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J«l»«disches. - /•*•,. 
'  D i  e  M a s s e n  v e  r a i f t n n g S -
Untersuchung bei Louisville, Ky., hat 
lein Resultat ergeben. Jetzt geht die 
Sache vor die Großgeschworenen. 

I n  d e n  e r s t e n  z e h n  T a g e n  
de» Monats Juni betrugen die Zoll-
»einnahmen in New Dort $2,735,625.15 
gegen $4,637,447.69 in der Parallel' 
Periode des letzten JabreS -f.ej^ AuK« 
fall von nahe zwei Millionen. 
I  n N  o  r  r  i  S  t  o  w n ,  P  a . .  f e i -

erNii dieser Tage Herr ChaS. W. Wain-
.right und Frl. Rachel Craft ihre Koch-
zeit. Nachdem die Feierlichkeit zu 
Ende war, setzten sich die jungen Ehe
leute auf ein zwesiitzigeS „Bicycle"und 
traten unter den jubelnden Zurufen ihrer 
Freunde die Hochzeitsreise an. 

N a c h  e i n e t 1  E n t s c h e i d u n g  
des Ober-Äundesgerichts erstreckt sich die 
Garantie der Bundesverfassung, daß 
Niemand an seinem Löben gestrast wer-
den soll, er sei denn von einer Jury 
schuldig befunden, nur auf das Gebiet 
dieses Landes. Ein Amerikaner, der in 
einem asiatischen Konsulargerichte zum 

.Tode verurtheilt wird, wurde rechtmä-
ßig verurtheilt und hat kein Recht zu 
appeliren. 

I n  T o  c o m a ,  W a s h . ,  h a b e n  
eS die Sonntagsheilrgei^ fertig gebracht, 
daß alle Wirthschaften am Sottntag ge-
schlössen werden müssen. Die Wirthe 
habe» i» weiterer Ausführung des Ge
setzes es dahin gebracht, daß am letzten 
Sonntag auch alle Restaurationen ge-
schlössen waren, und die Folge davon 
war, daß viele Leute Hunger leiden 
mußten. Man glaubt/ daß diese Hun-

N<tch Mittheil«ngen:aus 
Washington steht zu erwarten, daß die 
weiteren Verhandlungen über schieds-
gerichtliche _ Schlichtung des . SBeripgSr 

• meer? Streites sehr bald zu« Abschluß 
und die 

1 

an-
heiingestellk Wrden soll, ein fünftes 
Mitglieds das eine anerkannte Autori-
tät in derartigen internationalen Fra-
gen fein soll, zu wählen. Man erwar-
tet, daß diese Kommission etwa am 
15. Oktober in Washington zusammen-
treten wird. , 

D e r  » C o m m e r c i a l  A  d  o  e  r -
tiser" von New Dort warnt die Ge-
schäftswelt vor der Versuchung, ange-
fichts der erwarteten bedeutenden Ge-
treideausfuhr die Preise in die Höhe zu 
treiben und richtet sich namentlich an 
die Banken, haß sie sich hüten sollten, 
derartigen Spekulationen Borschub zu 
leisten. Würden die Preise in die 
Höhe getrieben, so werde der Absätz 
nach Europa hinter den Erwartungen 
zurückbleiben und dadurch der Rückfluß 
toil Goldes nach den Ber. Staaten ge-
hemmt und gehindert werden. 

I m „ W e s t - E n d  H o t e l "  z u  A s -
büry-Park, N.«J., erstickte sich mit Gas 
der Franzose Eugen St. Cyr, der'sich 
demnächst verheirathen wolltet Auf dem 
Toilettentisch des Schlafzimmers lag ein 
Notizbuch, fh welches St. Cyr unter 
Anderm geschrieben, daß er zuerst im 

der Welt eine Sensation zu liefern. 
»Ich fühlte," sagt er weiter, „während 
ich die Borbereitungen für den Selbst
mord traf, wie cm Mädchen, das sich 
zum ersten Ball ankleidet. Lebt.wohl! 
Schickt meine Leiche zu Dr. Schmelz 

fr wissenschaftliche Zwecke., , 
I n  C y u t h i a n a ,  K  Y . ,  b e -

währte sich wieder die Erfahrung, daß 
Personen, deren Sinneswerkzeuge nicht 
scharf sunktioniren, leim Wandern auf 
Bahnkörpern stets in der größten Ge-
fahr schweben. Der fünfundzwanzig-
jährige Taubstumme Newton Whalen, 
ein verheirateter Mann und Vater von 
zwei Kindern benutzte in der gedachten 
Weise das Geleise der Kentucky Central-
bahn, wurde ohne daß er eS hörte, von 
dem Passagierzug ereilt und durch einen 
Stoß, der ihn, wie Augenzeugen berich-
ten, 30 Fuß weit durch die Luft schleu
derte, auf der Stelle getödtet. Das 
Schicksal der Fahiitii' ist ein seht trau-
riges, da auch die Frau und die beiden 
Kinder taubstumm sind. 

A u f  s c h r e c k l i c h e  W e i s e  i s t  
dieser Tage der 17 jährige Matt Gil-
pin, der Sohn des Farmers Charles 
Gilpin, welcher drei Meilen nördlich 
Doit Marshall, Mo., wohnt, um's 
Leben gekommen. Der junge Gilpin 
hatte auf dem Felde gepflügt, Abends 
seine Pferde vom Pfluge losgespannt 
und sich xiuf eines geschwungen, um 
nach Hause zu reiten. Unterwegs 
scheute das Pferd und warf seinen 
Reiter ab. Unglücklicherweise blieb er 
mit dem Fuß im Geschirr hängen und 
wurde von dem fliehenden Thiere, das 
ihn dabei mehrmals mit den Hufen an 
den Kopf traf, fortgeschleppt. Als man 
den Unglücklichen fand, war er bereits 
eine Leiche. 

E i n  j u n g e r  M a n n e n  W i -
chita Falls, Tex., Namens Walter G. 

I Sneed, war neulich von seinen Nachbarn 
^Git einem Kleid aus Theer und Federn 

angethan worden, weil man ihn im Ver-
dacht hatte, für das in Kansas City 

1 erscheinende Schmutzblatt „Sunday 
Sun" correspondirt zu haben. Er 
hat sich jetzt von dem Herausgeber je-
«es Blattes beschworene Aussagen 
verschafft, worin erklärt wird, daß 
Sneed mit der „Sunday Sun" nie in 
Berkehr gestanden ist und ihr nie eine 
Zeile geschrieben hat. Auf Grund 
dieser „Affidavits" ^wird Herr Sneed 

nun gegen seine Peiniger, die et zu ken 
tien vorgiebt, gerechtlich vorgehen und 
alles versuchen, um fie zur 
zu ziehen, | 

E i n  b e k a n n t e r  N e w  D o r t e r  
Electriker, Frank I Spraque, erbietet 
sich, einen Zug oon sechs Passagier-
wagen, mit 500 Passagieren Desetzt, in 
einer Schnelligkeit von 40 Meilen die 
Stunde durch Electricitüt fortzube
wegen. Zur Vervollkommnung seiner 
Erfindung verlangt er, daß ihm auf 
vier Monate ein« Bahnstrecke'von zwei 
Meilen zur Verfügung gestellt und die 
Kosten bis zum Betrage von $50,000 
garantirt werden. Hat er keinen Er-
folg, fo. will er die ganzen Kosten der 
Hersuche selber tragen und ii> bereft, 
dafür Garantie zu leisten. Hr. Sprague 
scheint seiner Sache sehr sicher zu sein. 
Freilich würde sein System sich vor
läufig wohl nur für kürzere Strecken, 
etwa Mr Hoch- und Straßenbahnen, 
aber noch nicht für größere Eisenbahnen 
eignen. Vi 

E i n  4  5  J a h r e  a l t i t r ,  n i c h t s  
weniger als intelligent aussehender 
Mann Namens Ernst Behrens erschien 
dieser Tage in einer NewIorker Poli-
zeistation und wünschte einen Detektive 
zu sprechen. Der brave Mann hatte vor 
einiger Zeit im Battery Park die Be-
kanntschaft einer angeblichen Einwände-
rin gemacht, die m No. 107 Washington 
Str. wohnte. Sich in das Mädchen ver-
lieben und demselben einen HeirathSan« 
trag machen, war für Behrens eins, je-
doch meinte die Schöne verschämt, sie sei 
necht gut genug gekleidet, um zum Altar 
zu treten. Behrens kaufte ihr eine'Uhr 
und einen 9Ümg und vertraute ihr au-
ßerdem $100 an, von denen sie we zum 
Ankauf eines Brautanzuges benötigte 
Summe nehmen sollte. Uhr und Ritig, 
Geld und Braut waren am folgenden 
Tage verschwunden. Behrens wünscht 
nun, daß der. Detektiv ihm die Braut-
wieder zuführe^. r. _ I ^1: 

L e s s e r  L e h m a n n  i n  N e w  
Aörk soll ein ganz schändlicher Geizhals 
sein. Wenigstens behaupten dieses feine 
fünf Kinder, welche im Essex - Markt-
Polizeigericht -seine Verhaftung veran^ 
hißten. Der älteste Sohn Julius, nur 
17 Jahre alt, erzählte, daß er und sein 
um drei Jahre jüngerer Bruder seit 
drei Jahren ihre drei Schwestern er-
nähren müßten, und daß ihr Bater 
viele Taufende von Dollars in der 
Bank liegen habe. Nicht nur, daß er 
nichts für den Unterhalt seiner unmün-
digen Kinder thue, versuche er auch noch, 
ihren Verdienst zu nehmen. Er sei so 
geizig, daß feine Frau, die Mutter der 
Kläger, dadurch zum Wahnsinn getrie-
ben worden sei und sich im Jrrenyause 
auf Blackwell's Island befinde. Leh-
mann machte keinen angenehmen Ein-
druck. Alles, was er auf die Anklage 
zu sagen hatte, war: »Ich bin ein armer 
Mann, ein sehr armer Mann, ein blut-
armer Mann." Der Richter verschob 
d a s  V e r h ö r .  !

y :  ;  J "  * / ;  ; '  
E i n e r  d e r  G r ü n d e r  v o n  

Wichita, Kans., ist Bill Greiffenstein, 
ein geborener Deutscher. Er hatte sich 
vor mehr als 30 Jahren im Indianer-
Territorium niedergelassen und dort 
eine Halbblnt-Jndianerin geheirathet, 
mit der er später auch einmal Deutsch-
land besuchte. Sie war von geldlicher 
Hautfarbe und ließ in ihren Zügen ihre 
indianische Abstammung erkennen. Wie 
auch ihre Kinder sprach fie ein wenig 
Deutsch, das sie von ihrem Gatten ge-
lernt hatte. Nachdem die Indianer zu 
Anfang der 70er Jahre ihre Rechte auf 
die Gegend vom jetzigen Wichita abge-
treten batten, tauschte Greiffenstein 160 
Acker Land» die jetzt im Geschäfts-
Mittelpunkte von Wichita liegen, für 
eine Kuh ein. Das Land stieg rasch im 
Werths und Greiffenstein wurde dadurch 
ein reicher Mann.;Er lebt jetzt noch in 
einem schönen Hause in Wichita, vor 
dem zwei Springbrunnen spielen, und 
ist mit seinem Schicksal zufrieden. 

D e r  8 1 j ä h r i g e  G a r r e t t  
Newkirk sollte in New Dort von dem 
Geheimpolizisten Holtic wegen Strafen-
raubes verhaftet werden, doch legte sich 
dessen Mütter, eine 200 Pfund schwere 
und herkulisch gebaute Frau, in's Mit-
tel, packte den Beamten an der Gurgel, 
warf ihn zu Boden und verhalf ihrem 
Sohne zur Flücht. Drei Polizisten 
wurden dann abgesandt, um die Frau 
zu arretiren, doch schlug sie einen der
selben mit der Faust zu Boden, entriß 
einem anderen den Knüppel und trieb 
die Sicherheitswächter in die Flucht. 
Nun ließ Frau Newkirl's Gatte sich 
ärztlicherseits ein Certifikat ausstellen, 
die Frau leide derartig an Nervosität, 
daß man sie nicht nach dem Gefängniß 
überführen könne. Polizeikapitän Mc-
Kaig meinte aber, daß eine Frau, die 
drei Polizisten verhauen könne, auch den 
Aufenthalt in dem Gefängniß ertragen 
würde, machte sich mit seiner Streit
macht aus und brachte die Amazone 
glücklich hinter Schloß und Riegel. 

I l l i n o i s  w i r d  e i n e  g u t e  
Weizenernte haben. Im Südeii des 
Staates hat die Ernte begonnen und 
wird bald in vollein Gange sein. Der 
viele Regen hat auch hier etwas gescha-
bet, trotzdem wird die Ernte in Süd-
Illinois die beste seit Jahren sein Dies 
gilt besonders von der unter dem Na
men „Egypten" bekannten Gegend von 
Mascoutah. Wenn diese „Kornkammer" 
von Illinois eine reiche Ernte hat. so 
hat das für den ganzen Staat etwas zu 
bedeuten. In der Art des Einheimsens 
hat sich im Laufe weniger Jahre em 
großartiger Aufschwung vollzogen. 
Während früher zur Erntezeit jedes 
Jahr Hunderte von Männern nach Süd-

Illinois zogen, um den Erntesegen ein
bringen zu helfen, werden für dieses Ge-
schüft jetzt nur wenige Arbeiter mehr 
verlangt. Beinahe jeder der größeren 
Farmer ist im Besitz eines self-binders, 
der mit geringer Nachhülfe fast die 
ganze Arbeit thut. Die Weizen- oder 
HaferlauS hat in manchen Gegenden de» 
Staates, fo besonders in Pratt County, 
betiächtlichen Schaden angerichtet, eben 
so der cut-worm, welcher Schuld ist, 
daß viele Welschkorn-Felder neu ge-
pflanzt werden mußten. ' 

D u r c h  d a s  V e r s e h e n  e i n e s  
Gepäck-AbnehmerS Ist es in <St. Josepv, 
Mo., zu einem Prozeß gekommen. Die 
Gaitin deS Bankpräsidenten Woodson 
machte neulich eine kleine Reise. Bei 
der Rückkehr wurde ihr gelegentlich 
eines Wagenwechsels aus Versehen ein 
falsch« „Check" für ihren Koffer auSge-
händigt, und als sie, zu Hause angetvm--
men, noch dem Bahnhofe sandte, um ihr 
Gepäck holen zu lassen, wurde die Her-
auSgabe desselben verweigert, weil die 
Nummer ihrer Marke nicht mit der am 
Gepäck befestigten übereinstimmte. Herr 
Woodson ging dann selbst nach dem 
Bahnhof, abet auch er hatte keinen Er
folg. Man machte ihm zwar Den Vor
schlag, den Koffer zu öffnen und durch 
seinen Inhalt daS Eigenthumsrecht sei-
»,er Gattin nachzuweisen. Herr Wood
son ging aber nicht darauf em, indem er 
sagte, der Koffer enthalte schmutzige 
Wäsche, die er nicht vor aller Augen 
auspacken wolle. Stattdessen wandte 
er sich an das Kreisgericht, um die Her-
ansgabe des Koffers zu erzwingen. 
Dort gewann er fernen Fall, aber die 
„Union Depot Company" will an da» 
Oberstaatsgericht Berufung einlegen. 
Sie sagt, daß sie vollständig richtig ge-
handelt habe und in einem ähnlichen 
Falle wieder so handeln würde. 

E i i t  Z w e i k a m p f  a u f  b ' e  r  
Lokomotive eines Zuges der Lake Erie-, 
Alliance & Southern-Bahn würde neu
lich zwischen dem Lokomotivführer 
Edward Benitz und dem Heizer JameS 
McSwigan ausgefochten. Die beiden 
Männer hatten ihre Liebe einem Mäd
chen aus Bergholz, O., Namens Julia 
Spieler zugewandt und waren deshalb 
schon lange auf einander eifersüchtig. 
ES war auch deshalb öfter auf ihren 
gemeinsamen Fahrten zu kleinen Reibe-
reien gekommen. Neulich machte nun 
McSwigan dem Lokomotivführer in der 
Nähe von Alliance, O., ganz unerwar-
tet die Mittheilung, daß er um Julia's 
Hand angehalten habe und angenommen 
worden fei. Benitz gerieth darüber in 
eine fürchterliche Wuth und fiel seinen 
Genossen an. Im nächste« Augenblick 
lagen die beiden Männer ringend am 
Boden, und jeder versuchte den andern 
vom Zuge zu werfen. Mittlerweile 
fuhr der Zug mit unverminderter 
Schnelligkeit weiter, und es lag die 
Möglichkeit eines Unfalles vor. Da 
bemerkte ein auf einem Eisenbahnwagen 
stehender Bremser die Kämpfenden. 
Er eilte herbe» und trennte sie. Gegen 
daS Versprechen, daß der Fall nicht zur 
Anzeige käme, ließen sie sich dann 
herbei, ihre Posten wieder einzunehmen. 

U n t e r  d e n  d e u t s c h e n  S ä n 
gern New York's wird für die Idee agi-
tuet, im Oktober nächstenJahres eine Co-
lumbusfeier zu veranstalten. Neulich 
fand eine vorbereitende Versammlung 
statt. Hr. Richard Katzenmayer appel-
lirte in derselben an den deutschen Pa-
triotismus, an die löbliche germanische 
Eigenschaft, alles Große und Erhabene 
dankbar anzuerkennen. Und stellte der 
Versammlung vor, wie sie gerad durch 
Betheiligung an der ColNmbus-Feier 
ein glänzendes Zeugnis} für ihren edlen 
und wahrhaften Patriotismus ablegen 
würde. Bereits feien, sühr er fort, die 
hervorragendsten New-Aorker Tondich-
tet für die Compositionen eines Fest-
spieles gewonnen worden, welches die 
„Entdeckung Amerika's" durch Christoph 
Columbus vorstelle. Den Glanzpunkt 
desselben bilde die Szene, da die fast 
verzweifelten Seefahrer Land erblicken 
und Colümbus im Uebenraße der 
Freude zu Füße fallen. Naturlich müß-
ten sich viele Hunderte, vielleicht Tau-
sende von Sängern dazu verstehen^ die 
Chöre in Kostümen zu singen. Als zweite 
Nummer für das Programm ist eine 
eigens zu diesem Zwecke zu verfassende 
Fest-Cantate ausersehen. Es soll über 
ein Preisausschreiben zu diesem Zwecke 
entschieden werden, fo daß noch vor An-
fang des Herbstes die Auswahl unter 
den eingesandten Arbeiten getroffen 
werden kann. Ein patriotisches Lied, 
wie „Hail Columbia" oder dergl., soll 
die Schlußnummer dieses großartigen 
Musikfestes werden, für dessen Abhal-
tuug der ,,Madison - Sqäre- Garden" 
ausersehen ist. 

I n  d e r  N e w  H o r k e r  C i t y  
Court hat Oberrichter Ehrlich neulich 
entschieden, daß Kontrakte, deren Aus-
führung an einem Sonntag stattfinden 
soll, ungiltig sind, und daß ferner Kon-
trotte für eine ungesetzliche Handlung 
vor Gericht keinen Rechtsstatus bean
spruchen können. Die Klage, in welcher 
diese durch unzählige Präcedenzsälle auf-
recht erhaltene Entscheidung gefällt 
wurde, war die des „Harlem Fishing 
Club" gegen die „Starin River & Har
bor Transportation Co." Der Club 
hatte von der genannten Transportge-
sellschast für den 31. August 1890, einen 
Sonntag, den Dampfer „Blackbird" für 
eine Angel-Tour nach den Fishing Banks 
gechartert. An den Angelgründen an-
gelangt, riß, als der Dampfer beigelegt 
hatte und die Fischer ihre Angelhaken 
mit Köder versehen hatten, Plötzlich die 
Ankerkette, der Anker ging verloren, und 

da der Dampfer einen zweiten Anker 
nicht an Bord hatte, blieb dem Kapitän 
nichts Anderes übrig, als die Heimfahrt 
anzutreten, unbekümmert um die Pro-
teste der in ihren Beuteerwartungen 
schlimm enttäuschten Fischer. Der Club 
verklagte die Gesellschaft auf Schadener-
satz, doch wies der Richter Ehrlich, 
wie schon bemerkt, die Klage ab, weil 
der Kontrakt erstens für eine am Sonn
tag zu leistende Arbeit, und zweitens, 
da das Fischen am Sonntag verboten, 
für eine verbotene Handlung abgeschlos« 
sen und aus diese» Gründen ungesetzlich 
war. 

««szanvisches. 
D i e  N o r d a b t  H e i l u n g  d . e  r  

französischen Panzerflotte wird am 25. 
Juni von Cherbourg auslaufen und 
Bergen, Kopenhagen, Stockholm, Krön» 
stadt und Edinburg besuchen und über 
Portsmouth Ende' September nack 
Brest zurückkehren. 

I n  G r a z  ( O e s t e r r e i c h )  i s t  
der steirische Katholikentag nnter Vorsitz 
des Fürsten Alsred Liechtenstein und 
unter Theilnahme der Fürstbischöfe von 
Graz, Marburg und Laibach sowie Don 
AlfonsoS und des Fürsten Windifthgrätz 
eröffnet worden. ' '' - V 

F ü r  d e n  2 1 .  d .  M 1 8 .  w i r d  i n  
Fiume das Eintreffen von acht Kriegs-
schiffen , des englischen Mittelmeerge
schwaders erwartet, welche'während der 
Anwesenheit des Kaisers Franz Joseph 
in Fiume an den zu Ehren des Kaisers 
stattfindenden Festlichkeiten theilnehmen 
werden. 

G r a f  H a r t e n a u  ( P r i n z  
Alexander Battenberg, der frühere Fürst 
von Bulgarien) ist in Graz (Oester
reich) am Gallenstein so schwer erkrankt, 
daß zu- femer Behandlung drei Aerzte 
zu Rathe gezogen worden sind. Das 
Leiden 'soll eine Folge nervöser Aufre-
gung sein. Der Erkrankte verträgt fast 
gar keine Nahrung. 

I n  n e u e r e r  Z e i t  s i n d  i n  
Deutschland falsche Reichskassenscheine, 
und zwar zu 50 und 5 Mark, zum Vor
schein gekommen. Demjenigen, der 
einen Verfertiger oder wissentichen Ver-
breiter solcher Falsifikate zuerst ermit-
telt, wird von der Reichs schulden-Ver-
waltung eine Belohnung bis zur Höhe 
von 2000 Mark zugesichert. 

D e r  S t a a t s s  e c r e t ä r  f ü r  
Irland, Balfour, erklärte in einer Ver
sammlung des llnlouistifchen Frauen-
Vereins, die Zeit sei jetzt gekommen, 
ohne Gefahr in fast ganz Irland auf 
Grund der ordentlichen Gesetze zu regie-
ren und die Wirksamkeit des Aus
nahmegesetzes auf eine Grafschaft und 
mehrere Bezirke zu beschränken. 

F ü r  d i e  b u l g a r i c h e  A r m e e  
sind die Uniformtnche, die bisher. auS 
Rußland bezogen wurden, jetzt bei deut
schen Fabrikanten bestellt worden, weil 
die deutschen Preise viel niedriger sind 
als die russischen und man in Deutsch-
laud Kredit einräumt, während Rußland 
sofortige Bezahlung verlangt; ebenso 
werden die Militärtreffen und Knöpfe, 
die früher nur Rußland lieferte, jetzt 
aus Deutschland bezogen. 

H e r z o g  D r .  K a r l  T h e o d o r  
in Bayern praktiziert auch in diesem 
Frühjahr wieder als Augenarzt in 
Meratt. AuS allen Theilen Tirols und 
selvst aus Italien kommen Kranke in 
seine Sprechstunden. Der Herzog, der 
Ende dieses: Monats Meran verläßt, 
hat bisher 45 Starkranke operirt, 150 
andere Operationen vorgenommen und 
im Ganzen 900 Patienten behandelt. 
Neukch haben ihm die Bewohner einen 
wahrhaft großartigen Fackelzug ge-
bracht. .' i 

D a s  f r a n z ö s i s c h e  G e s c h w a 
der, welches im Sommer Kronstadt be-
suchen soll, wird unter dem Befehl des 
Admirals Gervais stehen und sich zu-
sammensetzen aus den Panzerschiffen 
„Marengo", „Requin", „Marceau", 
„FurieUix", dem Kreuzer „Surcouf", 
dem Torpedo-Aviso »Lance" und den 
beiden Tvrpedoschiffen 128 und 129. 
Seineu Rückweg nimmt das Geschwa
der Anfang August über Christiania, 
Edinburg, Portsmouth und Plymouth 
und trifft Anfang September in Brest 
w i e d e r  e i n . . ! 1  , : '  ' !  

E i n  e  g e h  e i m  e  >  r u s s i s c h e  
Studentenverbindung soll sich feit 1889 
auf alle innerrussischen Universitäten 
ausgedehnt haben, auch viele jüngere 
Beamte, Lehrer und Offiziere umfassen, 
jedoch unter Ausschluß von Gewalt-
maßregeln ausschließlich die constitution 
nette liberale Monarchie durch Propa-
ganda erstreben. Ueber die Anzahl 
der Verhaftungen laufen verfchie-
dene Angaben um. Man spricht 
von 200 bis zu mehreren Tausend. Als 
unrichtig gilt die Verhaftung von Garde-
Offizieren, nur in Odessa sollen, sechs 
Offiziere verhaftet fein. 

W i e  a u s  C o n s t a n t i n o p e l  
gemeldet wird, fand eine neue Reiberei 
zwischen Anhängern der griechischen und 
der römischen Kirche statt, «Deiche es nö 
thig machte, daß türkisches Militär ein-
schritt. Bei dieser Gelegenheit wurden 
Viele getödtet und verwundet. Der 
französische Botschafter in Constantino-
pel, in seiner Eigenschaft als Beschützer 
der römisch-katholischen Kirche im Osten, 
richtete an die Pforte wegen der Vor-
gänge eine ernste Note, worin er die 
türkischen Soldaten beschuldigte, daß^sie 
die römischen Katholiken aufs Grau-
samste behandelt hätten, während sie die 
übrigen nicht im Mindesten verletzt hat» 
ten. Weiter macht er die Pforte für die 
Vorgänge verantwortlich. 

D a S  v o n  I t a l i e n  j e t z t  
größeren Versuchen zu unterwerfende 
kleinkalibrige Repetir-Gewehr wird das 
Kaliber von 0$ wwshaben. Eine vom 
General Wille in feiner Schrift über 
»Wolfram - Geschosse" ausgesprochene, 
vielfach angefochtene Behauptung, daß 
mit dem Kaliber von 7$ mm noch nicht 
die Grenze der Kaliber-Verminderun^ 
erreicht fei, findet damit ihre Bestäti-
gung. Wenn Italien mit feinem Vor-
haben Ernst macht, fo durfte, meint die 
»Post", der gegenwärtig in der Ge-
wehrbewaffnung eingetretene annähernde 
Stillstand wieder eine jähe Unterbre
chung erleiden, wenn auch nicht zum 
Bortheil der Staatsfinanzen. 

U e b e r  d e n  b e r e i t s  a u s -
führlich berichteten Eisenbahnraub in 
der Türkei theilte, wie aus Berlin ge-
meldet wird, der Leiter der Stangen-
sehen Reisegesellschaft, Herr Gerlach, 
nachträglich noch mit, daß es einen 
eigentümlichen Eindruck gemacht habe, 
wie der Capitano dem Führer des über-
fallenen Zuges die Worte zurief: „Na, 
grüßen S»e mir später den Gouverneur 
von Tschataldja, der mich für einen 
Backschisch (Trinkgeld) von 50 Pfund 
wieder freigelassen hat!" Darnach ge-
winnt es den Anschein, als ob der Rän-
berhanptmann sich kurz vorher in türki-
sehen Händen befunden habe, im Wege 
der Bestechung aber wieder auf freien 
Fuß gesetzt worden sei. ;1 / 

D i e  E n t w i c k e l u n g  d e r  d e u t 
schen Industrie wird, wie die „B. P. N." 
zutreffend bemerke«, am deutlichsten 
nachgewiesen aus den Ziffern der inter-
nationalen Export-Statistik. Während 
die Reihenfolge der am Weltmarkt be-
theiligten Nationen tm Jahre 1850 
England den ersten, Frankreich den 
zweiten, den Vereinigten Staaten von 
Nord-Amerika den dritten, und Deutsch-
land ben vierten Platz anwies, hatte 
Deutschland tm Jahre 1880 den dritten, 
1890 aber den zweiten Platz erreicht. 
England besitzt nach wie vor die Füh-
rüng im internationalen Wettbewerb, 
Frankreich ist ins Hintertreffen gedrängt 
und Deutschland sitzt der führenden Na-
lion hart auf den Fersen. Dabei ist zu 
beachten, daß der deutschen Industrie 
auö den Arbetterfchutz- und Verfor-
gungsgesetzen Bürden erwachsen, mit 
denen die Coneurrenz-Länder auch nicht 
annähernd belastet sind. 

W i e  f e r n e r h i n  d i e  W e l t 
geschichte in russischer Beleuchtung aus
sehen wird, läßt ein Erlaß des russischen 
Ministeriums für Volksaufklärnng er« 
kennen. ES hat dasselbe nämlich einen 
neuen Lehrplan erlassen, und weist in 
demselben auf die Notwendigkeit hin, 
die Geschichte der Slawen und ihrer 
Beziehungen zum germanischen Stamm 
fortan' eingehender zu lehren. ES 
empfehle sich auch, größere Aufmerk-
samkeit der Germanifirung Böhmens 
zuzuwenden, welches im 14. und 15. 
Jahrhundert zu den gebildeten Ländern 
Europas zählte. Bei der Darstellung 
der Geschicke Deutschlands müsse betont 
werden, daß Rußland die Kräftigung 
Preußens gefördert habe. In der hi-
storifchen Entwicklung des russischen 
Volkes müsse hervorgehoben werden, daß 
Rußland durch seine Kämpfe mit den 
asiatischen Nomaden einen Damm für 
Europa gegen Barbaren bildete, daß 
die Kriege mit der Türkei und Polen 
eine Erfüllung der alten weltgefchuht-
liehen Aufgabe waren, daß daS Vor-
dringen Rußlands gegen Osten nickt 
durch Eroberungsgelüste, fondern durch 
die Vertheidigung veranlaßt fei. Außer-
dem sollen die ungeheuren Verdienste 
der orthodoxen Geistlichkeit besonders in 
bewegter Zeit betont werden. 

E  i n  B  e  r  i c h  t  d  e  r  P  o  l  i  t .  C o r r .  
aus Konstantinopel gibt dem festen Ent-
schlnß der Pforte Ausdruck, den Zu-
ständen, welche den Ueberfall des 
Orient - Expreßzuges ermöglicht haben, 
ein Ende zu machen.' Sofort nach Be-
freiung der Gefangenen sollen die 
Grenzen der. Provinzen militärisch be
setzt und soll ein Kesseltreiben gegen die 
Räuber veranstaltet werden. Eine exem« 
plansche Bestrafung sei beabsichtigt, 
denn die Negierung habe die ernste Ab-
ficht, daS Räuberunwesen in der Hro-
vinz Adriänopel vollständig zu Vernich-
ten. Die Pforte soll sich bereit erklärt 
haben, die Vorschläge des deutschen 
Botschafters v. Radowitz in dieser Be-
ziehung zu befolgen. ; ^ f 

Z u r  f r a n z ö s i s c h e n  M e l i n i t -
Affaire meldet man auS Pans: Der 
Beschluß der Militärkommission, in daS 
Spionagegesetz die Todesstrafe einzufü-
gen, ist direkt auf die Melinit-Affaire 
zurückzuführen. Der Commandant De
port, der Direktor der Waffenfabrik in 
Pnleanx, versammelte kürzlich sämmt-
liehe Offiziere der Fabrik und nahm 
denselben alle ihnen bisher anvertrauten 
Pläne und Dokumente ab, die in Zu-
kunft nur noch in den Archiven selbst 
den vom Kriegsminister ausdrücklieh de-
legirten Offizieren zugängig gemacht 
werden. Die Untersuchung gegen den 
Kommandeur eines Armeecorps und 
eines Obersten wegen Beihilfe zur Ber-
untreunng der fraglichen Documente ist 
eingeleitet. Die angekündigte Berhas-
tung zweier kommandirenden Generäle 
ist von der noch schwebenden Untersuchung 
abhängig. 

D i e  C h o l e r a  t r i t t  i n  
Abyssinien mit einer Heftigkeit auf, daß 
sich der Bevölkerung ein wahres Ent-
setzen bemächtigt hat. Tausende von 
Choleraflüchtlingen suchen nachMassauah 
zu gelangen, werden aber von der Be-
satzung des italienischen Außenforts 

lautut nicht durchgelassen, da das 
Oberkommando in Massanah jegliche» 
Berkehr zwischen der Einwohnerschaft 
und den choleraverdächtigen Zuzüglern 
aus Abyssinien entschieden verboten hat. 
@o lagern diese unter freiem Himmel 
unweit des Sperrforts, wo fie nach 
Verbrauch ihrer Zebrung dem äußerste« 
Elend versallen. Die täglichen Todes
fälle sollen nach Hunderten zählen, und 
trotzdem der glühende Sonnenbrand die 
Leichnahme binnen 24 Stunden völlig 
ausdörrt und mumifizirt, dringt der 
BerwesungSdunst bis in die Stadt und 
macht den Aufenthalt dafelbst fast nner-
träglich. Daraus läßt sich muthmaßen, 
wie die Gesundheitszustände erst in den 
anderen von den Europäern weder be-
wohnten noch beaufsichtigten Küsten- , 
Plätzen des Rothen Meeres beschaffen , 
sein mögen. Den ägyptischen Gesund- . 
he»tS- und Hafen-Behörden aber er
wächst aus dieser Lage eine ernste Mah
nung. 

l i e b e r  d i e  F a m i l i e  W i l f o n ,  
auf deren Landgut Tranby Croft sich 
der Baccarat-Skandal abspielte, wird 
berichtet: In einem einzigen Jahre 
theilten sich die beiden Brüder CHarle» 
und Arthur, die an ihrer Spitze stehen, 
in einen Reingewinn von einer Million 
Lstrl. ($5,000,000); und in fernem ^ 
Londoner Hanse giebt Arthur Eßgelage, 
bei denen der Blumenschmuck allein 
1500 Lstrl. kostet; das genügt wohl zur 
Keunzeichnnng ihres Reichthums. Ihre» 
Zeichens find sie Schiffsrheder, vielleicht 
die größten Schiffsrheder der Welt; sie • 
besitzen über 100 Dampfer und haben 
Hull zu dem gemacht, was es jetzt »st; 
daher fie die Pall Mall Gazette die 
Bismarcks von Hull wennt. Und an 
Stolz stehen sie dem deutschen Bismarck -
nicht nach; man erzählt sieh sogar, daß 
jüngst, ols der Herzog von Clarence , 
und Avondale in Tranby Croft zn 
Besuche war, die Wilson'sche Dampfer-
flagge höher am Mäste flatterte, als der 
britische Union Jack. Daß einer der 
beiden Brüder ins Haus der Lords ver-
fetzt wird, ist lediglich eine Frage der 
Zeit. Ihre Gastfreundschaft ist, wie 
gesagt, königlich; und wenn sie eine» 
ihrer, noch dazu mit dem Prinzen von 
Wales angelangten Gäste des Schwin-
dels zeihen, fo müssen zwingende Gründe 
vorliegen. 

U e b e r  e i n e  g r o ß e s  A u s 
sehen erregende Entdeckung einer alt
nordischen silbernen Opferschale nebst 13 
silbernen Platten im Moor des Kirch
spiels Aars in Nordschleswig theilen 
wir nach dem dortigen „Morgenblatt-
folgende interessante Einzelheiten mit: 
Auf dem Grunde der Opferschale ficht 
man einen Stier in erhabener Arbeit; 
die Platten sind in gleicher Weise mit 
Darstellungen gallischer Götter versehe«, ; 
uno zwar aus ver Zeit, da die Römer i 
und Gallier zuerst mit einander in Be» ' 
rührung kamen; in der Darstellung er« 
kennt man römische Motive.. Acht Plat
ten zeigen Köpfe von Männern und : 
Frauen, die der ersteren sind deutlich -
durch starken Bartwuchs kenntlich; 5 
viereckige Platten sind dagegen mit Dar
stellungen von Thieren und Aufzüge» . 
versehen. Man erblickt auf einer Platte 
einen römischen Greif, zwei Elephanten 
und einen großen Zug von Kriegern; 
voran schreiten die Gemeinen mit Spieß 
und flachem Schild, in der Mitte der 
Häuptling, an dem HelmZ erkennbar, 
schließlich Krieger, die eine Art Horn 
odet Flöte blasen. Auf einer anderen 
Platte erblickt man einen gehörnten 
Gott, der einen Ring um den Hai» 
trägt und von verschiedenen mehr oder 
weniger grotesken Thiergestalten umge-
ben ist. Alles ist in schöner, getriebe
ner Arbeit ausgeführt, die Platten sind 
durch Eiscybänder verbunden und mit 
der Opferschale vernietet gewesen. Die 
Opferschale ist 26 Zoll = 62 om im 
Durchmesser und 8 Zoll = 19 cm boch; 
das Gewicht des Silbers beträgt über 
20 PsUNd. 

A m  2 .  J u n i  h i e l t  d e r  f r e i -
konservative Abgeordnete Graf Limburg 
in der Sitzung des preußischen Abgeord-
netenhauses dem scheidenden Minister 
Maybach einen ehrenden Nachruf, in 
dem er unter andern sagte, daß der 
Minister stolz darauf sein könne, daß er 
neben dem Fürsten Bismarck einer der 
wenigen selbständigen Organisatoren 
Preußens sei. In seiner Antwort 
charakterisirte Maybach seine Tbätigkeit 
mit folgenden Zahlen: »In der ganze» 
Zeit, wo ich die Ehre hatte, dieses Amt 
zu verwalten, sind im Extraordiflarium « 
des Etats und durch besondere Gesetze 
von diesem und )em anderen Hause 
1,030,000,000 Mark bewilligt worden. 
Dagegen .belaufen sich die zur Abschrei
bung gelangten Überschüsse der Eisen
bahnverwaltung insgesammt auf 834,-
000,000 Mark. Nehmen Sie dazu die 
Amortisationen der Prioritäts-Obliga-
tionen und Aktien, so haben Sie eme 
Summe von 965,000,000 Mark, welche, 
abgezogen von der erwähnten Summe 
von 1'030,000,000 Mark, der Staats-
lasse, einen Betrag von etwa 86,000,000 
Mark läßt. Für diesen Betrag haben 
wir gegen 7000 Kilometer (4375 engl. 
Meilen) neue Eisenbahnen geschaffen, 
134 neue Linien gebaut, 55 große 
Bahnhöfe umgebaut und 2000 Kilome
ter doppele und dritteGeleise hergestellt. 
Wir haben auch im Verkehr eine große 
Menge von Erleichterungen geschaffen, 
die dem Lande zu Gute gekommen sind. 
Dabei haben wir auch für die Beamten 
und die Arbeiter sorgen können, sowie 
für Wohlfahrts-Einrichtungen, haben 
uns also in oieser Beziehung keine Bor-
würfe zu machen." . 

,1 
'.t 

. i 

i' 

>1 

>M 

'i 
* % 

' 

r 

Ai % 

'\ti 


