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Telegramme.Bflearamme. Aus der gestrigen Massenrxrfamm

luna der Bergleute einigten sich dicseh

be von allen Platzen im nördliche?.S.M. Merlh. Axpkeion, M?!
Frau E. A. Weiss a. A,p!cw.

'ti.i$2
C.E. Ripky. Fond du Lac. Wis.

Fiau Algiinvn (alpin Appleivn.

Distrikt aus eine allgemeine toril?.

cinsttllung. Alle Betgleuic wetde

ihre Werkzeuge niederlegen, wenn der

Aufruf zum Streik gegeben wird.

Dies wird innerhalb einer Woche ge

fchehe

jiltsfonrt.
Die Postsachen des Pf tun

glückten Missouri Et.

ty'er Zugei ihre
Werthes be.

raubt.

KansasCity. 2. Juli. Essin

zwei Post Inspektoren nach Missouo

Cito gesandt worden, um die aus Post

raub lautende Anschuldigung bei dcn

Eisenbahllunsalle an der Wabash Ei

sendahn zu untersuchen. Als die Post

sachcn gcsammcli und nach St, r.'ouit

und Ntobcrln gesandt wurden, entdeckt,

man. daß die Umschläge der noch nasser

Briese durch einen gewandten Diel
auseinander gezogen und t darinbe,

sindlichcn Geldes beraubt worden wa

ren. Die östliche Post enthielt viele

werthvollc Briefe und wahrfchinlicl

AWMWWDMWWßAG,

Reed.
50 af h ingt on, :J0. Juni, Tie

Anzeichen, dcK das ?d des (fongies-fc- s

Session in Sicht ist. mcliwn sich.

Cptechet Reed, drr mii der fltojzttn

Seelen ttcht die stets erneuerten An.

griffe vb seines ZiigcrnS in der El

Nennung der Comites hat über sich ergc-hc- n

lassen, ist niimchr willens, die

Cache in llcbeilegung zu ziehen, und

Hai dicS selbst erklär!. Wen nicht

unvorhergesehene Hindernisse eintreten,

so lief er sich vernehmen, sv wvlle er

die Comite - Liste ausarbeiten und

dieselbe wx Vcriagung bekannt geben.

Diese GiMrmlg wurde nicht abgegeben

wurden sein, ivcnn der Svrccher daj
Ende der Session nicht nahe glatibte.

Ausgeschrieben ist die ganze Liste

dem Vernehmen nach noch nicht, alxt

4 i j e e a u j ! 1 st h t .

Zarte Rücksichten gegen
Spanien.

Washington. 1. Juli. Seit
den unter der gegenwärtigen Admini-straiiv-

eingetretenen Veränderungen

Hai es keinen Fall gegeben, wo die

. Regeln so sorgfältig beobach

tet wurden, als bei dcm Besuch, den

General Woodsvrd spät gcsietn Nach

mittag, gleich nack?dctn cr beim Präfi
dcntcn MeKinlm rotgcsprochcn und

als Gesandter nach Spanien vereidigt

worden, dcm hiesigen spanischen

abstattete. Auf da Gesandt

schaft hieß cS.daß der spanisch Gesandte

in einigen Tagen dem General Wood

ford ein Diner geben werde, was, in

gewissem Sinne die Anerkennung Wood-ford- s

als Gesandter seitens Spaniens
andeutet. Der Präsident bat dcn star-

ken Wunsch zu erkennen gegeben, daß

General - Consul Lee dcn Antritt sei

ner Ferien, wenn möglich, aus einige

Wochen verschieben möge, ivaS darthut,

daß die Administration die Lage als

kritisch ansieht. General Woodsvrd

arbeitet täglich längere Jeit im

als die meisten Beamten

der Regierung.

Wieder einmal viel Lärm

um fast nichts.

Washington. 1. Juli. Die

schwurt, ehe c möglich wr. dasselbe

in die Bai hinauZzuziehen un? die Flom

men, welche la: Vordertheil ergriffen

hatten, zu lösche.

Der kleine Schooner Kaiic Mack

brannte bis auf den Wasserspiegel nie

der. bcun ein Schleppdampfer her beige

rufen werden konnte un? ist al: totaler

Verlust anzufchen. Der Schaden wird

reichlich I4ö,gW betrage, wovon 'iii.

000 auf den Staat für dos zerstörte

Ouad. $&000 auf den ..Comnwdore"

und der tcst auf den Schooner statte

Mack zu rechnen find.

Im Wahnsinn.
San Francisco. 3. Juni.

John S- Capron, ein wohlhabender

Einwohner dieser Stadt beging Sahst

md. indem et sich in einem durch kör

pcrliche Leiden verursachten Anfalle
von WuHniinn eine Kugel in dcn Kopf

schoß. Er hinterläßt 7 Sticstöchter,

von denen 5 verheirathei sind und civca

auf N50.0 veranschlagten Besitz.

Er war 76 Jahre alt und in Virginia

geboren,

F eld f e uer.

L o d i. 30. Juni. Ein verheeren

des Jener wüthet au sden Feldern, i

dcm Burson, östlich von hier,

Hügellandc. Man bot Alles

auf, das Feuer von dcm Ort Burson

fernzuhalten. Es wird berichtet, daß

auf den Bergen mehrere Häuser

sind. Ein Eisenbahnzug war

gestern Abend dnrch das Bekämpfen der

Flammen, welche das Geleise und die

Phalbrücken ergriffen hatten, verspä

tet. Ohne Zweifel wird der angerich

teteSchaden groß sein--

San Jose. 30. Juni. Harvey

Allender ist veruriheilt worden, am 3.

September d. I. gehängt zu werden.

Blühendes H o l z g e schüft

mit dem Orient.

San Francisco. 1. Juli, Das

Holzgeschäft der Pacific - Küste mit

den Ländern des Orients wächst im

rapiden Maße. D. H. Bibb ist von

Port land Orcgon zurückgekehrt,

er dort mit den Vertretern der

chinesischen Regierung, einen Contract

zur Lieferung von 10,000,000 Fuß

Eisenbahnschwellen und 7,000,000 Fuß
Brüctenbaltcn abgeschlossen hat. Die

scs Material soll zum Bau einer Eisen-bah- n

durch die Manschurci, von der die

Erdarbeitcn schon vollende! sind,

werden. In vra Angeboten

fand ein Wettstreit zwischen n

von Britisch - Columbia und

den Vcr. Staaten statt, aber eine der

letzteren trug den Sieg davon. e

Gesellschaft hat auch einen Con-tra-

zur Lieferung von 5,000,000 Fuß

Fichtenholz nach Nagasaki erlangt und

der Dampfer Fnccsang ladet jetzt zu

Portland 1,500,000 Fuß davon.

Daß die- amerikanischen Holz - In
teresscn dieser Küste im Gedeihen sind

ist durch die Thatsache erwiesen, daß

seit dem 1. Januar d. I. die Scn

düngen von Orcgon - Holz nach dcm

Orient ungefähr 30,000,000 Fuß

Dampfer Unfall.
rMbedodgen. 30. Juni. Der

Dampfer Maniigu ist bei Harbor

Sz.'cings gestrandet. Die Sä'lcppdam

pser Favoriic und Onapinc, sind loiv

hin abgegaugen. Der ..Manitou" tritt

als einer der feinsten lasiagicidampser

aus ixn grofzen Seen angesehen.

Gestrandet.

Chicago. 30. Juni. Der Darn

ps.cr Manitou ging gestern von hier mit

über 100 Passagieren nach Harbor

Springs und den Mackinac Inseln ab.

Zur Zeit des Strandens nahe Harbor

Springs fuhr der Dampfer mit ziemlicher

Schnelligkeit. Der Unfall ereignete

sich während eines ausfalicnd dichtcn

Nebels.

Die Passagiere wurden auf dem

Dampfer Hazel. welcher schleunigst nach

dem gestrandeten ,,Manitvu" abgesandt

wurde, über die Bai nach PtoStey ge

bracht

Vt,ic.

Bestrafte Unvorsichtigkeit.
C leve la n d. 30. Juni. Durch

einen clcttrisckxu Strom wurde zu

Ninc Mile Crcek der 05 Jahre alle

Jacob Millcr getödtet und Cd Mc

Arcgor und mehrere Arbeiter schreck-lic- h

verbrannt. Die Männer waren

mit dem Bau eines Stcinwiderlagers

beschäftigt und das Drahtseil, welches

dazu diente, den Hcbekrahncn in Stel

lung zu halten, hing über einen Draht
der StrafzenbalM. Die Arbeiter der

suchten, das Seil fester zu ziehen und

in Folge dessen ging ein Strom von

mkhreren tausend Volten durch Millers

Körper. Mehrere Andere erlitten

Brandwunden.

Aansa.

I n s o l v e v t.

Sa l i n a, 30. Juni. Die Salina
State Bank" ist beute freiwillig in die

Hände des Staats Bank iTvmmissärs

übergegangen. Die Depositoren wer-de-

den Angaben der Bantbcnmten ge

mäsz, in voll ausZ zahlt werden. Keine

Uebersicht über Aktiva und Passiva
wurde gefertigt.

Cotoreldo,

KrawalluntcrBetrunkcnen.
G l c n w o o d Sprungs, 30.

Juni. In Folge eines Streites unter

Betrunkenen zu Carbordale ist jetzt

Wm. McAlvetz wdt. H. S, McFadden

gefährlich verwundet und Wm. Pauley
ziemlich schlimm verletzt. Nachdem

McAlvcy Pauley geschlagen und

geschossen hatte, entzog er sich

der Verhaftung, Bürger verfolgten

ihn, und schließlich schosz George

auf den Verbrecher pnd tödtete

ihn auf der Stelle.

tat,.
!' Zug Unfall.

Salt Lake, 30. Juni. Gestern

Abend fuhr ter westlich gehende Passa

gierzug an der Orcgon Short Line

Eisenbahn, bei Glenns Fcrry, Jdaho,

in Iokge einer gebrochenen Are in

den Graben. Eine Person wurde ernst

lich und eine andere leicht verletzt. Die

Namen der Verletzten sind nicht angegc-bc-

Der Superintendent Calvin und

Oberarzt Pinkcrton sind auf einem

Specialzuge nach der Unglücksstelle

abgegangen.
-

,
-

U.

Frl Daisy Blackivood. Depcre Wis.

Tte Opscr der Evllissiou waren

Christian Endcavor" Dclcgcücn zur

Convention in San Francisco, weiche

letzte Nacht von Chicago au? die Reise

dorthin fortsetzten, beziehungsweise an

traten.

Die evllidirenden Züge waren Sek

tioneu ' 'id 5 eines aus ! Sektionen

bestehenden Gestimmt Tpezial Zu

ges de Chicago u,!ttorvestcrn Bahn.de

icn successiver Abgang von Chicago um

Uhr Abends begann. Sektion 5

rannte aus Sektion 4, welche 15 Mi-

nute zuvor abgegangen war. Sek-tio-

4 trug die WiSconsin'er Dclcga-ten-

nahezu ?tt an der Zahl.

Sei tion 4 kam beim Abgänge von

West Chicago, da, wo die Frecpvrt-Lini-

von der Hauptlinie abzivcigt, zum

Stillstand und hier war es, wo der

Zusominenstosz stattfand. Mit sucht

batet Wuth prallte die mit grofzer

Schnelligkeit nachfolgende Zug Set-tio-

5 auf Sektion 4.
Die Lokomotive von Sektion 5 ging

vollständig in Trümmer, Der Ma

schinist Charles Courtncy, der treulich

aus seinem Posten geblieben, zählt zu

den Schwerverletzten,

Die Bahnbecttnten trugen für die

bestens Sorge. Die beiden

Hotels in West Chicago wurden unvcr

weilt in Hospitäler umgewandelt und

fähige Aerzte zur Behandlung und

Pflege der Opfer der Katastrophe heran'

gezogen.
Die Vetanitvortltchkcit filr die Colli-fio-

ist noch nicht festgestellt worden,

ober nach dem bihetigen Resultat der

Untersuchung schcint Lotonwtivsührcr

Courtncr, die Cniastrvphc verschuldet zu

haben, indem er, unbekümmert um die

betreffenden Wacnungs Signale, an

der Station diesseits von West Chicago

vorbeifuhr.

Aus den bei dem verunglückten blin

den" Passagicr vorgefundenen, in Dieiu

Vvrk herausgenommene Naturalisat-

ion s r Papieren erhellt, dafz sei Name

Rode war und er aus Deutschland

stammte. Er war etwa 45 Jahre
alt.

Lvkomvtivführcr Courtncy erklärt, dasz

das ausgegebene Signal ein freies Ge

leise andeutete. Er habe umsichtig

gefahren und reichlich Zeit gehabt, den

Zug zum Halten zu bringen, nachdem

er den Zug vor ihm erblickt, aber aus

irgend welcher Ursache hätten die

den Dienst versagt. Da

zu Diron, 5 Mcilen zurück, noch

in guter Ordnung gewesen, so glaube

er, dasz Landstreicher, oder Böscwichie

dieselben derangirt habcn werden.

Streik - Ankündigung.
I o l i c t. 30. Juni. Ter Sccrctär

der ..Illinois Mittels Association"
W. D. Ryan crliesz heute eine Notiz,

wonach alle Arbeit auf den Illinois
Feldern sofort cingcstcllt werden würde

und dafz eine National Arbeitseinstel-lun-

gewiß wäre. Aus den Wilming
ton Kohlen-Fcldcr- hörten die Miner
mit der Arbeit kMk auf, Sic behaup-ten- ,

das; sic bei der gegenwärtigen Lohn

Skala nur 9 Cents die Stunde der

dienen könnten.

Durch den Streik werden 20.000
Miner in Illinois berührt.

Chicago. 30. Juni. Die über

mäszige Hitze von gestern hat hier den

Tod von 6 Personen verursacht, wäh-

rend eine Anzahl Andere an den Fol-ge-

von HitzWägcn krank darnieder

liegen.

Ändiana.

Bedauerlicher Bahnunfall.
In dianapol is.30. Juni. Der

Zug No. 11 an der Vandalia Eiscu

bahn, welcher um 7 Ubr gestern Abend,

mit einer groszen Anzahl ,, Christian

l"t a h c in c i.i c l ii ) c 1

re tl,1,tstnk

M i q u k l ' s a n g c b l i ch e Be
d i n g u n g e .

B et lin , 1. Juli. Zwei Bcdin

gütigen waren es, von denen Finanzini

itistcr Niiqucl die Annahme der Viec

Kanzlerschtst abhängig gemacht hat.

Erstens verlangte cr.daßFiirst Bismarei

in allen wick.tigcn Ftagc konsultirt

ivetde, und zweitens sordettcet die Cut

lassung dcs ChcsS deS Ntilität Kabi

ncts, Generals der Jnsatitcric v Hahnke,

des Chess dcs Civil - Kabinctsv. Luca

nuS nnd dcs Chefö des Marine Kabi

ncts Konti e AdniiralsFrhrn.vvnScn
dcn ! Bibran, damit der Einfluß dicscr

Kabincttc gcbührcnd lxrabgcmindcrt,

odcr mit anderen Worten, damit die Ne

bcnrcgicrung beseitigt werde. Wie cs

natürlich nicht andcrs zu erwarten war.

hat dcr Kaiser die Entlassung dicscr

seiner getreuen Rathgeber, die dnrch Un

verantworllichtcit geschützt sind, abgc

lehnt. Herr v, ?1iiqucl verzichtete dar

aushin auf die ihm zugedachte Ehre.

' Bismarck als unverant
' wörtlicher R c i ch s k a n z

lcr.

Berlin, 1. Juli. Der aufschcn

erregende Besuch dcs Rcichskanzlcrö

Fürsten Hohcnlvhc in Begleitung deS

Herrn v. Bulvw und dcS Lcgativnsra

thcs v. Wilmvwsti beim Alttanzier Für
sten Bismarck wird allgemein als eine

erfreuliche Rückkehr dcr Politik in die

Bahnen dcs crprvbtcn alten Kurses ge

deutet. Bismarck ist durch dicscn Bc

such jedoch keineswegs überrascht wor

dcn. da dcr Regent von Mccklcuburg

Schwerin, Herzog Johann Albrecht, sich

vorher im Auftrage des Kaisers nach

Friedrichsruh begeben hatte, um den

Fürsten auf den ihm zugedachten Besuch

vorzubereiten. Dcr Altkanzler erklärte

sich seinen Gästen gegenüber gern bereit,

der Regierung mit seinem Rath zur

Seite zu stehen ; nur fordcrtccr die Ent-

fernung dcs Staatssekretärs dcs Aeu

ßern Marschall von Biederstem und des

tlebsamcn" Staatssekretärs dcs In
nein, von Böttichcr. Dcr Erstere ist

seither bekanntlich aus Gesundhcits

rücksichtcn" seines Postens enthohcn

worden. Die agrarische Presse hat in

ihrer Frcudc nichts Eiligeres zu thun,

als dcn bci Seite Geschobenen zu ver

höhnen, während die liberalen Blätter

ihrem Beaucrn über die unanständige
Art seiner Cntlassung Ausdruck vcrlci

hm. Die ..Bcrlincr Neuesten Nach

richten", die bekanntlich dem Alttanz

ler sehr nahe stehen, wollten schon vor

gestern mit Bestimmthcit wissen, daß

auch das EntlassungSgcsuch dcS Herrn

V. Bötticher bereits genehmigt und daß

der Staatssekretär des Rcichsschatzam

tcs Grass v. Posadowsky - Wchncr schon

zum Nachfolger desselben ernannt wor

dcn fei. (Diefc Behauptung hat bc

kanntlich heute amtliche Bcstätigung er

halten. A. d. R.)
Während fast die gcsammte Presse be

züglich dcr kommenden Dinge eine ab

wartende Haltung annimmt, giebt die

National - Zeitung" ihrem schwerem

Mißtrauen gcgeuübcr den theils geplan
tcn. theils schon halb vollzogenen Vcr

ändcrungen Ausdruck. Unddic,, Frank

furter Zeitung" regiftrirt ironisch die

Thatsache, daß die Byzantiner, die Höf

linge und Streber und AUcrkaiserlich-ste-

dcn neuesten Kurs als das Pro

gramm von Bielefeld" ausschickn.

Weitere Kabincts - R c c o n

st r u c t i o n.

B e r l in, 1. Juli. Dcr Staatsse
krekär des RcichsschatzamtcsGraf Posa
domstr - Wchncr ist zum Nachfolger
des Dr? von Bötticher als Staatssekretär

des Innern und dcr Finanzministcr Dr.

Miquel zum Nachfolger des Dr. von

Bötticher in seiner Eigenschaft als Vice

Präsident des Ministerraths sowie der

Gen. z. d. Podbiclski an Stelle des

verstorbenen Dr. von Stephan zum

Staatssekretär dcs Rcichspostamts er

nannt worden.

Der Nachfolger des Fr Hrn.

von Marschall.

Berlin. 1. Juli. Die Blätter

beschäftigen sich heute zumeist mit der

Person dcs Botschafters Bernhard v.

Bülow, der bcrufcn ist, der Nachfolger

Marsckall's zu werden. Dcr im 48.

Lcbensjahrc stehende Diplomat ist ein

Sohn de4 in, Jahre 1870 verstorbenen

Staatssekretärs des Acußcrn Bernhard

Ernst v, Bulo,v, dcr mit dcm Hause

Humboldt vcttvandt war. Somit ist

dcr Sohn dazu berufen, dieselbe Siel

hing, die sein Vater in nc hatte, zu bc

kleiden. Bülow jun. trat im Jahre
1S74 in das Auswärtige Amt ein, war

Legativnssckrctär in Rom, St. Peters

bürg und Wien, bekleidete dcn Posten

beträchtliche Summen Baargeld, El

ist unmöglich die Höhe des gestohlener

Betrages anzugeben.

JUinois.

Explosion d c S D a m p f k c f

fels einer Lokomotive.

Chicago, 1. Juli. Heute Mvr

gen wurden 5 Pctsvncn durch die Eiplv

sion des DemtvstcsselS einer Lvtomo

tive von einem hereinfahrenden Vor

vrtzugc der Chicago und Northcrn Pa

cific Eisenbahn bei Morgan Parkt ver

letzt. Der Zug fuhr mit wller Ge

schwindigtcit dahin und befand sich

zwischen Motgan Patk und der Station

an der 113, Straße, Der Heizer der

Lokomotive, John Latchshaw, wird

wahrscheinlich an den erlittenen Ver

lttzungen sterben. fi H
Die Verletzten sind: P'

'
j John Fvgg, Lokomotivführer, furcht

bar gequetscht und verbrüht, möglicher

Weis lebensgefährlich.

John Latchshaw, Heizer, zerschla-ge- n

und verbrüht, wird sterben.

Drei Männer, deren Namen unbe-

kannt sind, und welche zu Bluc Island

wohnen, habcn Quetschungen erlit

ten, werden genesen .

Es war der früh am Morgen fahrende

Vorort Erprcßzug und bestand aus 5

mit Passagieren angefüllten Wagen.

Auf der Mitte zwischen dcn Stationen

und während die Lokomotive mit vol

lem Dampf dahinfuhr, erplodirtc der

Dampfkessel derselben mit einem K nall

Der Lokomotivführer und der Heizer

wurden 50 Fuß weit fortgeschleudert.

Die Passagierwagen wurden durch die

Erschütterung mit solcher Gewalt zu

rückgeschlagcn, daß in allen Wagen

Passagiere über die Sitze und durch die

Thüren geworfen wurden. Drei e

erlitten schlimme Quetschungen.

D Ursache der Erplosion ist nicht be

kannt.

Empfehlenswerte Lee
t ür e für einen Jingo

Senator.
Chicago, 2. Juli. Dcr Sckre

tür dcr Vereinigten Bcrgwcrksarbcitcr

von Illinois. W. D. Ryan, hat dcm

Bundcsscnator Mason cincn offenen

Brief zugesandt, in welchem er Folgen
des anführt:

,,Dcr Standpunkt, den Sic in

dcr Patrioten von Cuba cingcnom

men habcn, vcrdient das Lob aller

Ncänner, aber gestatten

Sie mir bei dicscr Gclcgcnhcii Ihre
Aufmerksamkeit auf die Lage von

50.000 ihrer Constiiuentcn, der

von Illinois, zu lcnkcn.

Dcr wahnsinnige Wettbewerb,

von dcr im Kohlcngcschäst

cingeköhrt ist, hat cincn Zu
stand dcs Leiden! und Enibchrcns her

bkigcführi, welcher nie srines Gleichen

hatte. Wir wurden gezwungen, uns

Abzug nach Ab,ug gefallen zu

biZ der jetzt Zahlte Preis so

niedrig wurde, dok Bergleute nicht

cincn DurchschuiMlobn von 75 Ccnts

pro Tag mcl)r vctdunin können und da-

bei arbeiten die V.rgwcrkc nur halbe

Zeit. Wenn man den Durchschnitt

von einem Dollar per Tag und drei

Tage Arbeit pcr Bche rechnet, so

ein Bergmann $12 im Monat.
Mit einer Familie von Fünf

eine günstige Tuschschniitzahl,
hat die Frau weniger wie drei Cents

für eine Mahlzeit, gar nicht zu

wähnen dcr Kleider, Miethe u. s. w.

Ich bczwciflc, ob mehr Mcnschcnlc'xn

in Cuba feit dcm Pcginn des

verloren wurden, als in dcn

Minendiftriktcn von Illinois während

derselbe Zeit: und ich bin gewiß,
es hungern in Cuba gegenwärtig nicht

mehr Frauen und Kinder, als in den

Familien dcr Bergleute von Illinois.
Thun Sic etwas, um die arbeitslosen

Bergleute von Illinois zu einem m
gcnicsscnen Lohnsätze in Arbeit zu

bringen und ich will Ihnen garantiren.
daß jeder Bergmann in Illinois we

nigstenS cincn Tagclohn im Monat
zum Wohle der niedergetretenen Bc

wohncr Cubas beisteuern wird.

A l l g c m e i n c r G r u b e n a r
b ei t e r st r ei k geplant.

I o lict. 2. Juli. Cin gestern
Abend von McGlaclcn's Grovc, bei

Braidwood. in dcm Kohlendistrikte des

nördlichen Illinois angetroffenes Tc

lcgramm giebt von dcm Bericht über
dcn bevorstehenden Streik der Betg
leutc folgcnde Lcstätigung:

das durste das Wenigste sein. Der
" Sprecher weift jedenfalls ganz genau,

WM Comite - Platze er den Einzel-ne-

zuzuwenden gedenkt, Zeit genug,

sich das zu überlegen, hat er i auch

gehabt. UcbcrdicS wird ihm die Ar-

beit dadurch wesentlich erleichtert, dasz

die Bvrsitzer der Hauptsächlichen Comi

tes des vorigen Kongresses für den je

feigen wiedcrcrwählt wurden, so dasz

er da in den meisten Fällen nich! lange

auszusuchen braucht.

UcbrigcnS bleibt abzulrxirten, was der

Sprecher mit den 21 Populisten hin-

sichtlich der Zusammensetzung der Eo.

miles anfangen wird. Zu Beginn der

Scssv'n übcrrcichn diese ihm eine

Denkschrift, worin sie als besondere

Partei behandelt zu werden verlangten.

Der Sprecher hat darauf nicht gcnntwor

tet, aber bislang in den Verhandlungen

Demotratc und Populisten ebenso wie

in früheren Kongressen als Opposition

in einen Topf geworfen. Er wird

an dieser Praxis mnthmaßlich auch jetzt

nichts ändern, wenngleich die Demokra-te-

nicht davon erbaut fc'n dürften,

dasz die Potul''il;n auf ihre Kosten Lv

mite Plätze erhalten Die Erncn

nung der Comites wird muihmaszlich in

elfter Stunde erfolgen spät genug, dafz

dieselben in der gegenwärtigen Session

kein Unheil mehr anstiften können.

Insowm ist noch ein weiteres Styrnp

Iiom des nahenden Endes zu verzeichnen.

,
Vorsitzende des republikanischen

HauScaueus (tc;vciuir)l)it an sammt-lich- e

Parteimitglieder Ordre erlassen,

das; sie sich am nächsten Montag

müsztcn. Dies ist in Voraus-fich- t

der Möglichkeit geschehen, wsz der

Senat in der laufenden Woche mit der

DariNnU fertig wird. Die Republik

kaner des Hauses sollen gilt Hand sein,

falls die Beschlüsse eines Caueus zur

Hinunterwürgung der Tarifbilk, resp,

besonders unangenehmer Einzelheiten

derfclbcn. bcttöthigt werden sollten.

dann werden auch aus den zweimal

wöchentlichen wieder tägliche Sitzungen

Werden,

Washington. 1. Juli. Im
Wciszcn Hause wurde gestern ziemlich

unvcrholcn angedeutet, dasz der Prä
sidcnt weder T. V. Powdcrln noch den

Ez Repräsentanten Kiefer zum Pin

wanderungs Kommissär, sondcrnwahr-schcinlic- h

Wm. . Edens zu diesem n

ernennen würde. Herr Eden! war

ein Bewerber um das Amt-ie- s Schiff-

fahr ts Cornniissä und wurde vom

Eullom, National Comite c

Dawcs, Ealhoun und Anderen

unterstützt, aber es wird jetzt vermuthet,

dah seine Ernennung zum Einwände-nrung- s

Evmmissär das beste Mittel

wäre, den Kampf zwischen Kiefer und

Powdcrly zu schlichten.

SUinot.

Furchtbare Zrtg-Eo- l

l i si o n.

Chicago, 30. Juni. Heute

Morgen llS erfolgte zu West Chi,

cago, 30 Meilen von (shicago, auf dc

Galcna - Zweig - Linie eine Collisior,

statt, wodurch 3 Personen gctödtet und

20 mehr oder minder schwer verletzt wuo

den.

Den Tod fanden :

Frau R, Shipman. von Applcton,

Wis.

John Gooding, von Nevada.

Ein unbekannter , blinder" Passa

gier.

Die Verletzten sind:

Wm. Michclstetter. Seymour. Wis.

Frau Wm. Michelstetter, Selimour.

Wis.

Frau Sarah Shipman. Applcton.

Wis. - -

Frl. C. E. Shipmem, Appleton.

Wis.

Michael Evurtncy, Lokomotivführer,

Bclhvidcrc.Jl!.
L. A. Williams. Fond du Lac.

Wis. i

Dr. E. A. Miller. Clintonville.

Wis.
W. H. Finnen. Clintonville, Wis.

Frau M. D. McJn,osi,,.Fond du Lac.

Wis.

Frl. A I. C. McAllister, Oeonto.

'Wis.
Mary Baird, Nccnah, WiS.

Frau S. A Russell. Applcton.
Wis.

Vmclia McKay. Applcton. Wis

!8K '

Kabel-Depesche- n.

Schwierigkeiten mit dcn Bannock Jn
diancrn in Jdaho scheinen seitens der

Ansiedler bedeutend übertrieben wor

dcn zu sein.

Hier angelangte Depeschen lassen cr

sehen, daß die Zahl der Indianer, welche

die Reservation verließen, weit gerin

gcr als angegeben ist und daß geringer

Anlaß für allgemeine Beunruhigung

in jenem ganzen Lande vorhanden sei,

und daß es dcn Indianern, welche die

Reservation verließen, ausschlich lich

darum zu thun war, sich gewisse Lecker

bissen in Form von Camaß Wurzeln

eincS blau blühenden Knollengewächses

zu verschaffen.wclche ihrer Süßigkcithal
der von den Hdiancrn sehr geschätzt

wird.

Der Agent der Reservation zu Fort

Hall, Licut. Irwin, tclcgraphirte

heute, daß die Lage nicht 'so ernst sei,

als berichtet wurde.

Auch der Agent Harper von der

zu Pcndleton
in Orcgon, dessen rothhäutigc

sich dcn Indianern der Fort
Hall Reservation angeschlossen habcn

sollten, telcgraphirt heute, daß die sei

ner Obhut anvertrauten Indianer, mit

Ausnahme von vier, sich auf der

befänden und Vorbereitungen

für die 4. Juli-Feic- r träfen.

Er schenkt der Idee, daß seine

sich auf der Camaß Prärie be

fänden, keinen Glauben und scheint kei

ncrlci Zchwicrigkeitcn zu befürchten.

Eine brennende Frage des

A u t o r i t ä t s - C o n f l i k t e s.

Washington. 1. Juli. Der

Staatssekretär hat dcn Gouverneur von

Califvrnien brieflich ersucht eine

der näheren Umstände zu

veranlassen, unter welchen zwei japanis-

che Unterthanen aus dcm neuen Ort

Johannesburg in jenem Staate

wurden. Dieser Schritt ist

unternommen wordcu. weil der hiesige

japanische, Gesandte darüber Beschwerde

geführt hat daß die Männer, welche

als Köche beschäftigt waren und in

Conflitt mit einer localen g

gericthen, durch Vcrhindc-run- g

der Ausübung ihres Berufes, der

Privilegien beraubt wurden, welche

durch den Vertrag zwischen den Vcr.

Staaten und Japan garantirt wären.

Wenn die Thatsachen ergeben, daß

diese Beschwerde begründet ist. wird

wahrscheinlich der nächste Schritt der

japanischen Regierung eine Forderung

auf Entschädigung und auf Schutz der

Leute in ihren Rechten sehr.

Wenn euch dieser besondere Fall nicht

gerade als bedrohlich für das Auftau-che- n

von Schwierigkeiten bei dem Ord-

nen der Angelegenheit angesehen wird,
so läßt doch das in letzteren Jahren

gewordene heuifige Einschreiten

des Staatsdepartements gegenüber von

Staatsbehörde, um dcn Schutz von

fremden Unterthanen dazu tn dcn mei

sten Fällen ohne Erfolg, zu erlangen,
die Vermuthung aufkommen, daß der

P isident in nächster Zeit sich genö

thi.!,t sehen wird,, an dcn Congrcsz für

eine Gesetzgebung zu appelliren, um

solckc Vorfälle, welche leicht zu inter

nationalen Conflikten und sogar Krieg

führen können, zu verhindern.

Washington. 2. Juli. Es
ver ctute'. oaß der Präsident dcn srü

he'kn ! .fsstaatssekretär. W.W.Rock

hill, f' l den Posten eincS Vcr. Staa
ten

'
andtcn nach Griechenland aus- -

erst und daß dcm Senate Wahlschein

lt ,eute die Ernennung desselben

wird.

W c. s H i n g t o n, 1. Juli. Die
Bnnde-isckul- belauft sich jetzt, abzüg-lic- h

der im Bundesschatz vorhandenen

Be.arvoiräthc. auf $086,656,086, eine

Abnahme von $10,027,066 während

des soeben verflossenen Monats.

Maslrkngton.

Bankerott.
T a co m a. 30. Juni. Tie ,, Union

Savings Bank Trust Company" hak

ihn Thore geschlossen und ist in die

Hände eines Rcccivcrs übergegangen.

Deutschland.

Der Brand gelöscht.

Hamburg. 30. Juni. Das

Feuer, welche? gestern Abend in den

Eleetritzitcrks - Anlagen vo nHamburg

in der Posfitraßc auSbrach, ist gelöscht

worden. Eine Menge werthvoller

Maschinen ist zerstört worden und der

Betrieb der electrischcn Straßenbahn
ist in Folge des Feuers fchr in

gezogen.

Großbritannien.

London. 1. Juli. Gestern be.

gann die Pan - Anglikanische, oder wie

der offizielle Name dafür ist,

mit einem Privat - Gottes

dienst in der Kapelle des Lamieth -

der offiziellen Wohnung des

protestantischen Erzbischofs von

Dies ist eine direkte Folge der kürz

lichcn Entscheidung des Obcrgcrichts,

durch elchc ein groszcr Theil von städti-

schen Schuldscheinen als ungesetzlich

erllärk wurde.

Idatio.
W e i t c r c Beschwerden.

Bois e City. 30. Juni. Weitere

Klagen sind heute hier eingelaufen.

Fenzen sind niedergebrannt und Wich

weggetrieben und getödtet worden. Die

Indianer kommen ausdenReservationen

von Lcmbi, Umatilla. Fost Hall und

Dutch Valley, Wenn sie nicht rtric-bc-

werden, wird es zu Zusammenstößen

kommen.

Sobald das Departement des Innern
hievon Kcnnt-itis- erhielt, wandte sich

Secretär Bliß sofort an die Agenten
auf den erwähnten JndianerStationen
um Auskunft. W

Walifornia.

Schlimme Folgen.
San Fr anc is co, 30. Juni.

Während einige Arbeiter mit dem Legen
von Holzpflaster auf dcm neuen Fol
som Straßen Ouay, welcher erst kürz

lich mit dem Kostiaufwand von Z!50,

000 gcbattt und von der Ocean ic Dampf
000schissfchrts . Gesellschaft benutzt

wurde, beschäftigt waren, stießen sie

einen Topf mit krndcm Theer um,
welche in kurzer Zcit das ganze Quoy
in Flammen setzte. Ein allgemeiner

Feueralarm wurde abgegcbe und die

ganzc Feuerwehr eilte her

bei. Dieselbe konnte aber wegen der

von der Bai wehenden steifen Brise we

nig ausrichten. Das amerikanische

Hchiff ..Commodore" wurde stark be

Angekommene nnd abzefan
rene Dampfer.

New York. 30. Juni. Servi,
von Liverpool, Havel von Bremen. Me

garüic von Rotterdam.

S o t h a m p t o n, 30. Juni, St.
Louis von New York.

L i v e r p o o l, 30. Juni. Scythia
von Boston.

Bremen, 30. Juni. München von

Baltimore.

ti n c n 1 o vo n, 30. Juni. Rhyn-lan- d

von Philadelphia nach Liverpool.

New Bork, 30. Juni. Paris

Endeawrers" von hier abging, stieß

um 8 Uhr 20 Min. mit dem von St.
LouiL östlich kommenden Zuge No. g

unweit Vandalia zusammen. Der
BetriebsKitcr der Vandalia Bahn,

I. I. Turner, teleg'.rphirte heute Mor-ge-

um 2 Ubr Folgendes nach hicn

Getödtet wurden: R, T. Shcrman.
PosKlert auf dem Zuge No. 6, von

Indianapolis.
W. P. Cvon, Gcpäckmeister auf dem

Zuge No. 11. 326 East Loufiana Str.
in Indianapolis wohnhaft.

Lebensgefährlich verletzt wurde: Sa
muel Parkinson, Postclerk von Colum-bus- .

Ohio.

WUtftga.
Verderblicher Blitzschlag,

Howard City. 30. Juni. Der

Blitz traf heute Morgen das Haus von

I. Bandin zu Stantrood. Dasselbe

brannte vollständig nieder. Ein 5iind

von 10 Jahren und ein anderes von 4

Jahren kamen in den Flammen um.

Vom B l i tz c r s ch l a g e n.

Cadillac, 30. Juni. In das

HauS Georg Copelands ha tder Blitz

eingeschlagen und die Frau und Schwc

fter desselben und ein kleines Kmd

augenblicklich getödt't.

nach Southampton, Majesiic nach Li-

verpool,

B o u l o g n c. 30. Juni. Spaarn-da-

von New York nach Rotterdam.

R o t t c r d a m, 30. Juni. Vecndam

nach New Bort,

Neapel. 30. Juni. Sarnia
nach New York,

Cherbour, 30. Juni. Saal
von Bremen nach New Bork.


