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Fit Asbyry-Park, N.-J., ist 
be^Oechtganwalt «. T. Basting bee 
vor einiget Zeit von einer Katze ge
bissen wurde, unter schrecklichen Leiden 
gestorben. 

B o n  M o n t g o m e r y ,  U t a ,  
wird gemeldet, daß Sit Mät̂ Former-
Allianz- demnach einen SBettog au», 
schreiben will, damit die Arbeiter-Or-
îsHione« Gott um den (|tf?fo chrcr 
Seche anstehen können. k 

I n  S t e u b e » v i l l e , ^ Q H i o ,  
fiel itt den „Mingo - Eisenwerkest- der 
Arbeiter Albert Gusky in ewepLWiK 
kochendem Waffer und SchHfelsüure 
gefüllten Behälter und wurde so furcht«' 
See verbrannt, daß er kurz nachher 

6. ,, ,i$> _ , „ ' , . 

schwemmungen. Der Osage Fluß ist in 
»•Ige der starken Regengüsse so ange« 
schwollen, daß er über seine Ufer getre-

f ten ist und öiete"@aatenfetber tu den 
Niederungen unter Weffer fetzte, Große 
Weizenfelder werden durch da» Hoch-

V waffer vollständig verdorben. 
J n E  a m  b r i d g e ,  M a  s  f . ,  t o u t *  

den die zahlreichen Wagen eines langen 
Leichenzuge» von übereifrigen Polizsten 
«ach Spirituosen durchsucht. E» wurde 

. kein Schnaps bei den da» Leichengefolge 
j bildenden Jrländern gefunden aber 
? »erlwürdiger Weise ließen sich dieselben 

auch die Durchsuchung ruhig gefallen, 
- ohne den ProhibitionSspitzeln die Köpfe 

zu bearbeiten. Uebet beide» muß man 
stch sicherlich gleich stark wundern. 

E i n  g e w i s s e r  W i l l i a m  H o n -
. set feuerte in der Wohnung de» Pastor» 

Elark Wright, von der Tremont-Me-
. thodlsten-Klrche in New-Uork. auf jenen 

Geistlichen, weil ihm derselbe eine ge
forderte Unterstützung verweigerte. Der 
Schuß verfehlte sein Ziel, und Honser 

k «ntstoh. wurde jedoch später vethastet.Pa-
f stör Wnght hatte sich geweigert, Honser 

»Geld zu geben, weil er erfahre» hatte, 
daß derselbe ein Gewohnheitsbettler 
mti> Tagedieb ist. 

t r  '  S o n n e n s t i c h m i t  t ö d t l i c h e m  
- ' Ausgang ist kein Unfall! So hat Rich

ter Phillips im Bundes-Eircuit-Gericht 
« Kansas City entschieden, in einem 
Dalle, in dem eine UnsÄl-BerstchernngS-
Gesellschaft sich weigerte,den Erben eine» 
am Sonnenstich Verstorbenen die Per-
sicherungssumme auszuzahlen. Trotz 
*et gelehrten Begründung, auf welche 
der Richter fern salomonisches Urtheil 
stützt, können wir un» nicht recht dazu 
entschließen, einen Sonnenstich für einen 
Glücksfall anzusehen. 

<;{ Heber e» nen vorsichtigen 
Melbstmörder heißt e» an» Meadville, 
Da.: Dr, John Thompson in Line»-
ville beging Selbstmord in höchst um« 
'ständlicher Weise. Zunächst band er 
Hch die Füge mit einem Strick znsant-
Hmen und befestigte dann da» andere 

Hknde des ziemlich lange» Teiles an 
Keinem Baum. Dann sprang et tu einen 
Bach und ertränkte sich. .Er hatte offen« 

-Mar sicher sein wollen, daß seine Leiche 
gefunden werde. Thompson war 67 

5;f*> Jahre alt' und hätte Sstep» geäußert, er 
4i . beabsichtige, seiner Kränklichkeit wegen 

 ̂seinem Leben ein Ende zu machen. 
^  I n  P h i l a d e l p h i a  s i e h t  m a n  
Lv'> streng auf die Erhaltung der Moral. 
* • i jEin Neger und eine Weiße find verhaf-

, tef und eingesteckt worden, um wegen 
%s) »gegenseitigen thätliche» Angriff»- pro. 

/ zesstrt zu werden, weil ste sich in der 
4 Straße geküßt! Hätten die Behörden 
* ein wachsames Auge auf Stadtschotz-
. meister BardSley, die Bankpräsidenten 

Lucas und Marsh und andere Groß-
J hiebe gehabt, dann würde der Moral 
' und dem guten Rufe der Stadt der 

Bruderliebe jedenfalls mehr genützt 
worden sein, wie durch gerichtliche Ver-

' y folgung dieser schwarzweißen Turteltau-
- ben. . 

I n  N e w  Y o r k  e r s t i c k t e  
mit Leuchtgas Joseph I. Cramer. 

. Motiv für diesen Selbstmord, denn ein 
iV ; 'solcher liegt unzweifelhaft vor, wird von 

den'Mitbewohnern des Haufe» angege-
ben, Cramer / habe entsetzlich  ̂ Zahn
schmerzen auszustehen gehabt, die er auf 
die Füllung einiger hohler Zähne zu-

V'-v rückgeführt habe. Er habe sich im Laufe 
, des Tages wie wahnsinnig geberdet, 

1 sich aber nicht entschließen können, die 
../Zähne ausreißen zu lassen. Gegen 
D Abend - begab er sich auf sein Zimmer, 

stopfte alle Ritzen und Löcher in Thüren 
und Fenstern zv und drehte den Gas-

_ Hahn auf. worauf er noch außerdem den 
.Inhalt einer Flasche Laudanum ver-
^schluckte. 

c h  I n  K i r k s v i l l e ,  M o . ,  w u r d e  
'̂ , dieser Tage Frank Seemann, der sich zu 

Zeiten auch Harvey, ©Helton oder Cald
well nannte, wegen verschiedener Bich-
diebstäble zu Zjähriger Zuchthausstrafe 

jV*; verurtheilt. Der Bursche war bei sei-
 ̂f itert Diebstählen ebenso schlau als frech 

T ; zu Werke gegangen. Er pflegte sich in 
r der Nähe der Farmen herumzutreiben 

und einen günstigen Augenblick zu er-
., z'; spähen, um das Bieh von der Weide 
i wegzutreiben. Er verkaufte es Dann, 
F sobald er Gelegenheit hatte, oft ganz in 
 ̂•"" der Nähe des Diebstahlsortes, und 

„ / wußte dabei immer so glaubhaft klingende 
" V Geschichten vorzubringen, daß er lange 

c unentdeckt bliebt Schließlich aber schlug 
1 auch seine Stunde. 
J  •  I n  d e r  B u n d e s h a u p t s t a d t  
- ist dieser Tage ein Polizist von seinen 

" Kollegen wegen Großdiebstahls verhaf-
r tet worden. Nach 7 Uhr Morgens ver« 

/ > mißte Sergeant Cros $75, welche er in 
die Schublade feines Schreibtisches im 
Stationsgebäude gelegt hatte. Nach-
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lg« etgeben, daß Oliver Row-
. . .  r , Z b s c h o « M D i e n s t  e r s t  M H  

Uhr.begiwn, kurz »prher erst in der W' 
lizetstatick gewes«, der Dieb war. Als 
man ihn untersuchte, tend man die Sil« 
vermünzen, welche verschwunden waren, 
in seinen Taschen, und al» man eine 
Haussuchung anstellte, fand sich das Pa« 
pietgeld daselbst yerstecht vor. RowleS 
war auf Empfehlung eines Bundes-
senators von den. CommiKären ange« 

I n  d e n  z w e i  s e h t  w i c h t i g e n  
Prozessen» der Firma Meyer & Dickin
son, Hutfabrikantt» von Philadelphia, 
gegenMn aewssene» ZMeyllekchrMrt« 
tzlnst tz»d ehe» d^  ̂Firma Mn 
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den geKeseven ZolKollettor 
wegen Rückvergütung deS angeblich un-
gesetzlich erhobenen Zolltarif» auf Zu» 
thaten t̂rimmings) für Hüte haben 
die Verhandlungen vor dem Richter 
Acheson im BnndeSdezirkS - Gericht be« 
gönnen. Die Fälle an sich drehen sich 
nur um kleine Summet»; ste find 
deswegen aber von großer Wichtig« 
feit, weil mit denselben zugleich andere 
Fälle, die stch in New Aork und Boston 
ergeben hohe» und wobei 30 Millionen 
Dollar» in Frage stehen, indirekt zur 
Entscheidung gelangen. Der Kläger 
Meyer ist deutscher Konsul in Philo* 
belphia. 

I n  d e r  N i t r o g l y z e r i n  F a -
brik in Carter City, Pa., ereignete sich 
biejer Tage eine furchtbare Explosion, 
wodurch die Fabrik selbst total zerstört 
und einer der darin beschäftigten Arbei-
ter so schwer verletzt wurde, daß er nach 
kurzer Zeit seinen Geist aufgab. Bor 
seinem Tode gelangte der Mann, dessen 
Name John Dillon ist, wieder zum Be-
wußtsein und war im Stande, über die 
Ursache der Explosion Aufschluß zu ge-
ben. Er hatte beim Mischen des Ni
troglycerins das Lecken einer Röhre be« 
obachtet, welche aus einem mit Glyzerin 
gefüllte« Bebälter in ben Mischtrog lei-
tete. Er hatte bie Röhre mit Gewalt 
in ben Behälter gestoßen, um das Lecken 
derselben zu verhüten, als daS Glycerin 
in Folge der Erschütterung explodirte 
und die ganze Fabrik in einen Trüm
merhaufen verwandelte. 
I n  N e w  Y o r k  w a r e n  n e u «  

lich elf Verbrecher auf beN Bahnzug nach 
dem Sing-Singer Zuchthause gebracht 
warben, als es einem derselben, dem 
notorischen Einbrecher Joseph ©Hanno« 
han, gelang, von der Plattform zu ent-
springen. Man schoß auf ihn, doch er 
war zu flink und entging den Kugeln. 
Ei« Sheriffs«Beamter sprang dem 
Flüchtlmge nach, stolperte aber unb fiel 
zu Boden, während der zu ISjähriger 
Hast verurtheilte Verbrechet entkam. 
Man nimmt an, daß Shannaban mit 
seinen Kumpanen seine Flucht vorher 
sorgfältig geplant.und mit ebenso viel 
Geschick, wie Verwegenheit zur AuSfüh« 
rung gebracht hatte. Die eisernen Hand
fesseln hatte er, wie man vermuthet. 
durch einen ihm zugesteckten Schlüssel 
geöffnet, den er in einem Tabak-Prim-
che« im Munde versteckt gehalten. 

D e r  R e d a k t e u r  e i n e r  p e n n -
sylvanischen Zeitung erhielt dieser Tage 
«nen etwas ungewöhnlichen Brief. Der 
Verfasser desselben gibt darin an, sich 
,n schlechten Verhältnissen zu befinden 
und durch Krankheit verhindert zu sein* 
für seine Familie zu sorgen. In seinem 
jetzigen Zustande ski er eine Last für 
seine Familie und er beabsichtige des-
halb Selbstmord zu begehen. Er hat 
jedoch bei diesem letzten HülfSmitiel 
irdischer Schwäche ein Geschäft imAuge, 
oder wie er erklärt, die Wohlfahrt sei-
ner Familie. Er beabsichtigt nämlich, 
seine Pulsadern zu öffnen und längsam 
zu verbluten. Während dieser Proze« 
but will er seine letzten Gedanken und 
Empfindungen niederschreiben und das 
Manuskript dem Redakteur zur Ver-
öffentlichung überlassen. ; Er verlangt 
dafür eine angemessene Entschädigung, 
welche seiner Familie zu Gute kommen 
soll. 

D a ß  d a s  n e u e  E i n w ä n d e -
rungSgesetz in Europa lehr große Wir« 
tung ausüben wird, wurde neulich in 
der New Aorker Barge Office sehr deut-
lich erwiesen. Ein intelligent auSse-
hender Deutscher sprach dort nämlich in 
Begleitung eines Angestellten des Nord-
deutschen Lloyd vor und erzählte, er sei 
seit etwa einem Jahre hier und ver-
diene als Optiker $18 per Woche. Er 
habe nun seiner auS Frau und fünf 
Kindern bestehenden Familie $100 ge
sandt, um ihre UeberfahrtSkosten hierher 
zu bestreiten, zu seinem Erstaunen aber 
die Nachricht erhalten, daß die Agenten 
de» Norddeutschen Lloyd in Bremen sich 
weigerten, Tickets für die Familie aus-
zustellen, wenn sie nicht vorher die Ber-
ficherung erhielten, daß der Familie hier 
auch die Landung gestattet werden würde. 
Superintendent Weber erklärte dem 
Manne, wenn die Mitglieder der Fa
milie gesund und kräftig seien, stehe de-
reit Landung nichts im Wege. 

U m  d i e  D e s e r t i o n e n  i n  d e r  
Armee zu vermindern, wurde letztes 
Jahr vom Kongreß ein Gesetz angenom-
men, wonach den Soldaten das Recht 
gegeben wurde, sich nach einjähriger 
Dienstzeit, wenn ihnen das Soldaten-
leben mcht zusage, unter gewissen Be-
dingungen loszukaufen. Aiif dieses Ge-
setz hin haben bereits über 700 Solda
ten ihre Entlassung bewirkt. Natürlich 
gehören diese großentheils zu den Besse-
ren unter den Leuten; die Offiziere fe-
hen daher solche Entlassungen gar nicht 
gern. Indessen, wenn der Zweck er-
reicht wird und dadurch die Desertionen, 
welche sich in unserer kleinen Armee bis-
her immer in die Tausende beliefen, be-
liefen, beträchtlich vermindert werden, 

je wirb stch der Verlust jener Stell te« 
burch auSgleichen, baß Me Dt»ciplin stch 
bessert. Die Leute, welche mit falsche« 
romantischen Borstellunge« vo» Sol« 
batenleben ober burch augenblickliche 
Roth gezwungen in bie Armee getreten 
waren, lieferten bi»her einen große« 
Theil ber Deserteure. Künftig werben 
sie ti vorziehen, in ehrenhafter WeA 
ihre Freiheit zurück zu erlangen. 
I n  v i e l e n  B e r g  w e r k e n  6 *  

nutzt man Zugthier«, in Amerika mei
stens Maulesel, um bie Produkte ber 
Kohlengruben von bem Orte, wo sie d r̂ 
Erde entnommen werben, nach bem 
Aufgang»schacht zu befördern. In man« 
chen Grüben besteht jine Einrichtung, 
um die Thiere wenigsten» einmal in 
ber Woche, über Sonntag, au» ben 
Gruben zn holen unb ihnen einen Tag 
auf ber Oberfläche ber Erbe zu gönnen. 
In anberen müssen bie armen'Geschö-
pfe jahraus, jahrein unter ber Erde 
bleiben unb kommen schließlich um, ohtie 
jemal» wieder bie Sonne gesehen Dber 
reine Lust geathmet zu haben. So war 
e» auch in einem ber Kohlenbergwerke, 
bei Evansville, Ind., welche» neulich 
nach längerem Betrieb wegen AuSstan« 
be», ber Arbeiter geschlossen würbe. In 
bemselben wären Maulesel, bie lang 
nicht mehr an bie Oberfläche ber Erbe 
gekommen waren, nun aber heraufge
holt würben, um bei anberer Arbeit 
verwendet zu werden. Da» Benehme» 
der Thiere war ein eigenthümliche», al» 
sie zum ersten Male wieder im Tages
licht standen. Sie ließen deutlich genug 
erkennen, daß ihnen alle» fremd und 
ungewohnt war. Andere Thiere,v na
mentlich Hunde, flößten ihnen Schrecken 
ein und sie waren geneigt, vor denselben 
davonzulaufen. Ost machten sie schon 
einen Sprung, wenn ein Bogel an 
ihnen vorüberflog. E» dauerte Tage 
lang, ehe die Thiere sich soweit an da» 
neue Leben gewöhnt hatten, daß man sie 
zu der Arbeit verwenden konnte, für 
welche ste bestimmt waren. 

U c b c r  d e n  d i e s e r  T a g e  i n  
St. Loni» am Herzschlag verstorbenen 
General John McNeil berichtet die 
„SBBestl. Post": John McNeil wurde am 
4. Jauuar 1813 zu Halifax. Reu-Schott-
land, geboren, stand somit im 79. Le
bensjahre. AI» er 14 Jahre alt war, 
brachte ihn sein Bater noch Boston und 
gab ihn dort bei einem Hutmacher in 
bie Lehre. Rachbern er da» Geschäft er
lernt hatte, kam der junge McNeil 1830 
nach New Kork und von dort fünf Jahre 
später nach St. Louis, wo er einen Hut» 
laden eröffnete. Bei Ausbruch bes Bür-
gerkriegeS stellte <r stch sofort auf Seilen 
ber Union unb organisirte in Gemein
schaft mit Frank P. Blair mehrere frei-
willigen Regimenter. Bei der Einnhme 
von Camp Jackson befehligte er im 
Regiment, später war er Provost-War« 
schall i» St. LvuiS und bald darauf 
wurde er, m Anerkennung seiner Tapfer
keit vor dem Feinde, zum Generalmajor 
der Freiwilligen-Armee befördert. AI» 
solcher leistete er feinem Baterlande 
werthvolle Dienste bei Unterdrückung 
ber Rebellion in Notbost-Rissouti. In 
ber Schlacht bet KitkSville. wo er ben 
Oberbefehl über die UNioa»Mppe« 
führte, und die er gewann, nWbe er 
schwer verwnndet. Nachdem er dann 
eine kurz Zeit lang in die Tape.Girar«. 
deau gelegen hatte, übernahm er da» 
Commando in Jefferson City, schlug 
den Rebellen-General Price zurück unb 
verfolgte denselben. 1864 würbe er nach 
bem Jnbianer-Territonnm abcoinman-
birt unb hierauf löste er ben General 
Blunt im Commando der Truppen in 
Südwest-Missouri ab. Während seiner 
militärischen Laufbahn ließ Gen. Mc-
Neil im Frühjahr 13L2 auf> ausdrück
lichen Befehl seine» Borgesetzten, De» 
Generals Lewis Merritt, in Palmyra 
eine Anzahl Rebellen standrechtlich er» 
schießen, deren Gesinnungsgenossen^nni« 
onstreue Bürger fortgeschleppt und cfit» 
weder getödtet, oder doch grausam miß« 
handelt hatten. Es war das eine strenge, 
ober durch die Verhältnisse gebotene 
Maßregel* welche dem Verstorbenen von 
Seiten der Conförderirten nie ver« 
ziehen wurde. 

D e r  P o s t d i e n s t  z . w  i  s  c h e  n  
New York und Europa ist im verflosse
nen Jahr von neun verschiedenen aus
wärtigen Linien besorgt worden, welche 
dafür zur Rate von 44 Cts. per Pfund 
für Briefe und Postkarten und 4f Cts. 
per Pfund für andere Postsachen ent-
schädigt wurden und im Ganzen $39?,-
669 erhielten. Den größten Theil hier-
von, nämlich $171,547, erhielt der 
Norddeutsche Lloyd, diesem zunächst kam 
die Cünard mit $87,224, dann die 
Jiiman mit $41,632 und die White 
Star Linie mit $27,106; die Hamburg-
Amerikanische Packetfahrt - Aktiengesell« 
schast erhielt nur $20,424, wird aber für 
dieses Jahr bebeutenb mehr erhalten. 
Die schnellste Postlieferung wurde durch 
den Dampfer »City of Parts- vermit-
telt, dessen Post binnen 7 Tagen unb 5 
Stunden London erreichte. 

D e r  „ P h i l .  R e c o r d "  b r a c h t e  
dieser Tage eine illustrirte Darstellung 
des Borganges, wie mit Riesen-
schnelligkeit der Baum, der heute noch 
im Wald grünt, in Papier verwandelt 
wird und als gedruckte Zeitung zur 
Vertheilung kommt. Das Fällen von 
anderthalb Cord Pappelholz, Abschälen 
und Verladen nimmt 3 Stunden in 
Anspruch; aus dem Holz Papierbrei zu 
machen, 12 Stunden; Papier daraus 
herzustellen, 5 Stunden; Transport 
nach der Druckerei, 1 Stunde und 20 
Minuten; Anfeuchten des Papiers, 30 
Minuten; Drucken von 10,000 Exem
plaren, 10 Minuten, zusammen 22 
Stunde«. 

W i e  n e r  „ P h i l a d e l p h i a  
Demokrat- mmheilt, hat e» stch heran»« 
gestellt, bei bee verflossene Stadtschatz
meister Jvhn*»etd»l«y, obwohl er «ehr 
al» eine Million Dollar» veruntreute 
unb vergeubete, trotzdem nicht baren ge-
dacht hat, bie Steuern von fernem 
Gru«beigenthum zu bezahlen, unb baß 
trotzbem fei« Name in ber Liste ber säu« 
wigen .Hteperzahler, welche ansang» 
jebe» Jahre» veröffentlicht wirb, nicht 
zu finben gewesen ist. In ber 24. Ward 
«Lei« weist de» Buch de» Kollektor» 
der rückständigen Steuern «ach, baß er 
W Etzeuer« auf die bort gelegenen 
Grundstücke beinahe 9000 Dollars schul« 
bet. «ad daß er noch Stenern von 1877 
nicht bezahlt hat. Bard»ley war Ei-
ge«thll«er von. mehreren hundert Hän« 
lern, hatte sie aber auf verschiedene Na« 
men eintragen lassen. E» ist wäht-
scheiolich, daß er auf bie meiste» dersel
ben ebenfalls noch Steuern schuldig »st, 
so daß bie Stadt auch auf solche Weise 
butch 'seme Schulb eine beträchtliche 
Summe verliert. AIS er baS Amt bes 
Schatzmeisters antrat, schulbete er noch 
viel mehr für rückständige Steuern, hat 
aber zwischen $16,000 und $20,000 alu 

^ • '•••. 
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D e r  Z a r  h a t  d e m  P r i n z e n  
Georg von Griechenland wegen der Ber-
theidigung des Großfürsten-Thrvnfol« 
g.?rS die Würde eines Admirals verlie» 
/ben.. ' 
|  U n l ä n g s t  l a n g t e n  i n  T i f l i »  
30 Familien auswandernder Württem-
berger an, die im transkaspischen Ge
biet in der Umgegend von Ssuchum 
Landwirthschaft betreiben wollen. 

D i e  F i r m a  K  r u p p  h a t ,  n a c h -
dem sie eine vierwöchentliche Bedenkzeit 
gelassen hatte, allen Bergleuten, welche 

i nunmehr an drei Ausständen betheiltgt 
gewesen find, die Abkehr gegebe«, 

j  A n s  A f r i k a  i s t  e i «  G e s a n g »  
' verein, aus 20 eingeborenen Negern be
stehend, auf dem Wege nach London be-
griffen, um feme Leistungen mit denen 
europäischer Bereine im Wettbewerb zu 
messen. 

D e r  K a s s i r e r  d e r  S o z i a l 
demokraten ' im ReichStagSwahlkreise 
Bochum ist spurlos verschwunden. Fran 
und Kinder hat der Flüchtling znrückge-
lassen, während er die Kasse seiner Par
tei vorsichthalber mitgenommen hat. 
Für die sozialdemokratische Partei der 
dortigen Gegend ist der Borfoll ein 
barter Schlag. , 

D i e  e n g l i s c h e  R e g i e r u n g  
macht gekannt, daß sie zum Schutz ber 
Nordseefischerei 9 Schiffe in Dienst ge
stellt hat: „Hearty", .Firm", „Watch-
full-, „Bullfrog-, „Firefly-, „Wrang-
ler-, „Grappler-, „Redwing-, „ArgnS-
und außerdem «och 7 Segelkreuzer. —1 

Die Räubereien ihrer eigenen Fischer 
scheint sie aber trotzbem nicht hindern 
zu können oder zu wollen. , , 

I  I i »  d e r  l e t z t e n  B e r s a « m -
lung des slawischen Wohlthatigkeits-
Vereins hielt General Lieutenant Kir-
jiew eine Rede, m welcher er sich einge
hend über die slawische Idee äußerte 
und hervorheb, die Grundformel der 
slawophtlen Lehre könne in drei Worten 
ausgedrückt werden: ' Orthodoxie, Au
tokratie uiib Nationalität. Der grie
chische Gesandte Paparigopuli wohnte 
der Ätzung bei. 
. W.elch großes Gefühl ber 
Solivarität unter dem sogenannten 
„fahrenden Volk- herrscht, beweist die 
Thatjache daß anläßlich de» großen Un
glück», welche» am Freitag v. W. die 
EirkuSgesellschaft Carrs betroffen hat, 
bei der Redaktion de» in Düsseldorf er? 
scheinenden „Artist" Dutzende von Tele-
grammeu und Briefen au» allen Län
dern Europas eingelaufen find, w denen 
sich die größten CirkuStruppen zu jedem 
Opfer erbieten und diverse Kunstreiter-
.chefs Herrn Carrs jede Summe zur 
V e r f ü g u n g  s t e l l e n .  ;  > •  u  ;  

E i n e  v o r  3  Z ä h r e n  v o m  
Fz»ße der Dent de MorcleS bi» einen 
Kilometer oberhalb de» Dorfe» gleichen 
Namen» (Kanton Waadt, in der 
Schweiz) heruntergestürzte mächtige La-
wine, die uuterwerg» über 3000 Tan-
nen und Fichten entwurzelt und durch 
den bloßen Luftdrück, einen ganzen'Wald 
zerstört hatte, ist erst jetzt vollständig 
verschwuubeu. hat also brei volle Jahre 
Staubgehalten. Sie hatte600 mLänge, 
60 m Breite unb 22 m Höhe, wa» 80,« 
000 w' ausmacht. Dieser Tage ist im 
gleichen THÄe eine Lawine von ähnli
cher Größe heruntergekommen. ' 

1  D a »  s o z i a l b e m o k r a t i s c h e  
BÜttt „Berliner Bolkstribüne- behaup-
tet, bie Barziner Papierfabrik gewähre 
eine Dividende von 14 v. H., und knüpft 
daran eine gegen ben Fürsten Bismarck 
gerichtete Betrachtung. Die „Hamb. 
Nachr." erwidern darauf: Ist jene Atel« 
dung richtig, so wird sie gewiß auch den 
Fürsten Bismarck gefreut haben, und 
dies Würde vielleicht noch mehr gesche
hen sein, wenn auch er Aktionär des 
Unternehmens Wäre. In Wirklichkeit 
aber besitzt er keine einzige Aktie oder 
Berechtigung auf Gewinnantheil. 

A u »  J a r  o s l o w  ( R u ß l a n d )  
wird von einem furchtbaren Feuerscha
den berichtet, durch den dort dieser Tage 
mehr als 100 Gebäude in Asche gelegt 
sind. Das Ungewöhnliche dabei ist, 
daß die Feuerwehr selbst diese furcht-
bare Ausdehnung des Brandes veran-
laßt hat. Sie hatte nämlich in der Eile 
vergessen, die Dampfspritze mit dem 
Funkenfqnger zu versehen, und kaum 
nun fing die Dalnpfspritze auf der 
Brandstätte ihre Arbeit an, so stoben 
aus ihr nach allen Seiten Feuerfunken, 

welche bie leichtgebante«, «rit Schiebe!« 
ober Stroh bedeckte« Häuser ber Um
gebung sofort in Flamme* fetzte«. 

E i « e  e b e n t e « e e l i c h e  E n t 
deckung ist dieser Tage in Pari» ge« 
«acht. Ein gewisser Soufftai», ein 
ehemaliger Sicherheitspolizei-Beamter, 
würbe verhaftet, ber eine große Agentur 
iane hatte zur Vermittlung von Liebes« 
Verhältnissen» zur Lieferung von falsche« 
Zeuge« in EhefcheibungSengelegenhe»-
ten unb zur Zuführung solcher Kinder 
an ihre Mütter, bie burch ba» Bor-
mnnbschastSgericht ber Obhnt ber Bä
ter anvertraut waren. Der Haftbefehl 
gegen ihn war bereit» am 10. März 
erlassen. Durch Verkleidungen und 
häufigen Wohnungswechsel gelang e» 
ihm di»her, sich der Verhaftung zn ent-
ziehe». 

B o t  e i n e m  J a h r e  m a c h t e  
eine junge Engländerin, Miß Annie 
Fowler, viel von sich reden, weil die 
junge Dame mit Geräusch zum Katholi-
ci»mu» übertrat und diesen Act durch 
die noch geräuschvollere Ankündigung er
gänzen ließ, sie gehe — nach den Sand« 
wich»inseln, um dort an Stelle de» Pa-
ter Damien die verlassene« Aussätzigen 
zu pflege«. Wie e» scheint, hat „Schwe
ster Rofa-Gertrnd" in der Zwischenzeit 
einen Rückfall in sehr weltliche Gedan-
ken erlitten, denn statt ihre letzten Ge-
lübbe abzulegen, ist sie—pro pudor!-— 
mit einem Deutschen in ben Staub ber 
heilige» Ehe getreten. Ihre Traunng 
mit Dr. med. Karl Lutz würbe am 11/ 
April in Molokai vollzogen. 

Am 21. Mai machte in Ren-
schateau in Frankreich ein zu 13tägigen 
Uebungen einberufener Solbat ber Ter
ritorialarmee einen Morbvetsnch auf 
feinen Compagnieführet, Oberftliente» 
turnt Berthier, weil er ihn be» Nachmit
tag» bestraft hatte. Der Solbat, Bonr-
geoi» mit Namen, ist Malet, im Elsaß 
geboren nnb in Epinal ansässig. Nach 
seiner Bestrafung gelang e» ihm. in 
bürgerlicher Kleibung au» bet Caserne 
zu entkommen, worauf er sich vor ba» 
Kaffeehaus begab, in welchem sich Ber-
thier befand. Als. dieser heran»trat, 
sprang Bourgeois auf ihn zn und feuerte, 
nachdem er an ihn einige Worte gerich
tet, einen Revolver auf ihn ab. Der 
Schuß ging aber fehl, da der Offizier 
den Kopf senkte.' Bonrgoi» wurde so-
fort verhaftet. 
In. der Lleineü Stadt Air-

drie, in Schottland, ermordete ein Fa-
brikant, der feit einiger Zeit gemüth»-
krank schien, seine Frau, mit der er bis-
her in sehr gutem Einvernehmen gelebt 
hatte. Verwandte hatten ihn in letzter 
Zeit nacht» überwacht; da er sich jedoch 
am Freitag Abend bei klarstem Ber-
stände und in der heitersten.La«ne be
fand, hielt man eine UeberwNchung fer
ner für überflüssig. Am Samstag Mor
gen stürzte der Fabrikant in größter 
Aufregung in» Polizeibnrean und gab 
sich al» Mörder feiner Frau an. Er 
erzählte, daß er die Unglückliche mit dem 
Stvcheisen erschlagen und ste fürchterlich 
zugerichtet habe, um zwar auf solche stille 
Weise, daß keine» der drei Kinder, im 
Alter vo» 14, 11 und 7 Jahren, im 
Schlaft gestört Wörde« waren. ; ? 

D i e  R a n g s t e l l u n g  d e »  e r s t  
vor Kurzem gedoteuen kleinen Töchter-
chen» der Herzogin von Fife, der Toch-
ter de» Thronerben, hat den Kronjn-
riften viel Kopfbreche« verursacht. Sie 
waten schließlich übeteingekomwen, da» 
Kind sei dem Range nach eine Pttnzes-
sin von Geblüt. Die Königin, bei 
welcher in solchen Sachen die letzte Ent-
scheidnng liegt, hat indessen bestimmt, e» 
solle'nur den Rang und Titel einer 
Herzogstochter besitzen, und bobei bleibt 
e». Das Töchterchen bed Herzog» imb 
ber Herzogin von Fife wirb ben Namen 
Laby Alexanbra Duff erhalten. De» 
Herzog» Familienbame »st eben Alexan-
ber Duff. Wahrscheinlich ist e» nicht, 
aber möglich immerhin, baß bie kleine 
Laby Alexanbra einst al» Königin von 
Englanb unterzeichnen wirb. 

S p a n d a u ,  2 6 .  M a i .  E i n  A u » -
wanderertrupp polnifch-rufsifcher Her» 
fünft, der nach Brasilien wollte, in 
Bremen aber wegen Mangel» an Ueber-
fahrtSgeld zurückgewiesen worden war, 
verweigerte am 25. Mai auf dem Span-
daner Bahnhofe die Weiterfahrt nach 
Thorn, wo die Leute, etwa 120 Per-
fönen, darunter Frauen und Kinder, 
über die Grenze geschafft werden soll
ten. Erst mit Hülfe von Militär ge
lang es, die Leute zu beruhigen «nd 
zum Besteige« des Zuges zu bewegen. 
Wenn biefe unb ähnliche Auswanderer 
ihre Heimath verlassen, sind sie der 
Meinung, sie brauchten nur bis 8rc' 
men Reisemittel unb von bort würden 
sie auf Kosten der südamerikanischen 
Regierungen weiterbefördert. Da» ist 
nicht mehr der Fall und die Enttäuschung 
däher groß und schmerzlich. 

D i e  ö f f e n t l i c h e  S c h u l d  d e s  
Königreichs Belgien beträgt rund zwei 
Milliarden Franken, wozu noch mehrere 
besondere Renten kommen, nämlich: 1, 
300,000fr für die Stadt Brüssel taut 
besonderer Betträge; 2,80,000fr an 
den jeweiligen Herzog von Wellington 
als Fürst von Waterloo;'3. verschiedene 
jährliche Zahlungen wegen der Ber« 
staatlichung von Eisenbahnen und Ka« 
nälen, zusammen im Betrage von 12 
Millionen. Die Gesammtschuld läßt 
sich daher auf rund 2 Milliarden 400 
Millionen schätzen. Diesem Betrage 
steht indeß ein bedeutendes Besitztum an 
Eisenbahnen und andern einträglichen 
Staatsgütern gegenüber. Die Zinsen« 
last betrug 1889 laut einer eben erst 
erfolgten Veröffentlichung rund 100 
Millionen; dagegen schlummert die 

Tilgeng seit mehrere« Iahten. Der 
Schnldendtenst beansprucht ehe« et» 
Drittel de» Budget». 

D i e  „ A l l g e m / Z t g .  
Judenthum»" verwehrt sich dagegen, 
daß d»e armen vertriebene« russische« 
Juden eine Arbeiterkolonie grünben sol
len. „Die Kolonisten würbe«, sobald 
sie. sich wirthschaftlich etwa» erholt bät-
te«, zu ihren alten, seit JaHrtanfevbe« 
geübten Berufen zurückkehren, inbem ste 
Hau» und Hof verkauften und in die an
grenzenden Länder ««»wanderten, der 
größere Theil würde vereirat in die alte 
Heimath zurückkehren. Warum will 
man die russischen Israeliten z» ihnen 
gänzlich fernliegenden Beschäftigungen 
zwingen? Doch nicht etwa Mwegee, 
weil die Antisemiten die nicht Landbau 
betreibenden Juden für Müßiggänger 
erklären?-.... „Die Idee, ein Bett, 
da» seit Jahrtausenden eine dervorra-
genbe Rolle in der Geschichte de» Welt-
Handel» spielt, plötzlich zn einer seit 
2000 Jahrenincht mehr betriebenen Be
schäftigung el» Hauptarbeit zwinge« zn 
wollen, hat in der Geschichte der kolo-
malen Gründungen kaum ihre» Glei
che«»-

L a u t  M e l d u n g  a u » S h a n g h e  
dehnt stch die Bolttbewegung in China 
gegen bie AnSlänber schnell an». Auch 
auf bie Häuser ber christlichen Misfio« 
in Nanking fei ein Angriff gemacht 
worden. Der Pöbel zerstörte btefelbee, 
wobei bie Bewohner mit genauer Noth 
entkamen. Ma« fürchtet De die Sichee» 
heit ber frembe« Kausieute in den Ber-
tragShäfen. Die Tumulte am Uangtse-
kiang schreibt man den Umtrieben ge-
heimer Genoffenschafte» zu, die sehr 
zahlreich i« China vertreten find. — 
Nach weiteren Meldungen an» Ehe»« 
ghei über die Borgäege in Ranking 
hätten die europäischen Freue» u«b 
Kinder die Stadt verlassen; die vo» 
der Methodistdn« M is fion geleitete Mäd
chenschule sei in Brand gesteckt und ge
plündert worden, auch andere Missionen 
seien von der Bevölkerung engegriffe« 
worden, doch sei e» schließlich gelungen, 
die Bevölkerung zn zerstreue«. De» 
englische Kriegsschiff „Porpoise" fei 
nach Nanking abgegangen; chinesische 
Truppen seien ebenfall» dahin entsandt 
worden. 
•  S ä m m t l i c h e  B o t s c h a f t e r »  
Gesandten und sonstigen diplomatische» 
Vertreter Italien» haben sich, wen» 
„Neologo»- recht unterrichtet ist, zu ei
nem patriotischen Schritte vereinigt. 
Wie da» genannte Stambnler Blatt an» 
der italienischen Botschaft zn Konsten-
tiuopel erfahren hoben will, habe« alle 
biefe Herren, ouf Grunb eine» gemein
samen Einverständnisses, ihrer heimi-
schen Regierung erklärt, daß ste enge-
ficht» der augenblicklichen schwierige» 
finanziellen Lage de» Baterlende» unb 
zur Unterstützung de»de»halb gepl» «te» 
Ersparnisse, ans einen große» Tbe»l ih-
tet dienstlichen Einkünfte verzichten wol-
len. Die Initiative zn diesem patrioti
schen Collectivschritt hat, der erwähnte» 
Quelle zufolge, der Botschaft« Italien» 
am Hose de» Snltan», Baron Blaue, 
ergriffen, und König Humbert hat, »ech 
offiziellen in ber italienischen Botschaft 
zn Kvnstaatmopel eingetroffene« MeU 
düngen, tief gerührt von dem Entschlösse 
seiner Vertreter Ketiutaiß genomme». 

D i e  E r ö f f n u n g  b e t  d r i t t e »  
diesjährigen Pariser Kunstausstellung 
im „Salon de» Ar» Liberaux," ws 
solche Künstler ausstellen, welche i» de» 
beiden anderen Ausstellungen keinen Zn-
laß fanden, ist von einem kleine» Zwi
schenfall begleitet gewesen. Die Polizei 
ließ zwei Bilder au» derselben entfer
nen ; eine», die Bezeichnung: Üne taute 
incalculable (Alsace Loraue) 
(Ein unberechenbarer Fehler) (Else? 
Lothringen) und den Rente« Mo»-
chablou tragend, stellt den Kaiser Ml-
helm II. bot, ber ben Dege« in bet 
Hanb Elsaß-Lothringen mit Füßen tritt; 
ba» onbere von Bauquelin, Finis co-
ronat opus (Ende gut, alle» gut) be-
uannt, zeigt einen Hanfe« Seiche«, ou» 
welchen ber von einem Rabe» zerhackte 
Kopf Ferry'» hervorragt. Zuweist bil
ligte man, baß bie Regierung solche 
Bilber entfernen ließ; Andere aber te-
dein die Maßtegel und der Fall wird 
wohl weitem Staub aufwirbeln, weil 
stch unter den Radikalen doch die Nei-
gung kundgiebt, an» dem Vorkommniß 
eine „Affaire- zu machen. 

A n »  C h e r b o u r g  w i r d  
gemeldet, daß da» franz. Tauchet-Boot 
„Goubet" vor dem Prüfu»g»auSsch»ffe 
eine Reihe von Proben bestanden Hat. 
Der Ausschuß, dessen Vorstand der Ad-
miral Gervais, Befehlshaber des Nord-
geschwaderS ist, befand sich an Bord de» 
Panzerschiffes „Marengo-. Einige Au»-
schußmitglieder folgten jedoch an Bord 
einer Schaluppe den Bewegungen de» 
Taucherbootes. De  ̂„Goubet- verließ 
da»' Zeughausdock und fuhr durch die 
Rhede mit einer Schnelligkeit von 6 
Knoten in der Stunde, kreuz und quer, 
bald an ver Oberfläche erscheinend; bald 
verschwindend. Nach längerer* unter
seeischer Fahrt kam das Boot plötzlich 
dicht bei den Panzerschiffen zum Bor-
schein. Auf Wunsch des Ausschusse» 
tauchte es 5 Meter tief unter und blieb 
iu dieser Tiefe unbeweglich. AIS e» 
Wieder heraufkam, wurde es durch einen 
Spreckdraht mit dem „Marengo" ver-
bunden und der Admiral Gervais unter
hielt sich längere Zeit mit der Beman
nung des Tauchers. Diese Versuche 
machten einen sehr lebhaften Eindruck 
auf die Seeleute, die ihnen beiwohnten; 
sie gaben der Meinung Ausdruck, daß 
solchen Booten in den künftigen See-
Kriegen eine wichtige Rolle zufalle» 
werde, a - x . • • /• !* •̂. v'vy., ( 
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