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{, wagen'werde« jetzt in der Bundeshaupt-
a;.,- Hobt mit anscheinend großem Erfolg 
MR:!' - benicht. /y * ,i\ m>- . 

v , . \ , '  *  -  C t r o a  m t e  h a l b e  M e i l e  
 ̂ 1 '• von Roselle in Franklin County, Mis' 

souri. hat man kürzlich eine Petroleum-
quelle entdeckt. ̂ Die Quelle soll sehr 

'̂•'V reich seit».  ̂ . ;Wk 
,r ,! ! 13» Ät ortete lv. Miun., 
W . ' wurden unlängst sämmtliche Mitglieder 
T" d« ,,SalvatW ^y- Mhtend sie 
Je*;,, ewcir ̂ gitit Dienst * mit̂  Gftjöng und 
M ! Pankenschall beendigten, arretirt. 

Z a h l  d e r  S c h K . t e Z .  ' h i e  
\t\j in den Schulen für Blinde in diesem 

Lande unterrichtet werden, betrug im 
; Jahre 1880 3*831, g-aen 2.Q41 im 

glhsf tSwW BmW* Mi® von 
MI,' nur 89b in 10 Jahren. 

sfb ' In NewnAörk schoß bie ge» 
m !r' reizte. Frau Fork? M: e«ne Anzahl 

Knaben, die einen vor ihrem Hause 
M'ö siebenden Baum erklettert hatten und 
l. "} sich Bestens amüsirten. Einem Knaben 

- . wurde ein Auge zerstört und ein anderer 
H • sehr schwer verletzt. Die Frau wurde 
!-HH' verhaftet. . 

D e r b e  s t  e B o l a p ü k k u n d i g e  
• j' in Amerika ist Colonel Sprague» der 
l *• Union Derne Savings-Bank von New 

 ̂ - York. Er sagte kürzlich, daß schon drei
hundert große Geschäftshäuser einen 
Theil ihrer CorrespandenziU dk.r.Welt-
spräche erledigen. 
'  E i n  U n g l ü c k s f a l l  e r e i g 
nete sich zu Kansas City, Mo. Daselbst 
befanden sich zwei Negermädchen Na-
mens Rebekka und Elisabeth Miller auf 
einem Floß, um Treibholz aus dem 
Fluß zu fischen. Durch Zufall fielen 
beide Mädchen in's Wasser und ertran-
ten. Einige Stunden später wurden 
ihre Leichen aus dem Wasser gezogen. 

N e u l i c h  s i n d  s e c h z i g  i n d i a 
nische Knaben und Mädchen, nachdem sie 
die Jndianerschule in Carlisle in Penn-
sylvanien drei Jahre hindurch besucht, 
in ihre detreffeude Heimath in Wiscon
sin, Kansas, Dakota, Montana und im 
Jndianergebiete abgereist. Fast alle 

i . tl Knaben haben ein Handwerk gelernt: 
mehrere der Schüler haben sogar gra-
duirt. 

D i e  H e r a  ü  s  g  e  b  e r  d  e r  
deutschamerikanischen Gewerbe- und 
Industrie-Zeitung „Fortschritt der 
Zeit- in Milwaukee kündigten in der 
letzten Juni-Ausgabe an daß das Blatt 
hinfort nicht mehr erscheinen wird. Der 
.Fortschritt der Zeit- wurde von den 
Eigenthümern des „Milwaukee Herold
herausgegeben und hat zwanzig Jahr-
gänge erlebt. Auch die im selben Ber-
läge erscheinende „Lehrerpost- wird 
wegen Mangel an Unterstützung zu 
erscheinen aushören. 

E i n e  e i n f a c h e  B ü r g e r s -
fraü, Namens Marie Oelze, kam dieser 
Tage zum Schatzmeister des Deutschen 
Hospitals in New York, Hrn. I. Mo-
vius, und übergab ihm einen Check auf 
zweitausend Dollars als Geschenk für das 
Deutsche Hospital. Die Geberin, welche 
76 Jahre dlt ist, erklärte dem Schatz-
meister, daß sie diese Schenkung einem 
Bermächtniß vorziehe, um »allen Jrrun-
gen vorzubeugen?. . x  ̂

I t  B o n  S t .  P a u l ,  M i n « . ,  w i r d  
berichtet: Ein erfahrener Getreidehänd-
ler kehrte dieser Tage von einer Tour 
durch das Red River Thal zurück und 
machte interessante Mittheilungen über 
die bevorstehenden Ernteausfichten. Er 
sagte : Der Nordwesten hat noch nie ein 

i so fruchtbares Jahr gehabt wie das 
r>: Jahr 1891. Der Stand aller Saaten 

Ajftf ist frisch und kräftig und verspricht in 
,, w jenen Counties mehr als eme Mittel-

?/ •? ernte. Die einzige Sorge für die Far-
>' met ist, Arbeiter für die heutige Weizen-
jfj erüte zu belom mcn.|̂ :̂ '̂i/,; e •, if 

* V  I n  N e w  Y o r k  i s t  s c h o n  w i e -
:gv; der eine der sog. ^Kinbttschiitz-Geiell-
M schaften", welche meist unter der Lei-
W tung heuchlerischer Duckmäuser stehen, 

1 entlarvt worden. Das „Iuvenile-
' ' Asylum- nimmt mit Vorliebe deutsche 

Waisenmädchen und Halbwaisen auf 
' und bringt dieselben dann auf westlichen 
xU Dauernhöken als Mägde unter. Dieses 

^Unterbringen ist Nicht besser, als ein 
tff4 Verkaufen der Kinder in die Sklave-
if »rVtei. Ein dreizehnjähriges Mädchen 

./s' ̂  wurde bis zu ihrem. Äl. Jähre für $50 
HW?ßverkauft, das Kind muß für zehn Mäu-
UHÄ..iner koche« uyd über die Gebühr arbei-

ttn. ,j( 
RMD- Daß hier zu Lande gericht-

?ß< ̂  Ache Ehescheidungen zwischen Lebenden 
tpzutib Verstorbenen möglich find, beweist 

^Wfolgender Vorfall: Die Lehrerin Mary 
ED. Davis in Springfield in Massachu-

setts heirathete vor 17 Jahren denRechts-
' anwalt George Davis in Battleboro in 

«ßBermont. Nach dreijähriger Ehe ließ 
Mhr Mann sie mit einem Kinde im Stiche 

und begab sich nach Chicago, von wo er 
' .einmal an seme Frau schrieb. Neulich 

aber las Frau Davis in einer Chicagoer 
Zeitung d,e Nachricht von dem Tode 
ihres Mannes. Sie klagte wider ihn auf 

WEHescheihuug und erlangte ein Schei-
dnngSurtheil -für den Fall, daß der 
Mann nicht gestörte* fein sollte. 

W M  D e r  g r i m m e  F e i n d  d e S  S ü -
/, / HenS läßt wieder von sich hören. Iii 

•r;.'.V' Her Quarantäne-Station auf der EhaN-
'ftfi ̂ 'deleur-Jnsel. an der «üste von Misfis-
^ /̂fippi. ist der GthülfS-Arzt Dr. I. F. 

WWGroeSvett am gekbe«.Hieber gestorben 
' ̂ Mmd der Hauptarzt liegt a« -derselbe» 
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tückischen »rankheit darnieder. Bon 

der Marine-HoSpital.Berwaltnng sind 
die.nöthige« Schritte gethan worden, 
um einem Umfichgreisen der Krankheit 
vorzubeugen, und da man dieSmoll die 
ersten Fälle mcht verheimlichte, sondern 
gleich energisch einschritt, so ist zu Hof-
sen,daß eine Epidemie vermieden 
werden kann.•• - , %•. t 

D a S  M ä r i y e d > e p a ^ t e m e n t  
ist in Kenntniß gesetzt worden, daß da« 
neue Schneftfeuer-Geschütz von DriggS-
Schroeder (SechSpfjinder) sich bei den 
in Annapolis damit gemachten Ber̂  
suchen sehr gut bewährt bat. Dasselbe 
ist eine amerikanische Erfindung und 
zur Gekundär-Batterie für Kriegsschiffe 
bestimmt; jetzt werden für diesen Zweck 
tn der amerikanischen und in fremden 
Marinen noch die Hotchkiß-Shörden-
stldt-Geschütze verwendet. Das Ma-
rinedepartement hat nach sorgfältigen 
Proben auch eine weitere Partie der 
von der Carpenter Steel Company in 
Pennfylvanien fabrizirten Projektile 
acceptirt, mit welchen man Eisenplatten 
von 6 und S Zoll Mcke zu durchbohre» 
vermag.  ̂ . , 

E i n  l u n g e l  M ä d c h e n  i n  
Männerkleidung erregte in Harrods-
bürg, Ky., die Aufmerksamkeit der Po-
lizei derartig, daß fie die Verhaftung 
desselben vornahm. Auf der Station 
nach dem Grunde dieser sonderbaren 
Metamorphose befragt, erklärte das 
Mädchen, daß fie in ihrer LebenSstel-
lung. nickt gut situirt sei und glaubte,' 
als.Mann lohnendere Beschäftigung zu 
finden, wie als Mädchen. Sie. hat auch 
an vermiedenen Plätzen nach Arbeit 
gefragt. Auf einem der letzteren gab 
sie ihren Namen als Burns an, Die 
Neugierde Vieler, die mehrere Stunden 
vor dem'Polizeigericht standen, um das 
Mädchen zu sehen, wurde nicht befrie-
digt, da dasselbe wieder in die Kleidung 
ihres Geschlechts gesteckt und per Buggy 
nach Hause geschickt wurde. * 

E  i  u  ü b e l  a n g e b r a c h t e r  
Scherz hat in New-Amsterstam in Har-
rison County, Ind., den Tod eines jun-
gen Mannes, des s2-jähr»gen Theo. 
Montgomery zur Folge gehabt. Iii 
Gesellschaft einiger Freunde ging Mont-
gomery spazieren, als ihn einer betfei» 
den zum Spaß in .eine Kiste stieß. Der 
Vorschlag, bie Kiste zuzunageln und in 
den Fluß zu werfen, wurde m seinem 
ersten Theil ausgeführt, und Mont« 
gomery, der sehr nervös ist, mußte fle-
hentlich bitten, bevor er aus seiner Lage 
befreit wurde. Da er beim Oeffuen der 
Kiste ohnmächtig war, wurde er unter-
fucht und es stellte sich zur großen Be-
stürzung der Betheiligten heraus, daß 
ein großer Nagel in fem Schulterblatt 
geschlagen worden war. Ohne wieder 
recht znr Besinnung zu kommen ver-
fchlimmerle sich sein Zustand zusehends 
und. gestern Nacht starb er unter großen 
Schmerzen. Die Angehörigen des Ber-
storbenen beabsichtigen die Schuldigen 
gerichtlich verfolgen zu lassen. 

M i t  s e i n e m  k a r g e n  W o c h e n -
lohn in der Tasche verließ neulich 
Abends der 47 Jahre alte Arbeiter 
Eduard Baker in Cleveland die Werk-
statte der Upson Nut & Bolt Company 
an der Carterstraße, um mit seinen 
beiden jüngsten Kindern, die - ihn abge-
holt hatten, den Weg nach seinem be-
scheiden» Heim anzutreten. Gleich 
hinter der Fabrik befindet sich der 
Schienenstrang der N.-Y.-, Penn.- und 
Ohio-Bahn, welchen die drei Personen 
in der Nähe der Carterstraße zu kreuzen 
hatten. Die beiden Kinder sprangen 
voraus und gelangten glücklich über 
die Schienen, als plötzlich ein gellender 
Hilfeschrei erscholl. Ein entsetzlicher 
Anblick bot sich ihnen dar. Ihr Bater 
lag unter den Rädern einer Rangier-
Maschine, die seinen Körper am Unter
leibe in zwei Theile schnitt. Als man 
den Unglücklichen auf die Seite trug, 
war dasi Leben aus dem zuckenden 
Körper bereits entflohen. Baker's Tod 
beweinen eine WittWe und vier Kinder. 
I n  A m h e t f l ,  N »  V ,  h a t  d e r  

Sensationsprozeß gegen den jungen 
Prediget Ä. H. Staples (derselbe war 
der. Hetführung angeklagt) mit der 
FreisprechungHeS Angeklagten geendigt. 
Staples hat siine Freisprechung dem 
Umstände zu verdanken, daß man ihm 
seine Volljährigkeit mcht beweisen 
konnte. Derselbe hat zwei Jahre lang 
als Hülfsprediger an der dortigen Bap-
tistenkirche, der bedeutendsten Kirche 
des Orte», fungirt; Um dies Amt zu 
erlangen, hatte er sein Alter aus 23 
Jahre angegeben. Im Sommer v. I. 
verlobte er sich mit der Tochter wohl
habender Eltern, die zu der Gemeinde 
gehörten, und verführte da» Mädchen* 
erbot sich aber, dasselbe zu heirathen. 
An dem Tage jedech, wo er dieses Ber-
spreche  ̂einlösen sollte, heirathete er ein 
anderes Mädchen;' Daraus entsprang 
der Kriminalprozeß gegen ihn. 

E n d l i c h  i s t  t i n e  v o n  d e n  
Schwindel - Unternehmungen, die. wir 
kürzlich beleuchtet haben, von den Bun-
desbehörden matt gesetzt worden. In 
Wheeling organisirte sich eme Gesell-
schaft, die eine dreihundertfache Berzin-
sung des Geldes versprach, und uu-
glaublich wie eS scheinen mag, ist eS 
doch wahr, daß 14,000 Personen und 
viele sogar aus den „smarten" Neueng-
land-Staaten auf den Leim gegangen. 
Die Gesellschaft nannte sich die „Frater-
nity of Financial Cooperation- und 
hatte Filialen in fast allen größeren 
Städten de» Landes. Innerhalb drei 
Monaten soll,die Gesellschaft nicht wem-
ger .alS ei»e MMon Mar» eingenom
men habe». U» befinde« sich sögat «och 
SUS,000Mii einet «yeelijiger va«k. 

a g  s o l l  

»ieW'Bn»d«»b,botDe«M ikamen dem 
Schwindel ans die Spur und verhafte, 
ten zwei der Leiter bei Unternehmen» 
»vegen Mißbrauch» ber Post zu betrü 
gerischen Zwecke«. Da» Gelb ist selbst 
verständlich bi» auf bie angeführte 
Summe verloren. 

D e r  D e u t s c h e  
auch i« biesem Jahre in Philadelphia 
gestiert werden, doch in anderer Weise 
al» früher. Während bi»her die Feier 
fast gänzlich von der Deutfcheu Gefell-
schaft arrangirt worden war, beabsich
tigt dieselbe in diesem Jahre sämmtliche 
deutschen Bereine und Schule« dazu 
heranzuziehen; mit der Feier solleu eine 
Ausstellung von deutschen und englischen 
Schularbeiten, Zeichnungen, Handardei 
ten tc. verbunden und für die besten 
Arbeiten Preise ausgesetzt werden. 
Selbstverständlich wird ein der Feier 
entsprechende» Programm a 
und durchgeführt werden. Ii 
vorbyeathenden Versammlung 
Direktorium» der Deutschen Gkse 
schaft wurde die Angelegenheit dem 
Bibliothek-Comite zur weiteren Erwä 
gung überwiesen. 

E i n  b e k a n n t e r  j u n g e r  
Mann au» einer angesehenen Familie, 
Luther Jone», ist da» Opfer eine» Ue-
.verfalle» von Indianer „Weißkappen-
geworden. Frau Jone» ist an der 
Schwindsucht erkrankt und dem Tode 
nahe. Neulich Nacht» um ein Uhr holte 
eine Anzahl Männer Luther Joues, 
der im Verdachte steht, seine schwer 
kranke Frju zu mißhandeln, au» seiner 
Wohnung Xeinige Meilen südlich von 
Bloomington, Ind., ab. banden ihn an 
einen Baum und peitschten xhit ,o lange, 
bi» sei» Körper eine unkenntliche btttige 
Masse war. Außerdem hat er noch durch 
Stöße aizs dem Transport nach dem 
Baum innerliche Verletzungen erhalten, 
die höchst wahrscheinlich seinen Tod nach 
sich ziehen werden. Bon den brutalen 
Angreifern ist leider Niemand erkannt 
worden. 

D e r  P r ä s i d e n t  h a t  b e -
kanntlich kürzlich eine Neu-Eiutheiluug 
der Heeresverwaltung vorgenommen, 
wodurch die Einteilung in drei Divi
sionen abgeschafft wird und die Com-
Mandanten der Departement» direct 
dem Gen. Schofield, dem Oberbefehls-
Haber, unterstellt werden. Zugleich 
wurde das Commando des Depart«-
ments Missouri, welches seit 2 Jahren 
in St. Louis stand, nach Chicago ver-
legt, wo bisher daS eine Divisions-
Commando stand. Da nun befürchtet 
wirb, baß auch das Anfchaffungs-Cvm-
missanat be» Departement» Missouri 
nach Chicago verlegt wirb, so hat der 
Mayor von St. Loui» ein Schreiben au 
den Präsidenten gesanbt, worin er gegen 
diese Verlegung Namen» der dortigen 
Kaufmannschaft proteflirt St. Louis 
liege im Centrum des Landes, alle 
Märkte feien leicht zu erreichen, und 
wenn nicht besondere Gründe für die 
Veränderung vorhanden seien, so ersuche 
er den Präsidenten, mit Erlaß des Be-
fehles zu warten, bis er genauer über 
die Sachlage in Kenntniß gesetzt worden 
sei. Der Protest wird wohl nicht viel 
helfen. 

T ) e r  d u r c h  f e i n e n  m e r t w i i - i  
digen Schlaf in netten Kreisen bekannt 
gewordene Hermann Harm» in St. 
Paul, der mit nur kurzen Unterbrechun
gen sechszehn Jayre läng tn einem 
krankhaften Schlaf gelegen hat, ist vor 
einigen Tagen aus seinem sonderbaren 
Zustand von selbst erwacht; er hat seit
dem nicht mehr geschlafen, al» andere 
Menschenkinder, jedoch glaubt man, daß 
er nicht wieder hergestellt werden kann. 
Er ist, da er nur selten und äußerst 
wenig Nahrung nahm, körperlich ganz 
ungeheuer heruntergekommen. Sein 
merkwürdiger Zustand begann vor 16 
Jahren nach einem heftigen- Fieber, da» 
m»t abrupten stechenden Schmerzen im 
Kopfe verbunden war. Das war in 
Illinois; auf Anrathen eines Arztes 
ging Harms nach Minnesota, de» käl
teren Klimas wegen, und wohnte seit-
dem auf einer Farm bei St. Charles. 
Geweckt konnte er bis vor einigen Tagen 
nur dadurch werden, daß feine Frau, 
die ihn seit Jahren mit großer Hin-
gedung pflegt, ihn am Kopfe berührte; 
Zurufen, auch wenn eS noch so laut war, 
hatte auf den Schläfer keine Wirkung. 
Harms ist 1838 geboren UND ein 
Deutscher. 

D e r  C o r o n e r  i n P h i l a d e l 
phia hielt dieser Tage eine Untersuchung 
ab Über den Tod der beiden hervorra
genden jüdischen Käufleute Samson 
Simon uttb Benjamin Israel, deren 
Leichen im Park gefunden wurden. 
Israel'» Leiche wurde aus dem Schuyl» 
kill gezogen, während Simon auf einer 
Bank im Park tobt aufgefunden wurde. 
Die beiden Verstorbenen 'waren intime 
Freunde gewesen. Israel war Besitzer 
eine» großen Pelzgeschäftes. Er war 
57 Jahre alt und al» junger Mann aus 
Preußen hier eingewandert. Eine 
Wittwe und sechs Kinder überleben den 
Verstorbenen. Hr. Israel war am 
Montag in Geschäften nach New York 
gefahren, und hatte bei seiner Rückkehr 
seiner Gewohnheit gemäß einen Spa
ziergang gemacht. Ob ein Selbstmord 
vorliegt oder'vb Israel durch einen Un-
fall in den Schuylkill gerieth und ertrank, 
konnte nicht festgestellt werden. — Simon 
betrieb mit feinem Schwager, Israel 
Kaufmann, eine Mäntel-Fabrik. Auch 
er ist deutscher Abkunft und hinterläßt 
eilte Wittwe und acht Kinder. Nachdem 
er im „Mercantile-Club soupirt-, hatte 
er eine« Spaziergang in dem Park ge-
«acht, iü welche« ei» Herzschlag seinem 
Lebe« eip plötzliche» Ente «echte. , , 
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Z «  e i n e «  e r n s t e n  Z u s a « -
«enstoß kam e» im hohen Norden zwt 
scheu norwegischen Itnd russischen Fi 
schein. Die Norweger sollen den Anlaß 
zu dem Streite gegeben haben. Gegen 
400 russische Fischer griffen die Norme 
«er an und zerstörten deren Häuser und 
Fischgzräthe. 

D a S  a m t l i c h e  u n g a r i s c h e  
Blatt veröffentltcht die Ernennung de» 
BizegespanS des Hermannstädter Komi 
tatet unter gleichzeitiger Verleihung des 
Titel» eine» Sachsentome», ebenso die 
Ernennung de» bekannten sächsischen 
Abgeordnete« von Banßner« zum Ober 
gefpan von gogete».̂ '̂ ' 

A u f  B i t t e  d e r  S c h w e i z  h a t  
am 16. Juni der deutsche Reichskanzler 
telegraphisch angeordnet, daß für die 
Dauer der durch den Brückeneinsturz bei 
Basel herbeigeführten Unterbrechung 
ber birecteti Linie PariS-Wien über 
Belfort-Bafel alle auSPariS kömmenben 
Reisenden mit bireeten Billet» bis Basel 
nitb darüber hinan», welche jetzt über 
Mülhansen-Basel fahren müssen, bei 
Ueberschreiten ber elsässischen Landes-
grenze von ber Paßpflicht entbunben 
sein sollen. 

„ P e s t i  N a p l o -  m e l d e t  a n »  
Batonya (Komitat Csanad) vom Mon-
tag: Gestern Bormittag sammelten sich 
Feldarbeiter vor dem Stadthause an; 
ein sozialistischer Ardeiter Verla» eine 
Schrift aufreizenden Inhalte», wurde 
deshalb verhaftet, jedoch auf das Ver
langen der lärmenden Menge wieder 
freigelassen. Als dieselbe hierauf unter 
Drohungen das Stadthaus zu stürmen 
begann, machte die Gendarmerie von den 
Feuerwaffen Gebranch. ES wurden 
drei von den Tnmnltuanten getödtet und 
acht verletzt, einer derselben tödtlich. 
Am Abend traf Militär anS Szegedin 
ein und stellt* die Ruhe wieder her. 

A u S  v e r s c h i e d e n e n  G e g  e n »  
den Norwegens liegen Nachrichten über 
große Waldbrände vor, die bei der 
großen Dürre und. Hitze sehr gesähr-
ltcher Natur sind. Ein Waldbrand in 
BjellandzwischenMandal und Christian-
sand, der jetzt mt* Hülfe von 1000 
Manu Militär und Civilisten gelöscht 
ist, hat einen Schaden von 150,000 
Kronen verursacht. Ein änderet Brand 
in Lotten bei Hamat wüthet im Werth» 
vollsten dichten Walde. Das Thermo-
meter zeigte hier am 26. Juni 32 Grad 
Wärme (Celsius) im Schatten und 53 
54 Grad in der Sonne. 
I n  d e n  l e t z t e n  T a g e n  d e r  

dritten Juniwoche wurden in den Wein-
bergen an der Mosel die erttett blühen
den Gescheine angetroffen. In der Re
gel beginnt die Blüthe der Rebstöcke 
bort fchon Ende Mai. Da die Traube 
nach dem Glanden der Winzer hundert 
Sonnentage braucht, um ebelreif zu wer
den, fo ist bei der diesjährigen späten 
Blüthe nur noch geringe Aussicht auf 
die Edelreife der Trauben vorhanden. 
Die Weinschädlinge sind bereits tüchtig 
an der Arbeit, und vermehren sich in 
Folge de» feuchten Wetter» in beäng-
stigender Weise. Die Peronospora 
viticola ist selten so. früh, ausgetreten 
al» diese» Jahr. 

E i n e r M e l d u n g a u S B a t u m  
(Kleinasien) zufolge stieg auf dem 
Meere ein Boot mit fünf russischen Sol-
daten auf ein zwölfrndriges Boot mit 
verdachtigen Eingeborenen und befahl 
demselben, beizulegen. Die Eingebore-
nen eröffneten jeboch Feuer auf das 
Poot, tödteten vier Soldaten und ver-
mundeten einen. Der Vorgang wurde 
vom Ufer ans bemerkt und ti wurde in 
zweites Boot mit vier Soldaten zur 
Verfolgung der Räuber entsandt. Je-
doch auch diese vier Soldaten ereilte das 
Schicksal ihrer Kameraden. Als schließ-
lich ein drittes Boot mit Soldaten zu 
Hülfe kam, suchten die Räuber das 
Weite. Jysgesammt sind sechs Solda-
ten getödtet und drei verwundet worden. 
Ein Kanonenboot ist beordert, Jagd 
auf die Räuber zu machen. 

M a d a m e  T u s s a u d s  L o n d o -
ner Wachsfigurenausstellung erfreut sich 
eine» WeltruhmS. Seit Weihnachten 
aber verblich dieser Ruhm in etwas, 
denn ein zweiter Tuffaud war erstanden, 
der eS sich angelegen sein ließ, mittels 
großer Maueranschläge den Londoner 
die alte Dame in Bakerstreet vergessen 
zu machen. Dieser Tuffaud, ein Groß 
enkel der Gründerin, eröffnete eine 
Wachsfiguren - Ausstellung in Regeut-
Street und fügte alle Anziehungen mo-
derner Zeiten hinzu. Am 19. Juni 
aber brach in feiner Ausstellung ei« 
Feuer aus, da» die Wachsfiguren fämmt-
lich zerstörte. Nur mit Mühe wurde 
eme Dame, welche im zweiten Stock 
schlief, durch die amerikanische Leiter 
von einem entsetzlichen Tode gerettet. 

D i e  F r i e d e n s s t ä r k e  d e r  
franzöfifchen Armee beträgt gegenwär-
tig 615 Bataillone Infanterie, 449 Es-
kadrons Cavallerie, 480 Batterien Feld-
Artillerie, 26,763 Offiziere, 534,100 

E i « c h t e r l 5 h « j ä h r i g e »  e n g 
lische» Mädchen, Namen» Katie Green 
field war, vie unter dem 22. v. Mt». 
an» Tauri» gemeldet, zu Anfang de» 
Monat» Mai von einem Azzi-Knrden 
entführt und später nach So-uj-Bolak 
in da» Hau» de» Muftis gebracht wor-
den. Dort bemächtigten fich jedoch die 
türkischen Kurden ihrer Person, um fie 
nach de« türkischen Konsulat zu brin 
ge«. Nach einem Austausch von Tele 
grammen zwischen Teheran, Stamvnl 
und London machten sich der türkische 
Generalkonsul Behjet Effendi und der 
geschäftsführende britische Generalkon-
sul Paton au» Tauri» auf den Weg nach 
So-uj-Bvlak, der erstere, um da» Mäd-
chen unter den Schutz der Lokalbehörden 
zu stellen, der letztere, um persönlich Er-
Hebungen über die Angelegenheit anzu-
iielle«. Etwa hundert bewaffnete Kur-
den umgeben jetzt da» Kvnsulat und 
drohen Jeden zu erschießen, welcher e» 
versuchen wöllte, mit dem Mädchen zu 
sprechen. Die Lage nimmt ein ernste» 
Aussehen an. Die türkische Regierung 
hat Trupven abgeschickt. 

D i e  R e i s e s a i s o n  z i e h t  t n  
diesem Jahre wieder außerordentlich 
viel Fremde nach der herrlichen Lagn-
nenstoldt Venedig, die in ihren Kunst» 
denkmälern an» der Zeit seiner histori-
schen Größe wie ein sehlende» Zugmittel 
fur alle diejenigen wohlhabenden Sierb-
lichen bietet, welche Herz und Geist durch 
Reifen mit neuen Btlbertt erfüllen und 
das Geld nicht zu scheuen brauchen. 
Aber in geistigen Genüsse thnn ei nicht 
allein, auch Leib und Gaumen, älle 
Sinne wollen sich zugleich laben, wenn 
die Reisttust die rechte sein soll. Da 
ist man aber, wie uns von Venedig 
mitgetheilt wird, in Italien nicht immer 
zum besten daran, denn es giebt 
wohl viele Gasthäuser, aber wenige, 
welche den Ansprüchen eines Deutschen 
genügen. Zu diesen wenigen gehört 
offenbar da» treffliche Grand Hotel 
d'Itatie, von Bauer Grünwald 
in Venedig. Holländische Sa»' 
berkeit, vorzügliche deutsche Küche, 
welche das Hotel bietet, machen 
erst den inneren Menschen tüchtig, alle 
Schönheiten der ehemaligen BeHerr 
[cheriu der blauen Adria recht zu ge-
nießen. 

E i n  V i t e s e n  -  P r o i e k t t o n  i< 
Mikroskop wird gegenwärtig im Mün-
chener physikalisch - optischen Institute 
Pöller für die Weltausstellung in Chi-
cago gebaut. Wie ein bereits fertig
gestelltes Modell desselben zeigt, ist bei 
demselben der, Elektrizität eine viel
seitige Rolle zugetheilt. Sie erzeugt 
und regulirt zunächst die. Lichtquelle, die, 
im FocuS eines parabolischen Alnmi-
ninm-ReflektorS montirt, eine Intensität 
von 11,000 Normalkerzen erreicht. 
Zweitens besorgt fh mittelst eines sinn-
eichen Mechanismus automatisch die so 
wichtige Zenttrung des Quadrupel-
londensors und des Beleuchtungs-
linsensystemS. Die Vergrößerungs-
sähigkeit des Apparates wird sich bei 
Anwendung gewöhnlicher Objektiv« 
fysteme auf 11,000 Liniar, bei Verwen
dung von Baselinölimmersionen aber 
auf 16,000 Linear erstrecken. DaS In-
stitnt hat einen hohen Betrag für den Bau 
dieses Riesen - Instrumentes ausgcwor-
fen, um auf der transatlantischen Aus
stellung den Münchener Markt für wis
senschaftliche Optik großartig zu ver
treten. ' 

U e b e r d e n  E r n t e e r t r a g  d e s  
Jahres 1890 in den einzelnen Provin-
zen des preußischen Staates bringt die 
„Stat. Korresp.- nunmehr die Ergeb-
niffe der Februarerhebung. Die Zah-
len geben einen wichtigen Beitrag zur 
Kenntniß darüber, welche Stellung hin-
fichtlich der rein landwirtschaftlichen 
Produktion innerhalb des preußischen 
Staates die einzelnen Provinzen gegen-
seitig Und zur Gesaipmtheit einnehmen 
Als die Hauptverforger mit den not
wendigsten Nahrungsmitteln stehen die 
Provinzen Schlesien utid Sachsen. Die 
Masse des von ihnen gewonnenen Ge-
treides betrug je 13,3 v. H.. der Ge-
fammternte des Staates. In den Er-, 
trägen der Kartoffeln wird dagegen 
Sachsen von Schlesien um mehr als die 
Hälfte seiner Ernte übertroffen. Al» 
ein Haupterzeugungsland dieser Frucht 
weift fodann Brandenburg Beträge auf, 
welche den schleichen sehr nahe kommen  ̂
Posen, Brandenburg, Schlesien und 
Sachsen ernteten 1890 zusammen über 
die Hälfte der im ganzen preußischen 
Staate gewonnenen Kartoffeln. Des
gleichen entfielen 45 v. H. des 1890 
geernteten WmterweizenS und Wintet-
roggens auf die letzten drei genannten 
Provinzen zusammen mit Hannover. 
Hafer wurde <tm meisten in Schlesien 
gebaut und geerntet (i3,6 v. H. der 
Staatssumme), dem an zweiter Stelle 
das Rheinland mit 12,5 v. H. des Ge-
sammtertraaeS im Staate folgte. 

B e z ü g l i c h  d e s  v e r h n n g e r -
ten Taubstummen, der, wie gemeldet, 
in Hrabiu bei Troppau (öfter r. Schle-
sien) im Gefängniß....vergessen und 

Mann; die Kriegsstärke' soll 4,225,000 . vierzehn Tage ohne Nahrung gelassen 
Mann betragen. Wir wollen noch hin-: war, meldet der Oberschlesische Anzeiger 
zufügen, daß am I. Mai 1891 an der; nunmehr, daß die inzwischen Vorgenom 
deutschen Grenze, von Necroi bis Mont 
belliard 73 Bataillone Infanterie, 11 
batatllone. 110 Eskadrons (22 Regi
menter) Kavallerie und 55 Batterien 
Feldartillerie standen. — Die Marine
truppen, in weiche das Flottenperfonal, 
die Marine-Jnsanterie und Artillerie 
und die zugehörigen Berwaltungstrup-
pen einbegriffen sind, haben die ansehn-
liehe Stärke von 3086 Offizieren, 
7S,740 Man«, welche im Kriege zn 
einer Stärke von 
»»chse». , 

ntene Obduttion der Leiche zweifellos 
den erfolgten Hungertod ergeben hat. 
Der Borfall erregt allgemeine Entrü-
stung. Das strafgerichtliche Verfahren 
gegen die Schuldigen ist im Gange. Zu 
dieser höchst traurigen Thatfache wird 
amtlich gemeldet Durch den gerichtS-
ärztlichen Befund wurde festgestellt, daß 
der Unbekannte thatsächlich verhungert 
ist, und daß die Leiche bereit» im zwei-

Grade tix Berwefung ten Grade dzr- Berwefung > war. An 
127,115 Mann aiu; de« Augenhöhlen, der Rafe und der 

Bauchdecke hatte« Maden tzereit» ihr 

Zerstörnngswerk begonnen. 6| 
einet Oenagung durch Ratte« 
Selbstbenaanng fanden sich nicht 
Der Tod de» Unglücklichen «ag 
fünf bi» siebe« Tagen eingetreten 
e» mußte also derselbe sonach ebns  ̂
lange ohne Nahrung im Arrest USfläk 
zugevracht haben. Daß der bedauere*» 
würdige Mensch nicht Lärm schlug, i 
dadurch erklärt, daß er, weil völlig 
finnig, fich seine» Zustande» nicht !• 
Wüßt war. Al» die Kommission «i» 
traf, fand fie den Berhnngerten «icht 
mehr in der Kleidung und Lage, ie bot 
et gestorben war, sondern bereits i» 
Sarge, nachdem seilen» de» Todtent«» 
schauer» „Schlagfluß- al» Ursache k» 
Tode» angegebeü worden war. 

B o r  k u r z e «  n ä h e r t e  f i *  
in Aranjuez (Spanien) ein anständi« 
gekleideter Man« der Schloßwache 
began« in wüsten Redensarten gegen tm 
Generalität u. s. w. sich zu ergehe«. 
wachestehende Soldat suchte den SÄmm . 
zu euferne«, aber ehe et e» sich versag 
stürzte fich der Mann auf ihn und stieG 
ihm einen Dolch in den Leib. Der AM» 
greifet wurde von der herbeeil»de» 
Wache festgenommen. E» stellte fich -
heraus, baß man es mit einem Watz» 
finnigen zu thun habe. Derselbe ist ei» 
katholischer Geistlicher ans Tarifa ««fc ' 
hält sich sür ben Sohn des Papste», m 
den er häufig lauge Telegramme richte» 
oll. Al» Nachkomme de» höchsten $?«» 
chenfürsten glaubt et Den Rang eme» 
Prinzen zu betletben unb noch zu hohe» 
Dingen berufe« zn fein, unter die et tmr 
allem feine Heirath mit einer spanische» ' 
Prinzessin rechnet. Diese Idee hat ih» 
auch nach Aranjuez und in die ^She , / 
des königlichen Schlosses geführt, wo er 
sich darüber aufregte, daß Die Schild» 
»räche ihm nicht die seiner Stellung e«t» 
sprechenden Ehrenbezeugungen erwie».  ̂

D e r  B e r n e r  „ B u n d -  w e n »  
det sich in einer längeren Ausführung ' 
gegen die Erklärung des Herrn Eissel . 
in' Paris, daß er die Birsdrücke bei 
Mönchenstein zwar ausgeführt habe, be
bet aber gänzlich an* die Ptäne der 
Baudirektion der Jura-Simplonbah«  ̂
die nicht von ihm herrührten, gedunde» 
gewesen sei. Das Berner Blatt schreibt 
u. a.: Der Vertrag bestimmte, daß bet 
Unternehmer auf Grund der Haupt» 
Pläne Sonderpläne anzufertigen hatte. 
Auf denselben konnte er Abänderung» 
anbringen, welche durch die Technik ber 
Herstellung eiferner Brücken begründet ; 
waren. Doch war die Zustimmung der -
Oberbauleitung vorbehalten. Herr 
Eiffel hat denn auch wirklich eigene 
Pläne angefertigt, sogar ein andere» 
System gewählt, und nach denselben die 
Arbeit ausgeführt. Die.Vläne, mit der 
Unterschrift Eiffel's versehen, befinde» . 
sich bei den Akten der Jura-Sunplon» 
Gesellschaft. Es ist die Eisfel'sche 
Brücke, welche bei Mönchenstein zusa»« 
mengebrochen ist. 

B e t  v e t  am 27. Juni z» 
Trantenan von einer unzähligen Menge 
Österreicher und Reichsdeutscher besuch» 
ten ErianernngSfeier für die Schlacht 
von Trantenan hielt der Stadtdechmck 
Hoffmann eine ergreifende Ansprache«»» 
mitten der herrlich geschmückten Gräber 
des Capellenberges. Er pries dari» 
die ans den Gräbern der Gefallene» 
herrlich erblühte Palme des Friede«» 
und flehte den Allmächtigen an, er möge 
das heilbringende Bündniß • beider 
Reiche fammt den geliebten Herrscher» 
wiiter segnen. Unzählige Kränze vo» 
Reichsdeutschen und Oesterreichern wur
den nachher auf dem Capellenberg und. t 
der Gablenzhöhe niedergelegt. Die,H 
Feier gestaltete sich zu einem Verbrübe« B 
rungsfeft. Auf dem Walzeischen Mift» " 
tärfriedhof in Par schnitz fand am selbe» ,,p 
Tage eine Erinnerungsfeier an die in lä
hm Gefecht bei Trautenau Gefallene» 
statt, an welcher sich IS Bereine ber 
Umgegend, darunter auch vier preußische 
Kriezervereine, betheiligten. Dechmt W 
Hoffmann celebrirte eine Seelenmesse 
und segnete die Graber der Gefallene» 
ein. Biete Fremde waren nach Pasch» M 
nitz gekommen, um der Feier beizuwoh» - G 
nen. ' % 

B e i  e i n e m  B e s u c h e  d e s  » » »  
Fiume ankernden britischen Geschwader» 
am Mittwoch, den 29. Juni gedacht» 
Kaiser Franz Josef des herzlichen Em* 
vfange» des österreichischen Geschwader» 
im vergangenen Jayre in Grogdrita«-» 
nien und trank auf die Königin vo» 
England, an die den Kaiser seit lang» 
ein Band aufrichtiger Ehrerbietung «nfe 
Anhänglichkeit knüpfe. Sodann traut 
der Kaiser unter den Kläng'en der eng» 
lifchen Hymne auf die englische Maring 
für welche er aufrichtige Bewundern«» 
und Achtung hege. Admiral HoSlin» 
dankte ehrfurchtsvollst für den Kaisev» 
lichen Besuch und trank unter lebhafte«» 
Beifall aUf den Kaiser Franz Josef. . 
Die warme Begrüßung der englische» 
Schiffe durch die österreichische Press» 
findet ein lebhafte» Echo in ber 
„Times-. Sie faßt: Die Freundfchaft 
beider Länder fei eine alte und feste» 
obwohl kein geschriebenes Bündniß unfc 
nicht einmal ein Einvernehmen bestehe;, 
es bestehe aber ein sehr starkes Banfe 
zwischen beiden Mächten, das entstan» 
den fei ans der Aehnlichkeit des Cha-» 
rafters und der Gemeinsamkeit der In» 
tcrefsen. Nicht Oesterreich mache bie 
Stellung Englands im Mittelmeere s». 
schwierig, nicht Oesterreich betrachte da», 
von England in Aegypten ausgeführte 
Werk mit scheelen Augen. Eine Macht» 
die Bosnien und die Herzegowina rasch 
beruhigt und zum Gedeihen gebracht 
habe, habe dasselbe Interesse, den Frie» 
de« «nd den Status quo aufrechtzuhal
ten, wie bas Lanb, weiche» baSselhe fSr 
Aegypten that. 
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