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E i n e  M i l l i a r d e  z v e i h u n -

bertviernndachtzig Million« Dollar» 
sind seit dem 1. Juli 1961 al» Pension 
an ver. Staaten-Invaliden »der deren 
Ungehörige gezahlt worden. 

G i n  l e b e n d e r  A a l ,  3 0  Z o l l  
lang und »j Pfund wiegend, wurde in 
einer WasserleitnngSröhre, welche den 
hydraulischen Apparat de« Fahrstuhl» 
eines Baltimore? Geschäft»hause» speist, 
gefunden. Da» Thier hatte sich in die 
Röhre so eingezwängt, daß der Wasser« 
Zufluß gänzlich adgeschmtt« war. 

I n  N e w  Y o r t  h a t  d e r  N a -
tional-Convent der Schmiede da» Bor-
gehen gewisser Unionen, welche sick von 
einem Borurtheil gegen die Reger leiten 
lasten, nicht gebilligt, und ersucht speziell 
die alte „International-Association of 
Machinist»,- die Rassenfrage fallen zu 
lassen. Ferner ward beschlossen, alle 
Dokumente in englischer und deutscher 
Sprache drucken zu lassen. 

R i c o l a u »  G i m b e * ,  e i n e r  
der ältesten deutschen Ansiedler.des 
Staates Indiana, ist dieser Tage im 91. 
Lehensjahre auf seiner Farm nahe In
dianapolis gestorben. Herr (Strebe* ist 
bei Dürkheim in der haitischen Pfalz 
gehören und wanderte • in 1848 nach 
Amerika au», wo er fich sofort in In-
diana niederließ und die Far» kaufte, 
auf welcher er bis zu seinem Lebens-
«de gelebt hat. 

D e r  S c h w e i z e r  E i n w ä n d e -
rer Joseph FeyeS, welcher während der 
Uederfahrt auf dem Dampfer „8a Bre
tagne" fein fünf Jahre alte» Kind in'» 
Meer geworfen hat, ist als irrsinnig 
befunden worden und Wirt auf demsel-
ben Dampfer, welcher ihn hierher ge-
bracht, wieder nach Europa zurückspe-
dirt werden. Seine Familie dagegen, 
a»S Frau und zwei Kindern im Alter 
von 18 resp. 15 Jahren bestehend, »st, 
nachdem ein Verwandter Kaution dafür 
geleistet, daß sie nicht dem Semeinwesen 
z»r Last fallen werden, die Landung ge-
stattet worden. 

G r o ß e  A u f r e g u n g  h e r r s c h t  
in Povlar Bluff. Mo., wo der Stadt-
Marschall einen gewissen Joe Phipps 
aus Cornung, Art., den Mörder seines 
eigenen Kinde», verhastet hat. Phipps 
gerieht über irgend Etwa» in Wuth, er
griff sein Gewehr und jagte einem seiner 
Kinder eine Kugel tn den Kopf, wäh. 
rend er da» andere mit dem Kolben der 
Büchse niederschlug. Dann entfloh er, 
nahm einen nordwärt» gehenden Zug 
»nd stieg in Poplar Bluff» ab, wo ihn 
ein Nachbar erfar.nte und bei den Be-
Hörden anzeigte. Wird er nach Cor
ning zurückgebracht, so dürfte Richter 
Lynch sich seiner annehmen. 

D e r  D i r k t o r  b e r  E i n w a n 
derungsbehörde in New York, Weber, 
hatte Mngst einen Fall seltener Ehrlich
keit zu verzeichnen. Ein Italiener, dem 
kurz zuvor die Landung gestattet wor-
den war, nachdem er versichert hatte, daß 
er niemals eine Gefängnisstrafe ver-
büßt hatte, kam dieser Tage mit Sack 
und Pack in da» Einwanderungsamt zu
rück und erklärte, daß er neulich gelogen, 
vielmehr vor zehn Jahren einmal wegen 
Schlägerei eine zweimonatliche Gefäng-
nißstrase erlitten habe. Direktor Weber 
belobte den Mann, der in Amerika zu 
bleiben wünschte, wegen seiner Ehrlich-
feit und hieß ihn in Frieden seiner 
Wege zugehen. 

D e r  r e i c h t  V i e h z ü c h t e r  
Patrick Conway m Springfield in Ken-
ucky verschwand unter Mitnahme von 

125,000 mit seinem siebenjährigen 
Sohne aus seiner Heimath. Er ist Ka
tholik, während seine Fran und seine 
mit Ausnahme des Knaben bereits er-
wachsenen Kinder Protestanten sind. 
Die Familie befürchtete, daß der Vater 
den Knaben entführt habe, um ihn in 
dem katholischen Bekenntnisse erziehen 
zu lassen und ließ, da. dies ihren Wim. 
sehen entgegen war, Conway und den 
Knaben durch den Cincinnatier Geheim
polizisten Grannon aufsuchen. Dieser 
folgte dem Flüchtigen bis Melbourne in 
Australien und von dort zurück nach New 
York, sodann weiter nach Irland. Dort 
fand er den Knaben in der St. Joseph's 
Akademie in Göudalfin, lockte ihn mit 
List an sich und brachte ihn der Mutter 
zurück. 

D i e  E n t e r p r i s e  G i e ß e r e i  
zu Cincinnati war dieser Tage der 
Schauplatz eines entsetzlichen Ereignis
ses. Der Bormann derselben, Henry 
Heßler, befand sich in der Nähe eines 
sich mit rasender Geschindtgkett um seine 
Axe drehenden Schwungrades, als das-
selbe plötzlich barst. Die einzelnen 
Stücke flogen nach allen Seiten hin und 
eines derselben wurde mit furchtbarer 
Gewalt gegen das Gesicht Heßlers ge-
schleudert. Beide Augen wurden ihm 
ausgeschlagen, die Nase nahezu vow 
Gesicht getrennt und die untere Kinn
lade zerschmettert. Der Bedauerns-
werthe wurde nach dem Betts Straßen 
Hospital gebracht, wo er in kritischem 
Zustande darniederliegt. Sollte er auch 
mit dem Leben davonkommen, so W.ird 
er doch ein blinder Krüppel Zeit seines 
Lebens bleiben. 

D i e  v o m  N e w  Y o r k e r  
Staats - Versicherung» - Superintenden
ten geführte Untersuchung der „New 
York Life Insurance Co." soll ein wei
teres Deficit von $125,000 in dem 
Konto des spanisch-amerikanischen De-
partements ergeben haben, für welches 
gleichfalls Julio Merzbacher verant-
wörtlich sein soll. Das Deficit würde 
sich somit auf nahezu $500,000 be
ziffern. doch behaupten die Beamten der 

Gesellschaft, baß sie dadnrch kein« ver-
last erleiden, da sie durch die Kornaus« 
sion»gebühren, welche den spanisch-arne-
rikanischen General-Agenten zukomme«, 
»ollständig gedeckt seien. Merzbacher'» 
Theilhaber Sanchez befindet sich ans der 
Rückreise von Barcelona hierher und 
soll in London erklärt haben, daß er 
schon im November v. I. Kenntntß von 
Merzbacher'» Unterschleifen hatte, da» 
Deficit aber vollständig gedeckt habe. 

M i t  e i n e m  H a m b u r g e r  
Dampfer trafen neulich u. a. auch sieben 
Familien ein, welche zusammen 48 Mit
glieder zählten. Da war die Familie 
Wardzin»ki, welche neun Köpfe umfaßte 
die Familie Ra»zkow»ka mit acht 
Köpfen, die Familien Fürstenberg und 

ttzakowski mit je sieben Köpfen» die 
amilie Knoll mit acht Köpfen u. s. w. 

Noch besser sah e» aus dem Dampfer 
„Geliert" derselben Linie au». Er 
brachte u. a. sieden Faiiilten, welche 
zusammen 63 Mitglieder zählten; dar-
unter befand sich eine Familie Goldberg 
mit 12 Köpfen, eine andere Familie 
gleichen Namen» mit neun, eine Familie 
Schäfer mit acht Köpfen u. s. w. — 
Wenn die von den so;, „echten" Ameri
kanern bevölkerte« Gegenden Neu-Eng-
land», die einen so erstaunlich geringen 
Bevölkerung» - Zuwachs — wenn über
haupt ein solcher festgestellt werden 
kann — zeigen, ein wenig mit solchen 
Familien durchsetzt würden, so könnte 
das gar nicht» schaden. 

I n  S a n  F r a n c i s c o  s i n d  
zwei russische Kmderschinder auf An-
trag des russischen Priesters Joseph 
Levie verhaftet worden, nämlich der 
Borsteher einer Schule, welche sich in 
dem Erdgeschoß bei russisch-griechischen 
Kirche befindet, Nackens E.P. Alexien, 
und dessen Gehülfe Ligda. Beide haben 
sich der gröbsten Vernachlässigung und 
Grausamkeit an vierzehn Eskimoknaben, 
welche in der Schule gehalten wurden, 
schuldig gemacht. Wie der erwähnte 
Priester sagt, wurden die Kinder unter 
dem Versprechen nach San Francisco 
gebracht, daß sie zn Priester» erzogen 
werden sollten, thatsächlich aber wurden 
sie als ©cloven behandelt. Alexicn 
war häufig betrunken und er und fein 
Gehülfe prügelten dann die Knaben 
unbarmherzig, sperrten sie tagelang in 
dunkle Zellen und gaben ihnen nur un-
zureichende Nahrung und Kleidung. 
ES wurde ihnen nichts gelehrt und sie 
habe« kaum das Licht der Sonne ge-
sehen. Die Knaben tragen noch erkenn-
bare Spuren der ihnen zugefügten 
Mißhandlungen. 

E i n  e b e n s o  k a l t b l ü t i g e r  
wie mit geheimnisvollen Umständen 
verknüpfter Mord wird an» dem Städt-
eben Agency,, 14 Meilen südöstlich von 
St. Joseph, Mo., gemeldet. Herr Theo-
dor Smith, "• ein Soyn des Richters 
William B. Smith von Buchanan 
County, war neulich Abend» eben im 
Begriff, feilten „Store" zuzumachen und 
hatte bis auf eine schon alle Lampen 
gelöscht, als drei Männer in die offene 
Thür traten und ohne Weiteres auf ihn 
zu feuern begannen. Eine  ̂Kugel traf 
ihn in den Schenkel, eine zweite streckte 
ihn tobt nieder. Seinem 7jährigen Sohn 
gelang es zu entkommen und die Nach
barn zu alarmiten. und bald waren 
Schauten bewaffneter Bürger auf den 
Beinen, unt die Mörder zu verfolgen. 
Ein Raubmord ist völlig ausgeschlossen, 
da das Geld und verschiedene Werthsa
chen >uit berührt waren, also kann es sich 
nur um einen Racheakt handeln. Dies 
macht die Sache um so geheimnisvoller, 
da Smith beliebt war und keinerlei 
Feinde zu haben schien. 

D i e  B e f ü r c h t u n g ,  d a ß  a u c h  
die jüngst vorgenommene Operation 
zur Bedeckung des nackten Schädels der 
scalpirten Mathilde Orsech in Detroit 
sich als eilte vergebliche erweisen würde, 
byt sich leider bewahrheitet, Die Quä-
lerei war wieder umsonst. Der Hund, 
der dem unglücklichen Mädchen die 
neue Kopfhaut beben sollte, ist nämlich, 
nachdem er 60 Stunden mit Tillie zu
sammengebunden war, gestorben und 
die Merzte haben sich gezwungen gesehen, 
den Hauptlappen, der theilweise schon 
angewachsen war, wieder vom Kopfe 
des Mädchen» zu entfernen. Sie sagen 
natürlich, wäre der Hund nicht gestorben, 
so würde die Operation erfolgreich ge-
wesen fein,doch braucht man da» dehhalb 
noch nicht zu glauben, umsoweniger, 
als die erste ganz ähnliche Operation, 
zu der die opferwillige Schwester Emma 
das nöthige Haut stück hergegeben hatte, 
erfolglos geblieben war. Trotz des letz-
ten Fehlschlags werden die Merzte noch 
einen Versuch mit einem Hund machen 
und einen dazu sich auserwählen, den 
sie für stark genug halten, die Tortur 
zu überleben. Die Todesursache des 
Hundes ist wahrscheinlich zu viel Opi-
um gewesen, das matt ihm hat geben 
müssen, um ihn still zu halten. 

J a m e s  A .  S i m m o n s ,  d e r  
dritte des New-Uorker Vanlbrecher-
Syndikats „Pell- Classen- Simmons", 
welcher gleichfalls, wie seine „Mitver-
fchroorenen", des Verbrechens schuldig 
befunden wurde, die Fonds der „6. Na
tional-Bank" unterschlagen oder doch 
dem ehemaligen Präsidenten Ciaassen 
des genannten Geldinstituts dabei ge
holfen zu haben, wurde dieser Tage 
dem Richter Benedict in der Krimiual-
Abtheilung des Bundes-Kreisgerichts 
vorgeführt, um fein UrtheiX zu em
pfangen. Simmons, der sich in Be-
gleitung seines Anwalts befand, fchüt-
telte schweigend den Kopf, als der Ge-
richtsclerk ihn fragte, ob er etwas gegen 
seine Verurtheilung einzuwenden habe. 
/Richter Benedict wandte sich darauf an 

b« ehemalig« reichen Kontraktor und 
sagte, baft die gegen ihn vorgebrachten 
Beweise keinen Zweifel or feinet Schuld 
übrig gelassen hätten, trotzdem nnn die 
Jury Simmon» der Gnade de» Ge-
richt» empfohlen habe, müßte der Rich-
ter über ihn dennoch eine strenge Strafe 
verhängen. Richter Benedict vernr-
theilte Simmons hierauf zu einer sech»-
jährigen Haft im Erie County Peni
tentiary. Eine halbe Stunde später 
reichte de» Berurtheilten Anwalt, Ex-
Bnnde»-Hüls»-Distrikt»anwalt Foster, 
eine Applikation für einen Aufschub de» 
Verfahren» zum Zweck einer Appell«" 
t»on an da» Ober-BundeSgeticht ei«. 
Richter Benedict bewilligte den Antrag, 
setzte aber die Bürgschaftssumme für 
Simmon» auf *50,000 fest, und bi» 
auf Weitere» mußte Simmon» nach 
dem Ludlow Str. Gefängniß wandern. 
Der Richter verfügte weiter, daß Sim-
mon» die Reise nach dem Erie County 
Penitentiary antreten muß, wenn e» 
ihm bis nächsten Dienstag nicht ge
lungen ist, einen guten Bürgen herbei-
zubringen. 
I n  B u f f a l o -  s i n d  u n t e r  

34,662 Kindern, welche die öffentlichen 
Schulen mehr oder minder regelmäßig 
besuchten, 15.977 Kinder deutscher El-
tern. Unter den 18,785 Kindern nicht
deutscher Eltern, sind 10,823 Kinder 
„amerikanischer" (eingeborener) Eltern, 
3719 Kinder vpn irischen Eltern und 
4342 entstammen änderen Nationalita
ten. Die deutschen Kinder bilden also 
45 Prozent bet Schulbevölkerung. Am 
Unterricht im Deutschen, bet in den dor
tigen Volksschulen erthcilt wird, neh
men 4056 Zöglinge Theil, und von die
sen nur 2659 deutscher Abkunft. Von 
den übrigen find 1131 Kinder eingebo« 
rener Eltern, 133 find irischer Abkunft 
und 223 sind Kinder aus anderen (nicht
deutschen) Ländern eingewanderten El-
tern. Auch 10 farbige Rindet nahmen 
an diesem Unterricht Theil und lieferten 
damit de« Beweis, daß e« Eltern afri-
kanifcher Race giebt, welche de» Werth 
des-Unterricht» im Deutschen für ihre 
Kinder besser zu würdigen wissen, als 
viele an» Deutschland eingewanderte El-
tern. 

I m  ö s t l i c h e n  T h e i l e  d e r  
Stadt New §)ort wurde der frühere 
„Weiße Garten" vor einiger Zeit in 
einen öffentlichen städtischen Park unter 
dem Namen Tompkin» Square umge-
wandelt. In ben letzten Monate» trie
ben nun dort junge Lümmel, leider bei-
nahe odne Ausnahme Söhne von Deut-
schen, allerlei schändlichen Unfug gegen 
jüdische Männer, Frauen und Kinder, 
welche in dem Park frische Lust schöpf-
ten. Wenn solche Juden den gemeinen 
Schimpf- und Hohn-Worten der rohen 
Bengel nicht wichen, wurden sie un-
barmherzi; hinausgeprügelt. Doch an 
einem der letzten Abenbe endlich wur
den zwei der Judenhetzer in Tompkin'» 
Square von der vorher so lässigen Park-
pölizei abgefaßt, nämlich der neunzehn-
jäbrige Harry Smith trad bet achtzehn
jährige A. Weißmann. Sie hatten den 
Herrn Juliu» Lippmann, der sich nicht 
auf ihr Geheiß au» dem Park entfernen 
wollte, gröblich mißhandelt und schließ-
lich auch noch die zwei Parkpolizisten, 
welche dazwischen treten, angriffen. 
Letztere» bekam ihnen schlecht, denn die 
Sperlingsjäger verknüppelten sie nach 
allen Regeln bet Kunst. Beide Jiiden-
haffer wurden bann im Stationshause 
des Bezirks eingesperrt. 

H a t v e y  M u l l e n ,  d e r  b e r ü c h -
tigte Anführet einer Bande von Mond» 
scheinlern, welche seit mehreren Jahren 
in dem West - Birgtnier County Mc-
Dowell nicht nur sich mit ungesetzlicher 
Whiskey-Fabrikation befaßten, fondern 
auch eine ganze Reihe von Mord- und 
Raubthaten und andere Verbrechen 
begingen, ist zusammen mit Pile Coo
per, einem Mitgliede der Bande, endlich 
dingfest gemacht und in Wheeling hinter 
Schloß und Riegel gesetzt worden. Die 
Bande besteht aus 25 der allergefähr-
lichsten Landstraßenräuber und verstand 
eS bis jetzt immer sich der Verhaftung 
zu entziehen. In jener Gegend sind eine 
ganze Reihe der gräßlichsten Mordtha-
ten verübt worden, welche alle dem 
Mullen Gang zur Last gelegt werden. 
Acht Mitglieder der Bande stehen jetzt 
unter der Anklage des Mordes im ersten 
Grade. Mullen selbst soll, trotzdem er 
noch verhältnismäßig jung ist, nicht 
weniger als 5 Morde begangen haben. 
Durch feine Gefangennahme wird die 
ganze Gegend von einem wahren Alp 
befreit. Letzten Herbst wurde von Bun-
^-Marschällen ein energischer Versuch 
gemacht, die Kerle aufzuheben. Es kam 
zu einem förmlichen Gefecht, in welchem 
mehreren Marschällen die Gäule unter 
dem Leibe weggeschossen wurden, sodaß 
sie sich nur mit genauer Roth retten 
konnten. Kurze Zeit nach dieser Affaire 
wurde ein Mann, Namens Cox. wäh-
rend er gemächlich auf der Landstraße 
dahintrabte, von der Bande, die ihn 
wahrscheinlich für einen Bundesbeamten 
hielt, erschossen. Die Verhaftung Mul-
len's wurde von dem Binnensteuer-
Kollektor N. T. Neadley vorgenommen, 
der, durch die von anderen Beamten 
gemachten Erfahrungen gewitzigt, sich 
mit einer Begleitmannschaft in die Wäl
der begab und dort ben beiden Räubern 
auflauerte. ES dauerte mehrere Tage, 
bis sie den Schlupfwinkel der Räuber 
ausfindig machten. Beide waren bewaff-' 
net, Muffen mit einem Revolver und 
Cooper mit einer Winchester - Büchse. 
Mullen versuchte zu schießen, als er sich 
plötzlich von den Beamten umzingelt 
sah, wurde aber zu Boden geschlagen 
und in Fesseln gelegt. Cooper ergab 

sich freiwillig, al» ihm die Gewehrlänfe 
seiner Verfolger entgegenstarrten. 

I n P h i l a d e l p h i a  z e r b r a c h  
«an sich «och immer die Köpfe darüber, 
wohin die von bem Stadtschatzmeister 
vard»ley veruntreuten riesigen Summen 
eigentlich gekomm« sind. Brad»ley — 
schreibt ein dortige» Blatt — hatte »15,-
000 Jahre»gehalt und «achte an $200,» 
000 a« Zinse« von den an Banken und 
Privatpersonen ««»geliehenen öffentli
chen Geldern unb will trotz alledem mit 
Ausnahme von $170,000, seinem An-
theil an der Bradford Fabrik, die et fei
nen Bürgen John und Jörne» Dobson 
überwiesen — welche $220,000 Bürg
schaft für ihn gestellt hoben — kernen 
Cent im Vermögen hoben. Er will ans 
da» Einfachste gelebt haben — mit 
$1500 un Jahr — und da» Hau», wel
che» er kürzlich gekauft, soll an» den 
HauShalts-Etspatnissen seiner Frau be
zahlt worden sei». Alles da» enthüllt 
keine Spur, wohin jene Millionen ge 
kommen sind. Ein Verhör de» sachver 
ständigen Examinator» Brown übet 
Bradstey'» Kassenführnng als Stadt-
schatzmeister ergab in derselben Gerichts
sitzung Angaben, welche neben denen 
von Bardsley selbst eine ganz andere 
Sprache reden. Mr. Brown erklärte, 
daß Bardsley nachweisen müsse, wohin 
$,700,000 gekommen seien. Davon 
find nach den Büchern $163,000 in der 
Farmers und Mechanics Bank, $60,000 
in anderen Banken deponirt und $33,000 
besagt sein Privat-Öonto in der „Key
stone". Bleiben $1,400,000, über die 
kein Nachweis vorliegt. Dazu kommen 
dann noch die in der Keystove Bank de-
ponirten $600,000. Die Annahme, 
daß Bardsley große Summen durch 
Aktien-Speknlationen verloren haben 
müsse, hat sich durch die Untersuchung 
des Sachverständigen bis jetzt nicht be-
stätigt. Nur eine Stock-Spekulation im 
Belauf von $181,000 durch die „Far
mer und Mechanics Bank" ist nachge-
wiesen. Mit der Iirma Glendinning 
& Co. spekulirte er zum Betrag von 
$500,000. Dadurch verlor er zuerst 
an 100,000, kam aber schließlich mit ei
nem Gewinn heraus. . Darüber/ wohin 
jene $1,400,000 gewanbert sind, wozu 
auch die $945,000 Staatsgeldern gehö
ren, haben die Sachverständigen bis 
jetzt keine Spur gefunden. Die Sentenz 
über Bardsleys mußte zufolge feiner 
höchst ausführlichen BertheiblgungS-
schrift wegen weiterer Untersuchungen 
verschoben werden. Wie dieselbe aber 
auch ausfallen mag, die Frage, wo die 
verschwundenen Gelder stecken, ist damit 
nicht beantwortet. 

L a u t  A n g a b e  d e »  T e n s « » -
Bureaus tn Washington gab e» im Iahte 
1889 (CensuSjaht)im Staate Pennsyl-
vanien 10,365 TabackS-Pflanzet; mit 
Taback angebaut waten 26,945 Acker; 
die Gesammtprodnction bezifferte sich 
auf 28,956,247 Pfund im Gesammt-
werthe von $1,984,754. 

D e r  S c h w e i z e r  R a t i o n a l r a t h  
hat die Borlage, betreffend Errichtung 
von 4 Armeekorps, mit allen gegen eine 
Stimme angenommen. 

D i e  E t  b e t  f  ( H ä l t e r u n g e n  
in Italien dauern fort, sie hängen 
offenbar mit dem Umstände zusammen, 
daß die Kratergänge des Vesuvs und 
des Aetna theilweise verstopft sind. 

D e r  d e u t s c h e  K a i s e r  H a t ,  
wie die „Krzztg." hört, das von der 
Jury der Internationalen Kunst-Ans-
stellnng zurückgewiesene Bildniß des 
Feldmarschalls Grafen v. Mottle von 
der Frau Parlaghy-Ktüger für einen 
bedeutenden Preis ankaufen lassen. 

N a c h  e i n e r  M e l d u n g  a n s  
Kronstadt sind gegen 150 Mann von 
der Besatzung der Fregatte „Minin" 
an der Influenza erkrankt. Man 
glaubt, daß die Krankheit aus Stock-
Holm, welchen Hafen die Fregatte vor 
ihrer Rückkehr nach Kronstadt angelau-
f«U war, verschleppt wurde. 
j . N a c h  e i n e r  ü b e r s c h l ä g i g e n  
Berechnung des ReichSanzeigerS betrug 
das vorjährige Ernteergebniß in 
Deutschland beim Weizen etwa 2,839,-
000, beim Roggen etwa 5,877,000, bei 
den Kartoffeln etwa 23,320,000 Tons. 
Nach dem Durchschnitt der zehn Bor-
jähre bezifferte fich ber Ertrag beim 
Weizen auf 2,479,000, beim Roggen 
auf etwa 5,702,000, bei ben Kartoffen 
auf 23,884,000 Tons ä 20 Zentner. 

N a c h  e i n e r  M e l b u n g  b e r  
Presse aus Dolnja Tusla (Bosnien) 
ist der Metropolit Divnysije in Tusla 
am 14. Juni auf Grund allerhöchster 
Entschließung wegen Simonie (Ber-
schachetns der Aemter) seines Postens 
enthoben und der Archinanbrit Simitsch 
in Tawna mit der Administration der 
Diärese betraut worden. Diese Maß
regel macht, wie es heißt, den besten 
Eindruck auf die orientalisch - orthodoxe 
Bevölkerung. 

N a c h  e i n e r  U n t e r s u c h u n g  
des französischen Müllerverbandes wird 
das diesjährige Ergebniß ber Getreibe-
Ernte in Frankreich auf 83 Millionen 
Hektoliter geschätzt, b. i. 31 v. H. weni
ger als im Vorjahre. Die Einfuhr 
dürfte über 40 Millionen Hektoliter be 
tragen. Vorausgesetzt, daß die Wit-
terung die Ernte nicht weiter ungünstig 
beeinflußt, würde die Einfuhr bei dem 
Durchschnittspreise von 22 Fr. bas 
Hektoliter 925 Millionen erfor 
den». 

Z u m  B o c h u m e r  S t e u e r p r o -
zetz hat die „Voss. Ztg." folgende Rech 
nung aufgestellt: „Von' den vielen vor-
geladenen und über ihre Einkommens 

Verhältnisse vernommenen fleugt* haben 
71 eiblich bekundet, baft sie unterschätzt 
»orden find. Da» ««geschätzte Ein« 
kommen dieser 71 Steuerzahler belief 
sich auf 416,460 M., ihr tatsächliche» 
Einkommen dagegen betrüg 1,020,300 
Mark. Unversteuert blieben also 604,-
850 Mark oder 59,28 v. H. de» Ge« 
sammteinkvmmen». Die von diesen 
Zeugen gezahlten Steuern betrugen zn-
sammen 11,000 Mark. Sie hätten aber 
ihrem Einkommen gemäß 26,85* Ml 
zu zahlen gehabt, mithin erlitt der 
Staat an diesen 71 Steuerzahlern einen 
Steuerverlust von 15,852 Mk. oder 
59,03 ». H. Diese Berechnung bezieht 
sich auf das Jahr 1889.'* 
I n  T ü r k i s c h -  A r a b i e n  i s t  

ein Anfstanb ausgebrochen, veranlaßt 
durch den Stamm der AsyrS unter 
Scheich Seiff-Eddin, de» mächtigsten, 
aber auch unruhigsten Stamm von 
Jemen. Die militärischen Abteilungen, 
welche damit beauftragt waten, den 
Stamm z»r Ruhe zu bringen, sollen ge
schlagen fem und etwa 100 Mann, da
runter mehrere Offiziere, verloren haben. 
Der Gouverneur von Uemen hätte bei 
der telegraphifchen Mittheilung der 
Vorfälle berichtet, daß die AfyrS Schnell-
feuergewehte und Kanonen besäßen, und 
habe um schleunigste bedeutende Ber-
stärknngen gebeten. Ein außerordentli
cher Ministerrat!) soll die Entsendung 
von 10,000 Mann des syrischen Armee
korps beschloffen haben. 

B o n  z u v e r l ä s s i g e r  S e i t e  
wird der „A. R. C." au# Krakau ge
schrieben. In der Nacht vom 13. auf 
den 14. Juni wurde mittelst Einbruches 
in das Prafidial-Büreau neben der 
Wohnung de» KorpSkommandanten 
durch zwei Männer ein Diebstahl von 
FestungSplän« verübt. ES gelang, 
ber Diebe noch vor Ueber schreitung ber 
Grenze habhaft zu werben. Auf ber 
Polizei-Jnfpektion wurden bei ihnen 
färnrntliche gestohlene» FestungSpläne 
vorgefunden. Die THSter sollen öster
reichische Deserteure sein, von denen der 
eine, Namens Hermann Feuerwerker, 
s. Z. eis Schreiber beim KorpSkom-
ntando in Diensten stand. Beide find 
verdächtig, auch die Thäter des vor 
einigen Monaten verübten Pfäncbieb« 
stahl» zu (cm; ferner vermuthet man, 
daß die Verhafteten f. Z. auch bei der 
Ermordung eine» Offizier» in Jaro»--
lait betheiligt waren. 

Z u  d e r  R ä u b e t g e f c h i c h t e  
von Tscherkeßköi wird nachträglich noch 
eine kleine Episode mitgetheilt, welche 
die schon in den frühere» Berichten 
hervorgehobene Eitelkeit bet Räuber 
Austritt Der Hauptmann Athana» 
hat nämlich beut zur Abhebung de» 
Lösegeld?» nach Kttkiliffa entsandten 
Maschinisten Freudinget den Auftrag 
ertheilt, von bort....einen Photo-
graph« mitzubringen, welch« ein 
Gruppenbild von der Räuberbande 
aufnehmen sollte; Athana» ließ' dem 
Sonnenmalet- die Summe von fünfzig 

Gold-Lite (da» sind 1600 Mark) für 
feine Bemühung zusichern. Herr Freu» 
dinger fand indeß keinen Photographen 
bereit, ber ben Marsch in» Gebirge 
mitzumachen gewillt war, und brachte 
den Bescheid zurück, daß Niemand den 
Auftrag ausführen wollte, selbst wenn 
da» doppelte Honorar geboten worden 
wäre. 

D i e  a n  d e r S p i t z e  d e »  „ M i l . -
Wochenbl." vom 18. Juni verfügte 
Kommanbirung de» Generals ä la 
suite des Kaiser», Generalmajor» 
Grafen von Wedel zur Dienstleistung 
beim Auswärtigen Amt wird nach Mit-
theilnngen der „N. A. Z." aus der 
diplomatischen Welt auf eine bereits be
stimmte hohe Stellung des Grafen im 
diplomatischen Dienst (Paris) gedeutet. 
Selbstverständlich ist aber bis jetzt nur, 
baß Graf Wedel in der That für eine 
hohe Stelle wie den Botfchafterposten 
anSerfehen ist; übet die spezielle Be
stimmung des Grafen ist aber Zuver
lässiges bisher kaum zu sagen. Graf 
v. Wedel staub ursprünglich in hanno
verschen Diensten. Er gehört einem 
alten, in Hannover, Westfalen unb 
Oldenburg begüterten Geschlecht an unb 
wurde als jüngster Sohn eines olden« 
burgischen Generaladjutanten 1842 ge
boren. 

N a c h d e m  d e r  P a r i s e t „ M a t i n "  
an der Spitze seines Blattes mit fette-
stet Schrift den Auszug des Katalogs 
der Berliner Internationalen Kunst
ausstellung betreffs der französischen 
Maler abgedruckt hat, um diese „schlech-
ten Franzosen" zu brandmarken, folgt 
jetzt eine ganze Reihe von Blättern 
diesem Beispiele und ergeht sich dabei 
iu heftigen Ausfällen gegen die Künst-
let, welche „dem Urtheile der öffentli
chen Meinung" überliefert werden. An 
mehreren Schaufenstern auf den Boule
vards hat man sich auch, wie die „N.* 
Ztg." schreibt, beeilt, die Photographien 
itiouguereau'S, Buillefroye'S, Frau Ma 
delaine Lemaire u. f. w. auszustellen 
mit der „vernichtenden" Bezeichnung 
„Exposition de Berlin". „Diese 
Namen", so endet der Artikel der „Au-
torite", „müssen als die schlechten Frau-
zosen und als unwürdig, die französische 
Kunst zu vertreten, an den Schandpfahl 
genagelt werben. Diese Künstler mö
gen in Deutschland bleiben. Wir ver
leugnen sie. Sie sind würdig, Preußen 
zu fein." 

' U n t e r  d e n  S o l d a t e n  t n  
ber Jinfanteriekaferne zu Bologna 
(Italien) ist eine ganze Falschmünzer-
Gesellschaft entdeckt worden. AM Mitt-
woch, den 10. Juni, erschien in einer 
Tabakfabrik zu Bologna ein kleiner 
Knabe, ber eine Zehn-Lire-Note wech
seln wollte. Der Tabakhändler, welcher 

sofort erkannte, daß der Kassenschein 
gefälscht war, zog ihn ein und zeigte 
»hn eine« zufällig anwesenden Zoll
beamten. Dieser forschte «ach bem Ur
sprung be» Scheine» unb brachte her
an», baß et einem Soldat« der Infan
terie gehöre. Durch bie weitere Unter
suchung wurde festgestellt, daß fich tn der 
Jnsanteriekaserne ein ganze» Fälschet-
konsortium gebildet habe. Drei Gra
veure, die Soldaten (Eefate Mingarelli, 
Giulio (Biorgetti und Fortunate vre 
botten$die Platten angefertigt, und der 
Soldat Sanpaolo sorgte für den Be
trieb ber falschen Roten. Diese vier 
Fälscher haben aber noch eine grofte 
Anzahl Mitschuldiger unter ihren So-
meraden. Bei einem Soldaten fanb 
man 317 falsche Zehn» Lire-Scheine. 
Die bisher Verhafteten sinb sSmmttich 
au» Ofirnö. 

D a s  P a r i s e r  Z u c h t p o l i z e i 
gericht hat am Mittwoch, ben 17. Juni, 
in seinem Urtheil tm Melinitprozeß bie 
ganze Strenge de» Spionmgesetze» wal
ten lassen. Sein Spruch lautet geg« 
Turpin auf 5 Jahre Gefängniß, 2000 
Fr. Geldbuße und 5jährigen Verlust 
der bürgerlichen Rechte, gegen Tri-
pon6 auf 5 Jahre, 2000 Fr. und lt 
Jahre Ehrverlust, geg« Kasseler 5 
Jahre, 1000 Fr. und 5 Jahre Ehrver
lust, gegen Feuvrier 2 Jahre, 500 Fr. 
und 5 Jahre Ehrverlust. Turpin unb 
Triponö werden übrig«» gegen da» 
Urtheil Berufung einlegen. Fast alle 
Pariser Blätter sind« da» Urtheil»«-
begreiflich. Sie tadeln dm Ausschluß 
der Oeffentlichkeit, erklär« bte Berar-
theilten für Sündenböcke, welche die 
Schuld hoher KriegSmimsterialbeamter 
büßen, unb nennen e» ungeheuerlich, 
baß Turpin bestraft wirb, ber doch seit 
Jahren nicht» thne, al» die eigentlich« 
Schuldigen zu entlarven und ihre Ber-
folgung zu fordern. 

I « B a y e r n  h a t  f i c h  e i «  » e n -
er Fall ber Ungiltigk-itserklärung einer 
in Norddeutschland geschlossen« Ehe 
ereignet. D« Münchener „Reuest« 
Nachr.- wird darüber au» Nürnberg 
geschrieben: „Ein zur Zeit hier, i» 
Nürnberg wohnhafter, in einem bayri
schen Orte gebürtiger Maurergeselle 
hatte im Jahre 1888 eine Eye in West
falen geschlossen. Jetzt hat et nun bei« 
Landgericht eine Klage auf Ungiltig-
keitserklärung dieser Ehe eingereicht, da 
et bei ber seinerzeitig« Eheschließung 
nicht ber im Art. 33 be» bayrischen Ge
setze» über Heimatv, Berehelichnng unb 
Aufenthalt vorgeschriebenen Bestimmun
gen nachgekomm« sei, wonach von ber 
Distrikt»verwaltung»behörbe, in welcher 
ber Mann seine Heimath hat, ein Zeug-
niß beizubringen sei, „baß gegen bie be
absichtigte Eheschließung kein im gegen
wärtig« Gesetze begründetes Eyehi»-
deraif vorliege*. Die Zivilkammer bei 
Landgericht» bat; der Klagebitte bei 
Mannes entsprechen  ̂ bie Ehe al» un
giltig erklärt. Dem Bernehmen nach, 
will bie Ehefrau sich bei diesem Aus-
spruche nicht beruhig«. 

D e r  u n g e w ö h n l i H e  S c h r i t t »  
ben bet Prinz von Wale» gethan hbt, 
indem er burch ben Kriegsmtnister 
Stanhope im Unterhaufe bem Lanbe 
öffentliche Abbitte leistete, hat seine 
Gegner theilweise entwaffnet. Die 
„Daily New»- sagt, bie Abbitte beweise 
eine heilsame Unterordnung unter die 
öffentliche Meinung, der wir alle unter-
werfen seien. Der „Daily Telegraph*, 
welcher stet» ben Prinz« vertheidigte, 
billigt da» Eingeständniß de» Fehler». 
Es sei übrigen» ein Fehler, baß die 
Mehrzahl der englischen Gentlemen be-
gangen Hab« würden» um einen gefalle
nen Freund zu unterstützen. Der 
„Globe" fordert General Owen 
William» auf, gleich dem Prinzen unb 
Lieutenant Levett Abbitte zu leisten. 
Wahrfcheinlich ist damit der Baccarat-
fall, was da» Unterhaus anbetrifft, ab-
geschloffen. Betreff» der Spielmarken 
wird daraus aufmerksam gemacht, daß 
der Prinz dieselben kurz vor bem Besuch 
von Tranby Croft von einem conserva
tion Unterhau»mitglieb geschenkt er
hielt. Gorbon Cnmming gedenkt eine 
Rechtfertigung»fchrift zu veröffentlichen, 
vorgenommenen Schlachtung und Unter-

E i n e  w a h r e  U m w ä l z u n g  
auf dem Gebiete de» Telephonwesen» 
dürfte, wie an» Stockholm mitgetheilt 
wird, eine Maßregel hervorrufen, die 
von der dortigen „Allgemeinen Tele-
Phongesellschaft" beschlossen worden ist. 
Diese will nämlich für den unerhört 
billigen Preis von 10 Kronen (etwa 
11,25 M.) pro Kohr in ber Behausung 
eines Jeben der dies wünscht, ein« 
Telephonapparat anbringen. Für diese 
Zehn-Kronm-Apparate muß für jede» 
Gespräch eine Gebühr von 10 Oer (11 
deutsche Pfennig, macht 3 Cent») ent# 
richtet werden, zu welchem Zweck der 
Apparat mit einer Zählvorrichtung ver-
sehen wird. Für vie Angesprochenen 
kostet das Gespräch nicht». Zur Durch-
fühtung dieser Einrichtung wird Stock-
Holm in 14 Distrikte eingetheilt werden, 
ein jeder mit seiner Zentralstation. 
Durch eine kleinere Anzahl von Dräh
ten werden diese Stationen untereinan
der und mit der Hauptstation de» alt« 
Netzes verbunben. Wie nicht unbekannt 
fein bürfte, ist Schweben das Land in 
Europa, wo bas Telephon bis jetzt im 
Berhältniß zur Einwohnerzahl die 
größte Verbreitung gefunben hat, unb 
besonders in Stockholm dürfte nunmehr 
bie Zabl der Telephon- Theilnehmer 
eine weitere ungeahnte Vergrößerung 
erfahren, denn jede Familie, ja jede 
einzelne Person ist in der Lage, fich für 
diesen billigen Preis an's Telephonnetz 
anschließen zu lassen. • .? 
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