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hiesigen Hauptquartier der 'republika-niiche- n

Partei über die bisherige Ent-Wickelu- ng

des ZLahlkampfes genau zu
informiren. Berichte aus allen
Theilen des Landes lauten übereinstim
mend dahin, daß dieSegenströmung ge-g- en

die free coinage-Bewegun- g stark
eingesetzt hat und fortgefetzt stärker
wird. 'Man nimmt deshalb auch als
sicher an. daß die vordem als Zweifel-ba- ft

angesehenen Staaten Jllnois. In-dia- na

und KentinZq mit starken Majo- -

McKinley zufallen werden.

Minnesota.
f,rnftt

, ,
ichislos. Wisconsin und Michigan
scheinen sicher sein. Auch Nebraska.

gensatz! ;

HeiniathSstaat, für
schlank, blond, agen

mir
Be.

.
des.

Schurz fast das
Bryan

hat

Tie

eim
Stadl.

g

Tie

"nj:anci

mn

fehlte

bei't

fragte,

Nun

vorbanben.

allerdings stets einigerBorsicht auf.
zun?bmen. Aber auch unbefangene
obachtcr, außerhalb repuvtiianr.

Gurr.
ahre

?l

sei. Es könne sich nur darum handeln. .
odernl Brnan eine einfache Niederlage

ein Crushinq Defeat erlekdm werde.'

Interessant ist es dabei, daß die deut,
schen Elemente ralu ernmüHig f2r
bonest Money George Schnei
der. Präsident der tional Bank os

Illinois, einer der angesehensten un
ersahrensten Männer Chicagos, der
seit nalezu einem halben. Jahrhundert,
im Lande ist und stet ttitf politischen
Leben regen Antheil anonunni hat,
versiert mir. im Staate JÄinoiI wik

den mindestens neun Zehnt! aller
Deutschen, obgleich sehr viele Nk De
mokraten darunter seien, dieLmal ohne
Weiteres für McKinlc!) stimmen-

.-

StegeSauSfl?.
General Charles Crosvenor von

Ohio hat als politisch Mathematter
oder Prophet von jeher einen sehr guten
Ruf gehabt, besonders aber sert er Lö
auf zwei Stimmen die NoininaUsn
McKinlens in St. LouiS voreiuSgefagt
batte. Da General Grosvenor im Ca
binet McKinley'S eine sehr hervorra
gende Stelle einnehmen wird, so geben

wir hier seine letzte Tabell, wie sie

dem congressionellen Comite zugesandt

hat und zwar mit der Bemerluna. daß
wenn sich hier ein Popokrat befände,
welcher gegen diese Tabelle wetten wol-l- e,

so stehe er (Grosvenor) ihm zur
zu irgend einem Betrage und

zwar im Ratio von 2 zu 1. Als sicher

für McKinley betrachtet 5aerr Gros-ven- or

folgende Staaten mieden ange- -

siibrten Elektoral-Sttmme- n:

Neu England Staaten . .
Pennsyldanikn
Chio .

SüdDakota ,

Nord -

Wisconsin
Illinois . .
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worden,
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e
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Tennoch
e

agatnt

einigten.
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lest)

I 235
224; Ueberschuß 11.

uaäf dieser Berechnung Mary.
erwärm, wäre doch

ti r.
p,,:,en Staaten haben die Re

'mehr glaubt Herr Grosvenor.
MinnesotZute Chance:
Nebraka ' '
C regem .
Vnoming ,

WeisbinZton
.'ttr'.naan

sprach über das Verhältniß Capi- - ansas
und Arbeit; flach.aber L?g.zfgrnim . ' ' '

Wendungen,
Aussah-runae- n.

mittheilte,

berechtigter.
-

McNinkcy'S

Ver-

fügung,

.......
Wendig

McKinley

West-Birgini- en

. . .
m' . V . - .- r. r

32

13
4
3

12
24
15
36
3

8
13

so

e'.

von

S
8
4
3
4

14
10
6
6

m
Viir.c anu ;u

llt Tabelle a5mxptftt
maßen : Filr MeKinl. folgender-n-etde- n

stimmen: Maine. Hb
Vermont. New Hampshiri.chulettZ.

land uiid Connecticut, mr &
wen; New ?1ork. 36; PenStm
:;2; Telaware. 3; New JnN.
Vst Virgnien. 6; Kentueky.

diana. üö; Illinois. 24; MscoH.
Ta'otas, 7; Iowa. 13; Cg

"3n 4; Wasbincton, 4; M
nien.' 9; Total 250 Stimmen odi.

mehr als notbwendig.

Was den Eo-r- eß anbetrifft,
ü'i'd der Senat ci.'.e Silbermehrhc
bellten, aber wc. -- liens drei Silber
scnatorn werden ni allen anderen
A tr. i. i Vav Vtrif trft
?y r a lert, ai"? tiuui ui m. wniubv
...!4 den Republikanern stimmen und
i'acn volle Eontrol? geben, so daß in
einer Spezial - Sitzung des 53. Eon-greü- cs

im nächsten Frühjahr ein neueS

Tarif - Geietz anaenommen werden

kann. Im' Rezeräfentantenhaufe wer.
d-- n die Reoublikaner eine Mehrheit
von circa 50 über Teenokraten. Popu-liste- n

und Silberleute besitzen.

cp 'blikaner werden also eine

iU UekchilidT.e Anzahl von Eongreß- -

T;:.;t-;- .

n

verlieren. welche xt aoer
k.. können. In oen

Es stnd starke Ansätze zu einer gefäbr- - 'zizzien werden die Repuölika- -

Sra-re- r

ersten

ritätcn

Total

ner nur 2 Tistrik:e verlieren.

In New )ork sängt man an auf das
..ri-.T- ' va wetten und zwar 2 sür

M.-iinec-
n aegen 1 für Bryan. In

W's'u"n sieben die Wetten heute 2j
.'ü McKinley aegen 1 für Bryan. aber

selbst' in diesemRatio sind Bryan-Leut- e

schwer ;u finden.
E'evcland anbetrisst. so hat

.rsi bis jetzt noch nicht in New

?rk rer.str-.t'.- n lassen und wird wahr-cheiuli- ch

nicht stiniaeli.


