ausstellung Kairo" der

GewerbeAusstellung siel heute der

Astronom Oppenheimer, plötzlich vom

Schlage getroffen, todt zu Boden.
Die kommandirenden Generäle Ge

eral der Infanterie v. Secckt (5. Ar

meekrps) und der General der Kaval
leite v. HLnisch (4. Armeekorps) haben
den Schwarzen Adler-Orde- n erhalten.
Beide werden, wie es heiszt, demnächst in
den Ruhestand treten.

Vrsterreirti'Mngarn.
Tod Lienbacher's

W i e n . 17. Sept. Der österreichi.

sche Reichsrarh hat eines seiner bekann

testen Mitglieder verloren durch den

in Salzburg erfolgten Tod des lang
jährigen Vertreters des Landgemeinde
bezirkes Salzburg-Gollin- g und ehe

maligen Hofraths am Obersten Gerichts

hos, Georg Lienbacher. Dem Reichs

rath gehörte er seit 1873 an ; sein be

harrlich verfolgtes Ziel war die Grün
dung einer Partei,
nachdem er sich vergeblich bemüht hatte,

inen rein katholischen Club nach dem
Vorbilde der deutschen Centrumspar
tci zu Stande zu bringen. Als prakti
scher Jurist hat Lienbacher sehr Bcdcu

tendcs geleistet ; zahlreiche Gesetze und
Gesetzentwürfe, vornehmlich auf dem

Gebiete der Polizeigesetzgcbung, waren

sein Werk. Seine Auslegung des

Pielzgesetzes ist von allen österreichischen

Gerichtshöfen adoptirt worden.

Budapest, 18. Sept. Gest,
urde hier der Friedenscongrelz erösf

et; die amerikanischen Friedensge
fcllschasten sind gut vertreten .

AtaUen.
Rom. 17. Sept. Ein Erdbeben,

welches 6 Sekunden anhielt, fanv heute

Nachmittag um vier Uhr in Messina
und Reggio di Calabria statt.

Merkwürdige En th ül
lungen.

R o m , 17. Scpt. Die gegen Luigi
Crispi. den Advoeaten nd natürlien
Sohn des früheren Premierministers,
erhobene Anklage des Juwelendieb
stahls erregt grofzes Auffehen. Es stellt

sich heraus, das; der Advocat ein Ner

haltnis;mitderGräsinCelIare unterhielt
und auch einen Schlüssel zu ihrem Hause

hatte. Im April 1895 wurden aus

denGemächernderGräsinSchmucksachen
w Werthe von etwa 30,000 Lire
(,$6000) gestohlen und der Verdacht
ricdttie sich gegen den Advocaten. Tie
Polizei weigerte sich jedoch, gegen Luigi
Crispi einzuschreiten und letzterer drohte
die Gräsin zu verklagen, weil sie den

Zjciub erdichtet habe. Tie Anklage
gegen den jungen Crispi ist nunmehr
wieder ausgenommen worden. Es wird
behauptet, das; ein Parteigenosse des

früheren Premiers der Gräfin Ersatz

angeboten und zugegeben habe, das; der

junge Crispi an Kleptomanie leide.

Tel angeklagte Advocat befindet sich

gegenwärtig zu Buenos Aires.

Dänenrark.
Kopenhagen. 17. September.
Ein Anarchist namens Mackner,

wurde hier heute bei seiner Ankunft von

Stettin verhastet.
Mackner wurde jüngst von Frankreich

aut'gewiesen und wird wahrscheinlich

hier in Gewahrsam gehalten werden.

Ellern zu Wellesley Hills eine Kugel
in den Kops.

Plimvton war 31 Jahre alt und
ein begabter und energist; Politiker.
Er war ivährend des letzten Monats sür
die Wahlen sehr chatig gewesen und er

schien heute Morgen in bester Stim
mung. Sein Tod trat augenblicklich
ein.

Plimpton war Agent der Penn Mu
lual Lift Insurance Co. und war ge
schästlich sehr thätig. Er hinter!äszt
eine Wittwe und 2 Kinder.

len Vor.
FürBryanundseinePlat

form.
B ufsalo. 17, Scpt.G estern

Nachmittag halb 1 Uhr rief der Vor
sitzende des die

demokratische VavMuÄll zul
Ordnung und vertündete, das; das
StaatsComitedenStaatssenatorTHs.
F.Grady als zeitweiligen Vorsitzer aus

erwählt habe.
Dieser hielt' dann eine Rede, die

etwa 20 Minuten in Anspruch nakm.
Er begann dieselbe so:

Als treuergebene Vertreter demo

kratischer Konstituenten haben Sie sich

hier versammelt, Neue Ihre
Anhänglichkeit für demokratische Prin
zipien, Ihre Achtung vor demokratischer
Autontät und Ihre Zuversicht in de

mokratischen Erfolg zu proklamiren.
Sie unterscheiden sich in dieser Be

ziehung von Einlegn, die seit vielen

Jahren mit Ihnen verbunden waren
und ihre Betheuerung demokratischer

Grundsätze als Maske benutzten, hinter
welcher sie den rein selbstsüchtigen Cha
rakter ihrer politischen Handlungen r

hüllten, und welche j?tzt im Bunde mit
unseren politischen Gegnern stehen, de

mokratische Prinzipien verdammen, de

moralischer Autorität Trotz bieten und
nach Kräften die Niederlage der demo

statischen CaMdatgl betreibet..

Es ist," so fuhr der Sprecher fort,
eine Schein'Demokratie. die sich dem

Willen der Majorität nur sügt. wenn

ihre eigenen Interessen dadurch nicht

berührt oder ausgegel,?., iverden. Es
ist eine PseudoDemokralie. welche die

Meinungen Weniger wegen Reichthums
oder der Bildung oder der Abstammung
ocrsclben für berechtigt erklärt, zu Herr

schen. Es ist eine

welche die Bereicherung des Mannes,
der auf die Ertragnisse seines Geldes

angewiesen ist, und die damit verbun
dene Verarmung des Bürgers, der von

dem Erträgnis; seiner Arbeit abhängt,
bezweckt. Es ist eine ScheinDemokra
tie, welche gestern Bimetallismus nur
unter der Bedingung eines imternatio
nalen Abkommens verlangte nud heute

gesteht, das; dieses Verlangen nur ein
Borwand war. um Diejenigen zu täu

schen, weicht ehrlich sür ein solches

System sind und da zur Zeit es hk

Zweck war. die Herrschast des Goldes

zu begründe und ausrecht zu erhalten.
Es ist durchaus wahr, das; wir eine

Störung bestehender Verhältnisse be

absichtigen aber nur eine Störung,
welche eine Wiederherstellung und nicht

eine Revolution bedeutet.

Wir streben eine Zerstörung der un

gesetzlichen und drückenden Trusts an,
durch die Production begrenzt und die

Preise für die Konsumenten entspre
Aber durch die Zerstörung der Trusts

werden wir dem Producenten wieder
ein freies Feld und ehrliche Konkurrenz
Krschosscn. welche ihm Ceßitfii trieft
entsprechende Fruch! einer Arbeit die

tet, aus daiz er die Bedürfnisse seines
Lebens zu angemessenem und ehrlichem

Preise zu erwerben vermag.

Sir würden nicht das Kapital,
welches Arbeit, Sparsamkeit oder Glück

rcpräsentirt. ruiuiren. stören oder un
sicher machen. Wir würden demselben

n höchsten Schutz der Gesetze gewähren
und darin einen Sporn für jeden Ar
beiter finden, zu arbeiten und zu spa
ren. Wir wlüdcu auch die ungehcur
Anhäufungen von Gcld nicht angreifen,
welche weder Arbeit noch Intelligenz.
weder Sparsamkeit noch Glück reprä
sentiren, ausgenommen da. wo Leute
durch Begünstigung der Regierung in
die Lage kamen, von dem Volle eine

unberechtigten Tribut zu erheben. T
ser AU von Gelderwerb würden wir
in Ende machen. Alles was dazu noth

wendig ist. ist dem Einzelne mehr Ge

icgenheitzu geben, sich emporzuarbeiten
nd Eorporationen die Erweiterung

zu erschweren."
Es wurden verschiedene Resolutionen

eingereicht und an das BeschlüsseC

ite verwiesen, woraus die Convention
Pause bis heute Vormittag 10 Uhr

an beraumte.
Abends beschlosi Tammany Hall mit

88 zu 1 Stimmen in der Konvention
einheitlich zu stimmen, trotz des Ein
flusses des Kongreszabgeordneten Sul
ja der der wrcioaian Zvmfi
ponirt, weil dieser der Präsident einer

Korporation ist. Man glaubt, daiz

all Stimmen Tammany Hall's sür
Tdacher als Gouverneur abgegeben wer

IX.

Sssal,.17. Sepi. D Plat
form der demokiaiisehkn Partei dieses

Staates enthält, wie sie gest Abend
enrworkn wurde, folgende Stelle :

Die in knnnen versammelte.
DtMokra des Etaates New )e I bi,
litte bikl die ra der llatiomik.

Deutschtan.
B a m b e r g, 17. Sept. Prof.

Hagen von Washington und Pros.
Leuschner von California wohnen dem

hier stattfindenden astronomischen Con
gresz bei.

Tod eines bekannten Ge
n e r a l s.

M ll n ch e n, 17. Sept. Der Gene
ral a. D. iirhk.v. Horn ist hier geslorben.

Genral der Infanterie Karl Frhr.
v. Horn war eine der populärsten Er
scheinungen in der bayerischen Armee

Im Jahre 1823 in Speyer am Rhein
geboren, erhielt er seine militärische
Erziehung im Kadetteukoips u. wurde
Oriicier im 3. tnerMN Infanterie
Regiment. Als Major wurde er Flügel
Adjutant beim König Maz und war
bei Ausbruch des Krieges von 1870
Kommandant der 8. (psälzischen) In
fanterie-Brigad- Als die Mobi i

machung erfolgte, befand sich Herr v.

Horn auf Besuch in Niederbronn im

Elsas; bei seiner Schwester, der Ge

mahlin des Herrn. Uetzschneider, eines
naturalisirten Franzose und Senators
unterm zweiten Kaiserreich, der in dem

elsässischk Badeorte die mit der Zeit
zu groszer Bedeutung gelangten Glas
werke begründet hatte. Als v. Horn
damals von seiner Schwester Abschied

nahm, soll sie getröstet haben, das; sie

ihn in Kurzem als Sieger werde be

grllszen könne, und so kam es auch,
denn seine Brigade ging zuerst bei

Weifzenburg über die Grenze und
v. Horn berührte auf dem Marsch von

Weiszenburg nach Wörth auch das Uetz

schneiver'sche Schlosz in Niederbronn.
Nach dem Krieg kommandirte von Horn
dann die 4. bayerische Division, über

nahm nach dem Tode von der Tgnns
am, 25. Juli das Kommando des 1.
Armeecorpi und wurde tm Sommer
1883 zur Disposition gestellt. König
Ludwig der Zweite, bei dem er in hoher ;

Gnade stand, verlieh ihm seinerzeit das

2.

Vom herzoglichen A ugen
Operateur.

München. 17. Sept. Herzog

Karl Theodor von Bayern, welcher sich

bekanntlich der Praktischen Ausübung
der Augenheilkunde gewidmet hat, hat
abermals eine glückliche Operation vor

genommen! Er hat den Star, an wel
chem der bekannte Frankfurter Professor
der Musik Julius Sioethausen litt. auf
Schlosz Tegernsee. seiner Residenz und

sinem Studienheim, erfolgreich ope

kiit.
Kummerts Kummer.

Kolberg, 17. Sept. Der hie

sige Bürgermeister Kümmert ist wieder
einmal mit seiner vorgesetzten Behörde,
diesmal mit der militärischen, in Kon

f litt gekommen. Er hatte im Vorjahre
30 Mark Disciplinarstrase zahlen müs
sen, weil er den Socialdemokraten das
Etrandschlöszchen aus der Münde zu ei

ner Versammlung überlassen harte. In
diesem Sommer ertheilte er dieselbe Er
laubnisz. Daraushin ist ihm die Land

wehrUnisormentzogenworden. Bür
gcrmeister Kümmert hat stets viele

Stücke aus diese Unisorm gehalten und
sämmtliche Uebungen als Landwehr
ssicier mit erstaunlichem Eiser mitge

wacht.

WienerGäste.
Berlin. 17. Sept. Eine Ab

ordnung der Wiener Ctadtveltietung
unter Le itung des Bürgermeisters Stro-bac- h

ist hier eingetroffen, um die hiesigen
städtischen Einrichtungen und Anstalten
zu studiren. Seitens der hiesigen mu

nicipalen Behörden iommimandenwisj-begierige- n

Gasten mit der grösste Lie

bensmurdigleil und Bereitwilligkeit
entgegen.

V e r m i sz t.

M a i n z , 17. Sept. Die hiesige

Polizei kündigt an. das; der New Z)orker

Prediger Julius W. Geyer urmisj,
werde. Er ist zuletzt aus dem nach

fahrenden Trajelischisse gese

Ixn worden.

Der russische Zollkrieg.
Berlin. 17. Sept. Trotz aller

Abmachungen gklegimllch bei Kaiser.

Zusammenkunft in Schlesien, unacacb

tet der in allen Deutschland und Rusz

land gememlam mleielikcndcn Fragen
erzielten Einverständnisse zwischen Kai
ser Wilhelm und dem Lzaren. setzt

Ruszland den Zollkrieg gegen den Nach

turn fort. Die deutsche Einfuhr wird
durch allerlei kZhilane und Disieleien
erschwert ; o die Einsuhr von Leder
Waaren durch die engste Auslegung des

Begriffs Portefeuille."

Eit Berichtigung.
B r l i . 17. Sept. Ueber die z
wartend Einbringung der militäii

sehe Strafprozeß Resorm wird nun
mehr weiteres bekannt. Die betreffende

Vorlage wird erst nach Erledigung der

Civilprozes; Novelle dem Reichstag
zugeben, und diqe wird auf die erstere

Einslusz sei.
Es wurde berichtet, das; der Kais

einer Meldrni des Lotalanzeigers"
zufolgt gelegentlich der Ernennung des
Edefs de Miliiärlabinetts General ,
hähnie zu Regimetsches geöukert

Mtssaurk.

Familientrag ödie.

M o b e r l y. 17. September. Chiles
W .Geimes, ein hoch angesehener,
unweit von hier wohnender Bürger
dieses kountys, erschvZj heule Morgen
seinen Schwiegersohn Luther Whit
more.

Grimes hatte vor einigen Tagen er

fahren, das; Whitmore eine jüngere
Tochter verführt hatte, als er letzten
Winter bei seinem Schwiegervater zum
Besuch weilte. Heute Morgen ka
fen sich beide und der entrüstete Bater
lödtete den jungen Mann durch fünf
Schüsse, woraus er in die Stadt ritt
und sich den Behörden auslieferte.

Opfer des Revolvermisz
i r a u ch s.

L e b a n o n. 18. Sept. Der 19
jährige Nathan Israel, Sohn des hier

wohnenden Robert Israel, wurde ge
stern Abend um 8 Uhr durch einen Un

fall erschossen. 'Israel wurde gestern

wegen Tragens verborgener Waffen
verhaftet. Als er gegen Bürgschaft
entlassen wurde nahm er seinen Re
volver mit nach den Frisco Lunch
Rooms" und entfernte die Patronen.
Kurze Zeit darauf ergriff er den Re
volver wieder, schob eine Patrone in
den Cylinder und übergab den Revol
ver dem Nachtclert Lewis Byrnes.
Der Letztere glaubte, der Revolver sei

entladen und drückte denselben mehr
mals ab, während er auf einige junge
Leute zielte. Als die Patrone in dem

sich drehenden Cylinder erreicht war,
war der Revolver gerade auf Israel ge
richtet. Der Schuk krachte und die

Kugel durchbohrte Israel's Hals: er
lebte noch 1 Stunde und 40 Minuten.

KUinoi.
Zählen ungelegter Eitr.
C h i c a g o. 18. Sept. Das Presz

dureau des hiesigen Hauptquartiers des

demokratischen National Comites er,
ösfentlichte gestern Abend folgende An

gäbe:
Auf Grundlage der gegenwärtigen

Aussichten werden folgende Abschätzun

gen über Brtslns Mehrheiten im No
vember gemacht :

Alabama 60,000. Arkansas 73,000,
CalisoNiia 50,000, Colorado 100,000,
Delaware 10,000, Florida 15,000,
Georg! 75,000, Jdaho 10,000, IN!
nis45.00. Jndiana 50,000, Iowa
30.000. Kansas 40,000, ttentucky 35.
000, Louisiana 40,000, Maryland 15,
000, Michigan 30,000, Minnesota
35,000, Mississippi 50,000, Missouri
60,000, Montana 15,000, Nebraska

30,000, Nevada 4,000, North Carolina
20,000, Ohio 25,000, Oregon 10,000,
South Carolina 60.000, South Dakota

10,000. Tennessec 40,000. TeMs 175,
Utah 10.000. Virginia 25.000. Wash
ington 15,000 .West Virginia 10.000.
Wisconsin 30.000.W yoming 5.000.

Diese Voranschläge geben Bryan 36
der 45 Staaten mit 324 Electoralstim
men.

Colorado.
V i e i o r. 17. Sept. Dan Mc

Leod und Frank Ledbetter verloren heute

durcheine Ezplosion in dem Jndependencc
Bergwerke ihr Leben. Sie bohr

ten eine Sprengladung aus. welche

den Dienst versagt hatte.

Vklanonra
SchwereStrase.

P e r r y 18. Sept. . In der Nähe
von Ehaner, 15 Meilen südlich von

kier, schlössen John Edwards und seine

Frau chre Kinder im Haust ei, wäh
rend sie seilst sich zu einem Tanzver
gnügen tegakcn. Das Haus brannte
wahrend der Nacht nieder und 2 kleine

Kinder kamen um.

Rnod Island
Wikderslott.

. Ntwxort, 17. Sept. Das
amerikanische Schlachticyisf Tezas.
welches letzte Nacht an der Mündung
des hiesigen Hafcns strandete,
wurde heute zu srüher Mor

genstundc wieder slott ge
macr,t und eine Untersuchung ergab,
das; es keinen Schaden genommen hat.
Pier Schleppdampfer brachten das

Kriegsschisf in tiefes Wasser. Die
Arbeit nahm eine Halde Stunde i
A nsxruch.

Maine.
Porlland. 17. September, Die

Belichte über die am Montag ftattge
fundene Staalswahl sind nun voll
siändig. Der republikanische Gouver

neurseandioat Powers erhielt 83.
573 Stimmen.derdkmokratische 34.841.
Die republikanische Pluralität be

trägt 48.732 Stimmen gegen 12.
60'i im Jahre 1892.

"
Um ijorh.

Das neue dem k ratisch
Staats Comite.

Bsfal,.17. Scpt. Nach der

Veriagung der Cvnoenlio hielt das
deniotraiitche Staais Comite Sitzung

nd erwählte Clliott F. Tanforch als
Nachsolger von JameS W. Hinllcy z
llinem Vorsitzer und Frank kampbell
als Nachfolger von Wm. F. Shkcb
zu Miiglied des National Coif.

richt kam direct von dem Vorsitzer des

populistischen Fünscrcomites. welches

aus Kol. A. Fiste von Denver. C. B.

Matthews von Buffalo. D. M. Dru
scan von New Zri, Lawrence I.
McPharlin. dem früheren Secretär
des National Comites der Populist!

schen Partei und C. R, White. dem

Präsidenten der Farmerallianz beeht.
Es fand eine Cfnserenz mit EkZM
Danforth statt, nach welcher F??ie sagte:

Es wurde vereinbart, dasz die Popu
listen die Kandidaten und die Platform
dieser Convention unterstützten, einer

lei wer die Kandidaten seien, wenn den

Populisten gestattet würde, fünf Prä
sidentenwahlmänner zu ernennen.

Vatisornia.
Los Angeles, 17. Sept. Der

frühere St. Louiser Polizeichef W.B.
Kennett, welcher hier tor etwa einem
Jahre den Tetectiv Lawson erschoß,

wurde gestern zu IS Jahren Zuchthaus
haft verurtheilt.

Connecticut.

Für Bryan und Semall.
New H avcv. ia Sept. Heut

Kai hier d demokatche Ltagtsuk'
vent unter merkwürdigen Umständen
zusammen, Während nämlichdieLUO
Delegaten fast ausnahmslos für In
dossirung der chicagoer Platform urÄ
Kandidaten war. befand sich die ganze
Parteimaschine im Staate in Händen
von Goldwahrungsleutcn. Eine durch

diese Lage der Dinge unvermeidliche

Umwälzung voraussehend, resignirten
daher 12 Mitglieder des Staats-Ke- n

trat Comites.
Zweck der Convention war Auswahl

von ZiZröfidentenwahlmännern und Auf

ftellung eines vollen Staatstickets.
"r Vorsitzer des Staalscomites

David rief die Convention zur Or.
nung. hielt aber keine Rede. William

Kennedy von Naugatuck wurde als tem

porärcr Vorsitzer bezeichnet. Diese

Ankündigung rief pimischtn Beifall
hervor, der von Neue wachgerufen
wurde als er in seiner Rede die Chic
goer Platsorm nd Candidaten pries.
Die temporären Beamten wurden dann
zu permanenten ernannt. Nachdem

Vorsitzer Kennedy die Resignation der

12 der Goldwährung anhängenden Mit
glieder des Staatseomites verlesen
hatte, beantragte ein Delegat dieselbe

unter dem Dank der Convention" an

zunehmen. Der Antrag wurde unter
lautem Zuruf der Zustimmng ange
nommen.

Da das Bcschlllssecomite noch nicht

zu berichten bereit war, trat Pause bis

lll!) Nachmittags ein.

Nach der Pause wurde die Platform
einberichtct nd angenommen.

Dieselbe indossirt die durch die Chi
ragoer demokratische Nationalconven
tion angenommenen Platform und ver

pflichtet sich aus nachdrückliche nd treue

Unterstützung von Bryan und Sewall.
Andere Planten der Platsorm lau
ten:

Das wachsende industrielle Unheil
und die bejammernswerthe Armuth
und Arbeitslosigkeit sind das sortmäh
rend zunehmende Ergebnis; derDemone

tikirung des Silbers im Jahre 1873.
Wir ersuchen daher um die vereinte Un
terstützung der Wähler in dem Bestre
ben zur Wiederherstellung des Münz
systems, welches während der Jahre un
scres nationalen Gedeihens ezistirte
und das von unserer Bundesverfassung
anerkannte ist. Wir verurteilen die

jüngsten Bondausgaben und die zweck

lose Vermehrung der Natignalschuld
in Friedenszeit.

Da Arbeit eine grosze producirendt
Industrie ist. so laden wir die Arbeiter
ein sich vereint gegen die Gcsahr zu

schützen, welche sie bedroht, falls Geld
fortfahren sollte in seiner Kauftraft
zuzunehmen und alles A ndre im Tausch
werth auf dem Weltmarkt sinkt."

Es wurde ein neues Staats Comite
ernannt, deren Mitglieder sämmtlich
im Einklang mit den Erklärungen
der Convention Über die Courantsrage
stehen.

Nach der Auswahl von Präsidenten
woblmännern wurde folgendes Staats
ticket aufgestellt:
Gouv. John B. Eargent. Vice
Gouv. A. Crandall. Staaisseeretär
Homer E. Cummings, Cctatz
weifte, Adrian P. Rosz. Eowxtroller
Edward M. Ripley.

Der zu Bussalo tagende demokra

tischen Staatsconvention New Yorks
wurden telegraphische Grülze gcsmdt.

Nach dem Anhöre von Rede der

Herre Sargent und Crandall vertagt
sich die Convention.

Hen Sargent ist das Haupt der Firm,
Sargent ,. Ca.. nd einer der gröfzle
kilenindultntll diese Lande. ,

sehe aus Konstantinopel an die Mor
n,ng Post" sagt :

Der Groizvezier Halil Risat Pascha
hat sein Amt niederzulegen gedroht,
wenn der Polizeiminister nicht wegen
der jüngsten Metzeleien entlassen werde.
Der Sultan nimmt den Polizeiminister
in Schutz und weigert sich auch die

Resignation des Grotzveziers anzuneh
men.

- Aegpt,n.
Weiterer Vormarsch.

Bar ja am N il, 18. Sept. Mk
15,000 Mann englisch ägyptischer

Truppen sind gestern hier unter dem

Sir dar Sir Hertert Kitchener nach ei
mm trmüdenden Marsche über 8Mei
len schlechten Weges von Feretg hier
angekommen. Es herrschte giofje Hitze,
doch sind die Truppen alle in ausgezeich

etem Zustande. Der jetzig Halte
Platz ist nur 15 Meilen von Kerma.wo,
wie man weis;, die Derwische eine starke

Macht ro Infanterie und Kavallerie
zusammenziehen. Die Kundja.after
haben heute leine Derwische gesehen.
gleich sie eine beträchtliche Strecke vor

geschickt wurden. Aivigen wird der
Vormarsch fortgesetzt. Derselbe wird

ach Kubudeh an dem dritte Nillata
ratt sühren, das von dem Sirdar mit der

j Hauptmacht besetzt werden wird. Ku
uoey in nur 4 niencn con erna.ivei

ches gerade über dem dritten Katarakte
liegt.

'

Man glaubt, das; es lei Kerma zum
eisten Gesecht kommen wird, aber bis
jetzt wurden leine seindtichen Sreit
käste durch Recognoseirungen aussin
dig gemacht. Nach der terzweifclten
kampsesweise der Derwische dei Ferkeh
erwartet man. das; dieselben nia,t ohne

Kampf Kerma räumen werden.

Grostbritannir.
Resignation.

L o n d o n, 18. Sept. Das auswär
Iige Amt hat folgende halb oliicielle
Mittheilung erlassen:

Das Vorgehen der kontinentale
Presse gegen Äloszbritannien. das selbst

süchtiger Pläne im Osten bezichtigt wird
hat i amtlichen Kreisen Staunen er

regt.. Nichts, was von der Regierung
gethan oder erwogenwurde. konnt irgend
welche Grund zu solche Unterschieb

ge bilde.
Die Regierung kann sich nicht für

de naturlichen Schrecken verautmortlich

halten, welche die Grausamkeit
zu Konstantinopel erregten. Die Po
litik Großbritanniens hat sich jedoch

ich! geändert und die Regierung be

fmvet ich wie bisher in voller Ueber

instimmung mit den übrigen Mäch
te.

..Nichtsdestoweniger ist Z klar, das
di öffentliche Meinung in Grvszbri
tcmnien durch di furchtbaren Ereig

isse zu Konstantinopel so ausgebracht
iit, das; die Legierung niemals bei einem
Zusammengehen mit der Pforte tu
stützt werde würde.

..Wen die Mächte leine Mittel
finden, das Blutbad zu beende, so

bleibt Grvszbritcmnie Nichis übrig
AIS zur Seit zn stehen und auf die

Zukunft zu hoffen."

Lind,. IS. Sept. Das Kriegs
Ministerium bat die Wachmannscl.aste
bei de Pulvermagazinen zu Woolwich

WtoW'i.

tasel und G'issel verschwinden. Statt
dessen müssen Papier und Bleistift fe
nutzt werden. Bleistifte, Federn und
2bltt lind Maalich au deSinsiÄren.

auch unterliegen Blumen. Fenjle, und
Holzwcrk der Schulen überhaupt einer

täglich zuwiederhosenden Desinscctions
Prozedur. Aus Geländer und Tisch

platten sollen Desinfektion! Masj

regeln einmal wöchentlich zur Anwen

dung kommen. Kein ungewaschenes

Kind darf zugelassen werden. Offene
Eimer mit Wasser zum Trinken sind

verboten. Das Wasser mufj mittelst

Krahns abgezogen und ein kleiner

Trinkbecher benutzt werden.

Ei allgemeines Anathem trifft
alle hustenden Kinder, sowie solche mit
wundem Mund, der welche häutliche

rankheitszeichen ausweisen.
Das Vorgehen der Gesundheitsbe

Horde hat eine Sensation in Cchullrei
sen erzeugt. Man glaubt nicht.dasjdit
Anweisung besolgtnxrden wird.

Nord TaroUna.
Bryan.

Asheville. IS. Sept. Bryan
wurde hier bei seiner heutigen An tun st

sehr herzlich begrüsjt. Seit dem Jahre
1844 besuchte zum ersten Male ein

PräsidenIschastS Candidat diese Ge

gcnd. Die Farmer waren aus meilen

wetten Entsernungcn herbeigeströmt, um
ttfn Kandidaten zu begruizen. Bryan
AüK in einer Equipage nach dem Bat

Kry Park Hotel gesahren. wo er mit

den Mitgliedern der demokratischen

Vereine ein Diner einnahm. Die Ge

sellschast machte darauf eine Fuhrt nach

einem benachbarten romantischen Thale.

Dort sprach Bryan vor einer groszen

Versammlung. Vorgestellt wurde

mit einigen passenden Worten M

Locke Kraign.

California.
Flammeati etk!85 jäh

t igen
Sa FraaeiZto. 16. Sept.
ii ttisienfabrik ton Hotbs. SBallA

He. melche los Häusergeviert einnahm,
das tm den Folsom. Main. Epear und

HairisonSKaben kgrenztwird.biannte
heule irtei. Der tBjährige Nacht

ächter Rofz km in ixn Flamme um.

Die der Bundesregierung gehörige alte
Matrosenheimald wurde tm Betrage

ntl beschädigt. DerGesammt.
fände übersteigt $100.000.

Kkode 3 tan,
u bccc if l i.' ,,!. 1. Sept. Alt da

Schlachtschiff Texas heute Abend i

de, fcofen rinsuhr. lies es gegenüber

der Torpedo Slati aus den Grund.

Dos Echiss sitzt auf einem Felsen

risse fest nd tesindet sich i gesährli
der Lage.

Massachsll'
MvsieriSser Erlöst, rd.

' elleiltv. I. Sept. Her

rt F. Pliwpton. Vorsitzer des Ena
,iv'on,itesdetrkpubIikoniIchknClats

UIlitts. schod sich heute Mit

bis der Czar und die Czarin Tänemark.
wieder lxrlassen haben.

Kelgie.
Antwerpen. 18. Septbr. Der

khemilcr. welcher an Kearney und
Haines, die hier unter d'm Verbackte,
an einer Tynamiiverschivörung belhei

ligl zu sein. verHaftel wurden, Särre
verlauste, erklärt, das; die verlangte
Quantität so grolz war. das; er stutzig
wurde. Darauf legte die Leute Cm.
xsehlungsschreive amerikanischer Be
holden vor. Der Chemiker heiszl Broctz.

Frankreich.
Marstillt.18.Sepi. EintGe.

sllschafi J 50 woblabrnde armen
sche Flüchtlingen langte gestern aus id

k diege ach oe hu. Staate hier an.


