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An oet  fas t  aussch l ieß l ich  

Hon Deutschen bewohnten Stadt Neu-
Ulm, Minn., wird am Samstag, den 
AS. August näcksthin, da» vom Staate 
Mnnesvta für $3000 errichtete Denk« 
mal der Schlacht von Neu-Ulfl» feierlich 
««geweiht werden) dasselbe erinnert an 

 ̂tie blutigen Kämpfe, welche die hiesigen 
; Ansiedler im August 18V2 zur Ahlvehr 

biet Uebersälle seitens der blutdürstigen 
i Sionx-Jndianer zu hfstehen'hatten. 
V i  n Abingdon,  Ba. .  i s f  zur  

Zeit der Prozeß gegen Dr. Bater im 
Gange, «elcher unter der Anklage steht, 
ftine Frau vergiftet zu haben. AIS 
HauptdelastungSzeugen fungirt eine 

Mlmer, Die Gattin eines promi
nenten Bürgers von Washington 
County; dieselbe hat aWtblich das <&* 
Mndniß adgelegt. bah Dr. Baker (eine 
Kran vergiftet und ouch%* eine Dosis 
Gift habe zukommen lassen, am ihren 
«an» ans dem Wege zu schaffen; sie, 
Frau «ilmer, und Dr. Baker hätten 
dke Ahficht gehabt, einander zu hei" 

•• ( towmissär  fü r  daS 
Indianerwesen. Morgan, Hot dey Boll-
bltzt-SiouZk Clarence Thrtt HtarS zum 
Posten Händler auf der Pine Ridge-
Agent«» ernannt. Three Stars ist in 
der gndianerfchule in Carlisle inPenit-
sywanien. erzogen und Mörgan glaubt, 
durch die Ernennung eineS Indianers 
J» einem verantwortlichen und lohnen
den RegiernngSamte die Rothhäuu im 
Allgemeinen zum Fortschreiten aus dem 
Wege der Gesittung zu ermuntern. 
Der Mörder des Lieutenant» Casey 
»Plenty Horse»- besaß ebenfalls Schul-
bilViW M^aber verwildelct. ', 

^ E ine Delegat ion von New 
Peeter Unionleu,ten führte bei, Ober-
Inspektor Milhölland Beschwerde dar-
«bes* daß die Pöreellanwaaren-Händler 

b & Co. Arbeiter unter Kontrakt 
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Werth 
jimportirten. Bei • der Untersuchung 
frejtte sich heraus, dab die importinen 
Hentedazu verwendet, wurden. Porcel-
lan zu bemalen, und Inspektor Gal
lagher. welcher sich Proben der Sacken 
anlah. bezeichnete dieselben als künstle-
risch ausgeführt und die imvortinen 
Bate als Künstler und beber̂ öim den 
WMmPMygW deS Gesetzes gegen Im-
p»rtirung von Arbeitern unter Kontrakt 
ausgeschlossen  ̂
In  der  Posto f f ice  zu P i t tS-

bürg wurde dieser Tage ettt Händler 
«it falschen Banknoten (green goods) 
verhaftet, gerade als et für einen mu 
einem Austrage begleiteten Geldbrief 
qnittiren wollte. . Sie Bezeichnung 
»grün" paßte in diesem Falle jedoch 
weniger auf bt: Waare, als auf die 
Kunden de» Schwindlers, denn, dieser 
fdabte mit seiner Offerte stet» einen 
.v«v einer echten Banknote abgeschnitte
ne« Streifen als Muster ein. Wen» 
dann die Aufträge einliefen, steckte der 
Pfiffikus das mit denselben eingelaufene 
Geld in die Tasche und die Transaktion 
war, so weit es ihn anbetraf, zu Ende. 

Dutch e inen merkwürd igen 
Zufall wurde der in der Rühe von West 
'Newton, Pa., wohnhafte Jeremiah 
Nnthall und seine Familie vom Feuer, 
tobe errettet. Während der Nacht, als 
die Wnze aus 6 Personen bestehende 
Familie im oberen Stockwerke im tief« 
sten Schlafe lag, brach unten im Hanse 
Feuer au». In Folge der Hitze entln-
den stch zwei Flinten, die in der Wohn-
finde aufgehängt waren, wodurch die 
Schläfer erweckt wurden. Dieselben 
hatten sich kaum in's Freie geflüchtet, 
als das HeuS niit einem dumpfen Krach 
Mifiürzte. NüthaÄ erlitt • erhebliche 
Brandwunden, während eines seiner 
Kinder von einem herabstürzenden Bal-
ken verletzt wurde. 

Präs id  e n  t  Harr ison to n  r  d e 
dieser Tage in einem Cincinnati» Ge
richtshöfe zu einem MitverNagten da-
durch gemacht, daß Magdalena Heß als 
Klägerin den Antrag stellte, die Nach
kommen des Generals Wm. Henry Har
rison und Samuel Earr'S zu zwingen, 
eine Erklärung abzugeben, daß sie auf 
eil» gewisses in dem Städtchen Eleve» 
gelegene« Grundeigenthum keine An-
sprüche mehr erheben. Dasselbe ist jetzt 
« Besitz her Klägerin und war Anfang 
de» Vierziger Jahre Eigenthum de« 
Großvaters unsere« jetzigen Bundes-
Mpdenten. Die Klage wurde einge-
teicht, um die durch den Brand des 
iiaannatier Gerichtsgebäude» zerstör
te« Wen wieder rechtsgültig herstellen 
«löime*. 

Die  Eisenba hngesel lschaf -
, Hube» Staqte»RÄta«i»Habi» fichz«. 
stWUchgethan, ubi, da» von der Äar. 

, «Mgesetzgebuna angeqmnmeae. Gesetz 
. iW Veit achtstündigen Ärheitstag Mu» 

sottsch zu MDche«. ̂  Mihahen zu demi 
»Htoecke Ml»G ihre Bidiensteten wür-; 

de« vom 1. August an nach der Stunde; 
bezahlt werden; die Bahnen haben sich 
erst nach längerer Ueberlegung für die--
fe* Schritt entschieden, weil in dem Ge-! 
setze strenge und nicht zu Mißdeutende 
t̂rafbestimmungen enthalten find. Die 

Arbeiter find entschieden für das „Acht-
stundeogesetz". Da jetzt gerade die 
Ernte eingebracht ist und das Getreide 
weitet befördert werde» muß, so würde 
ei* Streik um diese Zeit allen Theilen 
gvoßen Schaden bringen. 

Hn Wheel ing,  West -B i rg i«  
ma, herrscht gegenwärtig nicht geringe 
Aufregung über mehrere Brände, welche 

r uKenbar böswillig angelegt geroßt* 
smb. In ganz mysteriiisee Weise ward 

• erst vor Kurzem die Bigilant-F»e-En 
niedergebrannt, während 

^ Y1 
fich die Feuerwehrleute selbst in dem 
Gebäude befanden. • Dann ward der 
Versuch gemacht, das temporäre^pritzen-
haus in Brand zu stecken, und bei den 
Löscharbeiten entdeckte man, daß ein tmt 
Oel getränkter Baumwollball angezün» 
oet in einen Haufen altes Papier gewor-
sen »oar. Eine Anzahl kleinere Brände, 
die sich im Laufe der letzten Woche er-
eigneten, werden auf dieselbe Ursache 
zurückgeführt. CS herrscht die Ansicht, 
daß politische Gegner de» neuen Feuer» 
che?» sich.dieses ruchlosen Mittels bt» 
Lienen, um denselben in Mißredit zu 
bringen. 

E inen schreck l iche» Tod 
fand vor einige« Tagen der Polizist 
James K. Pari» in LouiSville. Der
selbe war mit einem College« HigginS 
auf dem Wege nach dem SlationShause. 
Sie beschloffen, die elektrische Straßen-
bahn zn benutzen. HigxinS sprang aus 
dis hmtere Platform der « Bewegung 
befindlichen Spurcar. Paris, der gleich-
zeitig auf die vordere Platform deffel-
den Wagens zu springe« versuchte, 
strauchelte unl stürzte zu Boden, wobei, 
sein Kvpf aufiHaS' Geleise zu liegen 
kam.; Ehe die Eat angehalten werden 
oder Jemand- dem Unglücklichen zu 
Hülfe eile» tonnte, gingen die Vorder
räder über »bn weg uud zerquetschten 
seinen Kopf zn einer kaum die Züge tv 
kenybar lassenden Mäffe. Der Tod 
des Polizisten muß augenblicklich einge-
treten sein. 

Anwal t  Cbar leS Le Bar-
biet, der von den Genosse« Johann 
Most'S gewonnen wurde, um i» Sachen 
de« auf Blackwell'« Island inhaftirte« 
Dynamiterichs an die BnNdeSgerichte zu 
appelliren, hat bqPitS eine Entscheidung 
erlangt, welche gegen Most eAqefoBen 
ist. Herr Le Pardier hatte fich an den 
Richter Blatchford vom OÄrdnndeS-
gericht gewandt, um von diesem eine 
Habeas-Corpus-Ordre zu erlange«, da-
mit die bei der Berufung involvnte an-
gedliche Verletzung verfassungsmäßiger 
Rechte zur Sprache gebracht werden 
könne. Richter Blatchford hat das Ge-
such abgewiesen auf den technischen 
Grund hin. daß bei der Verhandlung 
und im BernsungSverfadren die 8er» 
fassungSwidrigkeit des in Betracht kom
menden MagraMn de» /Strafgesetze 
buch» überhaupt nicht geltend gemacht 
worden sei. 

IN  Orange,  .N.^J . .  ,wnrde 
dieser Tage der Methodlsten- Geistliche 
Jason von der Dienstmagd Adelaide 
Brown, einem früheren Mitglied seiner 
Gemeinde, mit einer Reitpeitsche durch-
geprügelt. ES verlautet, daß Adelaide» 
welche schwachfinnig sein soll, fich in 
ihren Pastor verliebte und ibm als 
ein Zeichen ihrer Zuneigung allerlei 
Präsente zusandte. Der Geistliche, er« 
widerte diese Gefühle nicht und schrieb 
ihr dies sehr deutlich, worauf sie stch von 
'der Gemeindeliste streichen ließ. Neu-
lich, als der Pastor J» seinem ßtudit> 
zitnmer saß, trat die verschmähte Ade-
laide plötzlich ans ihn zu und versetzte 
ihm, bcoot er sich'S versah, einige Peit
schenhiebe; dann entriß ihr der Pastor 
die Gerte und schob sie zur Thür hinanS. 
Später ward die Attentäteri» verhaftet. 
Sie lehnte es ab, unter Bürgschaft ge-
stellt zu werden, sondern erklärte, daß 
sie iu'S Gefängniß spazieren wünsche, 
uud darauf ward sie nach der younty-
Jail abgeführt. 
In  New York  sche ine» d ie  

Beiträge, um Most auS dem Zucht-
Hause zu befreien, zahlreich geflossen zu 
sein. Seine Anwälte haben sich an das 
BundesdezirkS-Gericht̂ gewandt und be-
gründen den Antrag "auf einen neuen 
Ptozeß^damit, daß der MefetzeS-Para« 
graph bezüglich des Haltens aufreizen-
der Reden, wie im Strafgesetzbuch des 
Staates New Kork enthalten, einen 
Eingriff in die von der Bundesverfas
sung gewährleistete Redefreiheit consti-
tum und die Bestrafung Most'S unter 
diesem angeblich verfassungswidrigen 
Paragraphen ungesetzlich sei. Sollte 
der Antrag abgewiesen werden, so be-
abfichtigen die Anwälte an die höchste 
Instanz, das OberbundeSgericht, zu ap
pelliren, vor welchem schließlich die an» 
gebliche , «erfasiungSverletzung zum 
Austrage kommen soll.. Für Most 
wird der Erfolg deS Verfahrens immer 
ein negativer sein, da er, bis eine Ent-
scheidmig durch d»S OberbundeSgericht 
erfolgen kann, feinen Straftermin längst 
abgesessen baden wird. 
In  einem Prozesse Uder  

die Gültigkeit einer Heirath hat da» 
Obergeruht von Vermont dieser Tage 

fprüchwörtliche Weisheit Salomon's 
verblaßt. In WassachntzttS wnrdeei» 
Ehepyar auf Klage der Frau geschieden 
nnd der schuldige Ehemahjt begah Hch 
Wter nach Btrinont und verheirathete 
fich wieder. Run gilt aber in beiden 
genannten Staaten da» Gesetz, daß der 
schuldige Theil eine» geschiedenen 
Ehepaares fich nicht wieder verheirathen 
darf. Der Mann that es doch und das 
Gericht hat jetzt entschieden, daß seine 
Ehe gültig ist. Warum? DaS Gesetz 
von Vermont, sagt das Vermont« 
Obergericht, sei in diesem Falle nicht 
anwendbar, weil die Scheidung nicht in 
Vermont, sondern in Massachusetts aus
gesprochen worden sei. Und das Gesetz 
von Massachusetts sei auf diesen Fall 
nicht anwendbar, weil der schuldige 
Mann seine zweite Ehe nicht in Maffa-
chusettt, sondern in VermoÄt eingegan
gen seü Der Maitn bleibt also gültig 
verheiratet. Worauf fich jeder, Jurist 
wie Laie, seinen eigenen BerS machen 
mag 

E in  gefähr l icher  Badeor t  
scheint Forest SprjngS in Allen County, 
Ky.,zu sein. In seinerNähe liegen, in un
wegsamen GebirgSpartieen versteckt, 
mehrere »Mondschein- - Brennereien,nnd 
um deren Besitzer, welche die Badegäste 
förmlich terrorist«», zn verhaften, be* 
gab sich dkser Tage von Bowling Green 
aus Hilf»-Bundes mar schall Clark nach 
dem Erholungsplatze. Seine Ankunft 
wurde einem gewissen Hardin Stewart, 
einem tzder hervorragendsten »Mond-
scheinler' von Allen TountyZverrathen 
und dieser betrat den Tanzsaal des 
Hotels m»t feinem Genossen Wimpee, 
nm den Beamten unschädlich zu machen. 
Clark ging auf ihn zu und ttzeilte »hm 
mit, daß er sein Arrestant sei» allein 
Stewart zog zwei Revolver nnd drückte 
dieselben auf den Marschall ab. Die 
Schüsse versagten und der Beamte schoß 
seinen Gegner in einen Arm. Stewart 
floh nunmehr uud W»mpee deckte seinen 
Rückzug und schoß seinerseits, mehrere 
Kugeln oüs Clark ad, ohne jedoch zn 
treffen. Während Stewart entkam, ge 

regnng in dem Tanzsaale während der 
Kchiemffaire warungeheuer. 

D ie  Mi tg l ieder  der  New-
Borket »DistriktS-Assemhly No. 49, K. 
of L.-, versammelten fich dieser Tage 
im Harlan River Patt aber nicht, wie 
üblich, um Reden zu halten und Reso-
lutionen anzunehmen, sondern um sich 
im Kreise ihrer Familien einen ver-
gnügten Tag zu machen. Die .Lady 
Gotham Association", welche an» Hem-
dennßherinne« Hestedt, hatte vor etlicher 
Zeü einen Beschluß gefaßt, tdrut wel
chem alle ihre Mitglieder gehalten sei« 
sollten, bei allen Tanzvergnügnngen der 

ßftL." sofort zn streiken, sobald die 
Letzteren e» fich einfallen laffen sollte», 
mit einem Nicht-Unionmädche« zu tan-
zen, während eine »Union-Lady- noch 
de» tänzerS harre. ES sollte, so war 
es von der „Association" ausgemacht 
worden, gleich zu Anfang, des, Balles, 
bei der Polonaise, scharf aufgepaßt «er-
den, ob irgend ein „Arbeitsrittec" eS 
wagen würde, irgend einem »Scab-
Girl* he» Arm zu< bieten/' unb dann 
sollte Unverzüglich die Arbeit, pardon, 
der Tanz eingestellt werden. Das 
Arrangements - Coinite hatte Zatünich 
von diesem Beschluß ÄiNd erhalten nnd 
ließ eS sich deshalb eifrig angelegen 
fein, dafür zu sorge», daß keine »Lady 
Gotha«- als »Mauerblümchen- fitzen 
blieb. Auf diese Weis» ward dem an-
gedrohten Streike vorgebe«qt. 

E in  bemerkengwer the» l i t -
theil ist dieser Tage in Bnffalo gefällt 
worden. Ein reichet Mann' Namen» 
Tracy starb mit Hinterlassnng eines 
Testaments, worin et die ^Hauptmasse 
seines Vermögens seiner Frau hinter
ließ «Nd seiner Tochter »nur" die Nutz» 
nießung aus 1100,000 vermachte. DaS 
Testament enthielt die Elausel, daß der
jenige, welcher die Gültigkeit des Testa-
nients anfechte, das »hm Hintetlassene 
nicht erhalten, sondern desselben der-
lustig gehen solle. Der von dem Hinter-
lassenschastSrichter angestellte Vormund 
der minderjährigen Tochter bestritt die. 
Gültigkeit des Testaments auf den 
Grund hin, daß der Testator bei der 
Abfassung nicht mehr be» gesundem Ver
stände gewesen sei. Er verlor den Pro-
zeß. Das Testament wurde als gültig 
anerkannt. Trotzdem verlangte der 
Vormund Die Auszahlung des Ver
mächtnisse» von $100,000, refp. die 
Zinsen dieser Summe. Da» Gericht 
entschied zu seinen Gunsten, auf den 
Grund hin, daß nicht die minderjährige 
Tochter das Testament angegriffen habe, 
sondern der vom HinterlassenschaftSge-
licht bestellte Vormund. Gericht und 
Vormund hätten nur gethan, was ihres 
Amtes war und die minderjährige Toch-
ter dürfe darunter nicht leiden. Jene 
Elausel sei für den Vormund, der nach 
bestem Wissen und Gewiisen zu handeln 
habe, nicht verpflichtend. 

Laute» Schnarchen is t  von 
einem Polizeirichter, in Cambridge, 
Massachusetts, für ordnungswidrig er
klärt worden. Die sonderbaren Wirkun-
gen de» neuen Gesetzes, welches ei» 
zweimalige» Betrinken im Jahr gestat-
tet, haben die Mitglieder de» Polizei-
verbände» in Eamdridge zu größerem 
Eifer angespornt, nm Solche, die Über 
da» vorgeschriebene Maß hinaus gehen, 
vor die Schranken des Gerichtshofs 
MppenM könnep. Vor einigen Ta-
gen twrek bem Polizeirichter in Camb
ridge zwölf der Trunkenheit angMnl-
digte Jndividue« vorgeführt, doch untft 
dem erwähnte« GM wnnte ktinet W 
T«M«» wegen «straft werden, denn 
eS könnte nicht einem von ihnen nachge
wiesen werden, daß er während de» heu-
rigen Jahres schon mehr als einmal be-
trunken gewesen war. R«t einem der 
Gefangenen vermochte der Richter bei-
zukommen. ' Der Betreffende hatte fich 
nämlich während der Nacht einen in 
einer Alley stehenden Wagen zur Lager-
stätte ausgewählt, um feinen Rausch 
auszuschlafen, war aber dabei fo imvotr 
sichtig, seiner Gewohnheit gemäß furcht-
bar zu schnarchen, sodaß ein in der Nähe 
vorübergehender Polizist ans de« Schlä-
ser aufmerksam gemacht wutde nnd ihn 
iföch der Polizelstation abführte. Der 
Richtet erklärte, daß ein Schnarchens 
welche» fo laut se  ̂daß ein einen halben 
Bloik davmr vorübergehender Polizist eS 
hören könnte, als ein Verstoß gegen die 
Ordnung angesehen und bestraft werten 
müssen 

«Miimtichii* . 
Die  tnn ische Regierung 

ordnete die Ausstellung eines Militär-
Kordons an, znr Verhindernng der Ei«» 
Wanderung vertriebener russischer Juden. 

D ie  B idet  is t  nunmehr  in  
300 Sprachen gedruckt, nachdem die 
Britische und Ausländische Bldelgesell-
schast sie im vergangenen Jahre wieber 
in sechs neue Sprachen hat übersetzen 
lassen. 
^D i t E i u f m h ft. % x a rk r t i ch » 

betrug in erste» Halbjahr des lause»»«» 
Jahre« 144 Millionen Fronten mehr 
als 1890. Die Ausfuhr betrug in der 
gleichen Zeit 97 Millivnßn.Itmziken 
weniger «18 im Vorjahre. , ... 

>DaS russ ische Ins t izmin »-
sterium setzte enbgiltig al» Regel fest, 
daß die vom Judenthum zum Ehnsten-
thum übergetretenen Rechtsanwaltsge-
hilfen erst nach dreijähriger Frist die-
felbeit Rechte wie ihre christlichen Kalle-
gen erlangen sollen. 

D ie  vom Handel»min is ter  
Bflroß.be^her Eröffnnng der UuSftei-
1N«g in TemeSvax (Ungarn) aWge-
bene ErNärnag. daß i» Bnbapest t» 
Jahre 1896 eine WeltanSstellnng statt
finden werdjk, hat große» Sensation 
hervorgerufen. 1 

Bon Par is  wi rd  gemeldet .  
Präfident Tarnot habe, die Rückgabe 
zweierHeiligenfahne« angeordnet, welche 
im Krimkriege ans ber griechischen 
Kitche in Enpateria erbeutet würbe« 
unb bisher in der Sakristei der Rotte 
Dame-Kirche aufbewahrt wurden. Der 
Erzbifchof von Paris habe der Rückgabe 
der Fahnen zugestimmt. 
In  Melka s tarben 'am 28.  

Juli. 401, mGlevv» 30 Personen an 
der Cholera. — Jßfplge der S^chtich-
ten anS Mekka und wtge« deSÄlnftte-
ten» der Cholera in Djeddah hat der 
Sultan den außerordentlichen Zusam
mentritt deS SanitätSratheS bednf» 
Ergreifung vorbeugender Maßnahmen 
angeordnet. 

D ie  an den deutsche« Hoch-
schulen veranstalteten Sammlungen für 
den dem Fürsten Bismarck zu widmen-
den Ehrenhumpen haben gegen 3500 
M. ergebe». Die feierliche Uebergabe 
bes Humpen» wirb am 10. KugNst in 
Kissingen durch eine Ündentisch^Abord-
nung erfolyn. Am Abend deffelben 
Tage» soll ein FestkvmmerS stattfinden. 

E in  schwerer  Bet lus t  fü r  
die deutschen, kolonialen Bestrebungen 
ist der Tod de» Professor» Dt. Fabri 
in Bonn. UnetmüdUch hat der Verstor
bene in Schrift und Wort für die kolo-
nkale Sache gewirkt, so namentlich durch 
sein Werk »Fünf Jahre deutsC** Kolo-
nialpolitik-. Er war, von Hause au» 

>n»-
de» 

Theology früher Vorstand dnSRiffioi 
anstatt in Barmen, später Mitglied 
Vorstände» der Deutschen Kolonialge-
fellschaft , 

Äu» Krata« fe i t i  bOA 20.  
Juli berichtet: Professor Dr. Olszewski 
erzeugte in Gegenwart einer zahlreichen 
Versammlung ber Mitglieder deS Sech-
sten Kongresses polnischer Naturforscher 
und Herzte etwa 200 Gramm (6} 
Unze) flüssigen Sauerstoffes und zeigte 
dessen Eigenschaften. Du Mittheilun-
gen des Professor» machten auf die Ber-
sammlung großen Eindruck, da e» das 
erste Mal ist, daß flüfstget Sauerstoff in 
verhältnißmäßig größerer Menge her
gestellt wurde. 
In  einze lnen Thei len Von-

don'S ist der Boden wahrhaftig mit 
Gold gepflastert; in der Eity zum Bei-
spiel, so sagt wenigstens da» Gerücht, 
ist jeder Zoll des BödenS ein Pfund 
Sterling Werth. Aber auch im West-
end ist London theuer genug, wie stch 
am Samstag ans einer Versteigerung 
zeigte. Ein Grundstück in dem Clnd-
lande Pall Mall wurde für 8 Sh. 6 P. 
der Fuß vermiethet, was einem Ber* 
kaufswerthe von 500.000 L ($9.500,-
000) für den Morgen gleichkommt. 
In Charette (Departement 

Jsere Süd-Frankreich) "war im Jahre 
1890 nicht eine einzige Geburt zu ver
zeichnen. Der darüber ernstlich besorgte 
Bürgermeister hat nun eine Bekannt
machung anschlagen lassen, laut welcher 
teder Frau, die während des Jahre# 
1892 Mutter eine» legitimen und 
lebensfähigen Kinds» fei« wird, acht 
Tage nach der Anzeige beim Bürger» 
meisteramte eine Prämie von 100 Frcs. 
($20) ausbezahlt werde« foty» Die 
Eltern müssen in der Gemeinde beretts 

».Jahr gewohnt habe». 
D ie  serb ische« Gäste  i«  

Prag befichtigte« a« 23. Juli die czechi-
sche DunhalleDßobei einer tzon ihnen 
eine Rede hielt und saM ̂ Me Serben 
hätten 500 Jahre, gege« - die? türkische» 
Horde« gekämpft, hie czechtsDn Brüder 
kämpften gegen einen ärgern, gege« einen 
eivilifirte«Ae»nd, gegen die Angriffe der 
germanischen Horden. Der Rnthene 
EzaykowSk» sprach ebenfalls von glor
reichen Kämpfen der Ezechen gegen 
Deutschland. Den Ezechen steht seiner 
Anficht nach die Führerschaft unter den 
Slawenstämmen zu. 

D ie  »Köln .  Z tg . *  meldet  
auS Petersburg: Manne - Kapitän 
Schmidt wurde wegen Landesverrats 
unter Zubilligung mildernder Umstände 
zum öetlufl aller Rechte «nd zur Ber-
bannung in, entferntere Gegenden Sibi
riens anf dr?t Jähre verurtheilt. Mil
dernde Umstände wurden imzugefpro-
chen, weil er von den für Lieferung von 
Plänen verheißenen 1500 Rubeln keine 
Kopeke erhalte« hatte, das ganze Geld 
vielmehr in den Händen des Juden ver-

blieben war, ber diese» «eschäst ver
mittelt hatte. i, 

E in  engl ische» sach»ä««i -
sche» Urtbeil über bie heutige öster
reichische Flotte lautet: Die österreichi-
Panzerflotte vermag zur Zeit allein ber 
französischen ober italienischen Panzer
flotte nicht die Spitze zu bieten ; dage
gen würde sie, vereint mit der italieni» 
fchen, der maritimen Streitmacht 
Frankreichs gewachsen sein. Diese 
Ebenbürtigkeit würde fich darin zunächst 
ausdrücken, daß sie die Küste« Italiens 
gegen die an fetes# be entsßndtenÄßranzö-
sischen Panzerschiffe schützte und auf 
diese Weise der ital»enischen"Flo)te eine 
größere Selbstständigkeit de« Opetiten» 
auf hoher See ermöglichte. 

Pr inzess in  E lv i ra  von 
Baittit soll nach einer durch italienische 
Blätter gehenden Meldung, den Wunsch 
geäußert haben, in ein Kloster einzu
treten, wozu sie fich den päpstlichen 
Segen persönlich zn erbitten gedenke. 
AI» Grund dieses Entschlüsse» wird die 
seelische Erschütterung angegeben» welche 
die Prinzessin durch den tragischen Tod 
der ihr persttatfifc tefwirntet gewesene» 
Schauspielerin Anna Haejlma«« erlitte« 
habt, Die von eint* Aufenthalt unter 
dem yeiterech Himmel Italic«» erwar
tete Heilung sei Inder an»gebtieben, 
und so hoffe die jugendliche Prinzessin 
nut noch in der Znrackgezogenyeit eine» 
Klosters Änderung Dr ihre» Seelen
schmerz finden z« könne». i 

Der Kaisers te ich welcher  
am 10. Angnst anf Helgoland Zierlich 
enthüllt werden soll, soll folgende In-
fchrist trage«: ^Seine Majestät der 
Keifet von Deuüchland, König von 
PteHen» ergriff aMdî ser Stelle Besitz 
von ber Insel Helgoland. Zur Erin-
netting'on den 10. August IWO. Ge
widmet von. den HekgolänKrn.- Da 
e» staatsrechtlich einen »Kaiser von 
Dentschlanb- nicht gtebt, wäre zu rathen, 
womöglich biesen unrichtigen Ausbruck 
in »deutscher Kaiser-umzuändern. Kai-
ser Wilhetm'S Worte bei der Besitz
ergreifung lauteten richtig: »Ich, Wil
helm IL, beutscher Kaiser, König von 
Preußen, ergreife Besitz von dieser In-
sei- u.s.w. 

Mi t  dem nengetauf ten,  
putschen Panzerfahrzeug îrithjof- ist 
Ätzt die germanische-» Hftd«sage durch 
drei Schiffsnamen 1» der deutschen 
Flotte vertreten (Siegfried, Beowulf 
und jetzt Frithjof). Man darf in der 
Wahl des neuen Namen» eine Huldi
gung de» Kaisers an den von ihm so 
ger» besuchte» Norbe» erblicke», wie 
vielleicht auch i» »Beowuls-, dem Na-
men be» angelsächsischen HelbengebichtS, 
eine solche an England. Jedenfalls 
freuen wir nnS, daß an Stelle der 
„Hnmmel", »Wespe- u. s. w. für die 
deutsche Karine jetzt .Ke bedeutungs
volleren Namen der Heldensage zu tre-
ten scheinen, die ebenso wie die deutsche 
Mythologie «nd .Geschichte eine uner-
schöpfliche Fundgimde der RGweugedung 
find. 

D ie  Bez iehn«gen Frank-
reich» zu Italien habe« vorläufig keine 
«U»ficht, eine bessere Gestaltung anzu
nehmen. Ueberau» bezeichnend ist in 
dieser Hinficht eine Meldung der Mai
länder »Perseveranza-, wonach in einem 
demnächstinRomstattfiadendenMinister-
roth die genauen Instruktionen fefige-
stellt werden, welche den Bevollmächtig-
ten ertheilt werden sollen, die fich zu 
den HandelsvertragSverhandlnngen nach 
Bern begeben. In demselben soll, wie 
das genannte Blatt wissen will, von 
irgend welchen Rücksichten gegen Frank-
reich vollständig Abstand genommen 
werden» da man in italienischen Regie-
rnngSkreisen ein handelspolitisches Ab-
kommen mit Frankreich gegenwärtig für 
vollständig ausgeschlossen halte. 

D ie  auch von uns erwähnte 
Mittheilung de» »HildeSh. Cvrr.- über 
eine silberne Medaille zur Erinnerung 
an die Schlacht von Langensalza wird 
in der »Dtsch. BolkSztg.- dahin berich
tigt: Nicht ber Herzog vom Cumber
land hat die fraglichen Medaillen ver-
liehen, sondern ein Juwelier hat fie au-
fertigen lassen und auch in Hannover 
auf dem Langensalzafeste verkauft. 
Diese Medaillen find auch nicht au» 
etyem Metall, sondern au» einer Kern» 
position hergestellt und kosten 60 Pfennig 
pro Stück, welche« Ptei» selbstverständ
lich auch die Langensalzakämpfer zahle« 
müssen, sall« sie in den Besitz solcher 
Medaillen gelangen wollen. Eine ge-
ringe Anzahl Medaillen ist allerding« 
an« Silber hergestellt; dies? find aber 
euch lediglich von den Unternehmern 
zum Preise von 5 Mark pro Stück ver-
taust. 

«r«. Freach - Sheldo», 
welche die afrikanischen Lorbeere» 
Stanley'« nicht ruhe« ließen, traf Son* 
abend, den 2«. Juli, nach sechSmonat-
licher Abwesenheit wieder in London 
ein. Die kühne Dame ist bis zudem 
großen Kilimandscharo vorgedrungen 
nnd hat zahlreiche fesselnde, wen« anch 
nicht gerade gefährliche Abenteuer er-
lebt In allen Gebieten, durch welche 
fie kam, würbe sie von ben Häuptlingen 
unb der Bevölkerung mit größter Höf
lichkeit empfangen und häufig mit Werth-
vollen Geschenken bedacht. Hatte fie 
anch den Kilimandscharo wohlbehalten 
erreicht, 1o zogvfie fich doch auf dem 
Rückwege dum eine« Fäll ernstliche 
Verletzungen zu, welche fie zwangen, 
ihre Reise ans mehrere Tage z# unter* 
brechen. MrS. French-Sheldon, welche 
leidend und abgespannt aussieht, darf 
den Ruhm für stch in Anspruch nehmen, 
thaisächlich die erste weiße Frau zu s-in, 
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welche fo weit in be« Innere de» taftt»-
le« Etdtheil« vorgedrungen ist. 

E in ige ausgeregte  6 t«s» '  
de» verlebte am Sonntag, be» 12. J»H  ̂
Signor Paolo Tosti, ber Dirigent bei. •, 
Kapells, welche in Hatfielb vor de».'-: 
deutschen Kaiser mustziren sollte. 9k» 
tobe als die Herren Mnfiker fich zu» ' 
Essen niedersetzten, entdeckte Signer' 
Tost», daß er den Handkoffer vergesse«# 
hatte, in welchem fich die Programme^W 
die Noten und fein Dirigentenanzug be-W 
fanden. Ein Telegramm nach dem 
dern wurde nach London geschickt, da»/s/< 
mit alle diese durchaus nöthigen Ding» ' ̂  
noch zeitig genug in Hatfield anlangte«,  ̂
mochte e» kosten, was es wolle. Ei«e |̂ 
Soaderlokomotive brachte endlich noch  ̂
eben stüh genug den ersehnten »off* , 
ohne dessen werthvolle» Inhalt die Gäste 
deS Marquis von Salisbury um bie 
herzerfreuende Gabe ber Musen gekom-
men wäre*» Die Bahngesellschast hat 
übrigens dem beliebten Dirigenten bi» 
5 Guineen ($25), welche er für di»>- D 
Sonderlokomotive zahlen mußten zurück« H 
erstatte« laffen» 

V on Pr«g wi r  d  a m 2,0.  J .«k i<^ .  
geschrieben : Die gestrige ««bmft ««»W ' 
130 serbischen Gästen, welche die hiesige v . 
Landesausstellung besuchen, lieferte  ̂: 
wieder de« Anlaß zn großen p«fi««i-M 
stifchen Demonstrationen. Sämmtliche / 
Redner feierte» das Prmzip de» Pa» ';x 
slavismus. Der tschechische Landtag»- .̂  
Abgeordnete Podlipny führte an», 
Ausstellung solle nicht nur die kultureU | 
len Fortschritte Böhmens zeige«, son-  ̂
dern auch eine 100jährige Gedenkfeier 
der Krönung des böhmischen König»c  ̂
Leopolb sein.' Der Archimandrit Dra- . -
zitsch erklärte, die Zukunft gehöre a«»-
schließlich be« Slaveu. Rebakteur Jllitsch ,V 
(Belgrad) hielt eine panslaviftische 
Brandrede, in der er ausführte, Russen» 
Serben unb Tschechen seien ei* Belt : 
Auf bem Zng burch bie Stadt sanz «ad :'; 
johlte bie Menge; als dieselbe vor be«tz h: l 
Kasino tschechische Hetzlieder anstimmte, -; 
schritt die Polizei mehrmals ei« und. H L 
zerstreute schließlich bie Exzebentea. 

Uebet  d ie  dey,  Pr i«ze« L  
Ändert von Anhalt-Deffau anläßlich' Z 
feinet Vermählung vom Herzog ge- ß 
währte Apanage find die Angaben eng-
lischer Blätter, wie aus Dessau geschrie»  ̂
ben wirb, ungenau. Der Prinz erhält i , 
die Summe von 150,000 Mark jährlich. V 
Außerdem hat der Herzog dem fürftti» '  ̂
chen Sohne eine Villa in Berlin ge-
kauft zum Preise von 400,000 Rark .̂ .-)HÄ 
die Einrichtung deS prin l̂ichen Heim» 
erfordert mindeste«» die gleiche Summe.  ̂
Ferner erfordern die Anschaffungen ber>« H 
Equipagen, Vermehrung bet Pserbe»W 
be» Silberzeuges für die Tafel ic., naheiH 
an eine Million Mark, fo daß außer ,1 ' 
der Apanage über zwei Millionen auf
gewendet worden sind. Der Prinz nimmt  ̂ ' 
feilten stänbigen Wohnsitz, wie genielbet,,| i 
in Berlin und wird mit seiner Gemah-W ̂ t 
lin nur vorübergehend in Dessau «ckW ..«! 
Wörlitz Aufenthalt nehmen. Die Ap» 
nage bes Erbprinzen beträgt e»t I2Y,« 
000 Mark jährlich. . 

E in  »erb lä f f tnbe» Ergeb-W 
«iß der letzten englischen Volkszählung A 
ist das numerische Uedetgewicht ber 
weiblichen über die männliche Bevölk- '̂ ^  ̂
rung. In Englanb unb Wales über» 
steigt bie Zahl ber Frauen bie ber Mau- | 
tier um 900,000, und nimmt ma« 
Schottland und Irland dazu, wo be» '>.M 
gleiche Berhältniß herrscht, so ergieße - /.% 
fich eine Gefammtzahl von mehr 1 Mill. v'W 
Freuen, bie nicht heirathen können, son-
betn lebig Reiben müssen. Der Deilys ̂ 'W 
Telegraph glaubt, boß bie mehr unb mehr ,H 
zunehmenbe Neigung ber Manner, «ach -
bem Ausland und den Kolonien z« M 
gehen, wesenttichen Antheil an diese« th 
vedauernswerthen Zustande habe. Der 
Uebelstanb wird in England einiger» 
maßen dadurch ausgeglichen, daß da» '-'jf 
Felb weiblicher Thätigkeit stch i« de« «Ä 
letzten SO Jahren in außerordentliche» l 
Umfang erweitert hat. Zu Tausende» m 
und abertaufenden nehmen heute Ber» -FD 
treterinnen des schwächeren Geschlechte» 
Stellungen al» kaufmännische Beamte, v|l 
wie inden Bureaux ber Regierung ei«, 
während sich die Arbeiterin die Thorr 
der Fabriken geöffnet hat, von denen fie 
früher ausgeschlossen war. Auch bit ,M 
Zahl ber Kellnerinnen unb Schankmam- ; 
fell» in den öffentliche« Wirthfchaft« 
hat bedeutend zugenomme«. 

Der  Borsch lag der  b ieder» 
»Daily NewS-. Deutschland möge L»th» 
ringe» a» Frankreich abtrete», wird vo» 
bei rZinieft- in Besprechung der Ver
handlung der Paßstage in der ftanzösiZ 
sehen Kammer folgendermaßen adgefer» 
tigt: »Die Possensprünge Laut'» unb 
Genossen unb bie Ermuthigung, welche 
dieselben von ber Schwäche der stanz»» 
fischen Politiker erfuhren, mache« e» 
bett ~  ̂ s 
be» 
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Dentschen unmöglich, eine Revifio» 
Frankfurter Bertrage» znzngeß«. 

Wenn es benkbar wäre, baß Lothrinqe« 
früher ober fpäter an Frankreich zurüiS-
gegeben würbe, so würbe letztere» tie» 
gewiß a l»  e in  St ichen deutscher  Schwäche:  
ansehen und nicht glauben können, baß 
die AuSlieftrung Lothringen'» nicht««ch 
die Ablieferung de« Elsaß zur Folge 
haben würde, und e» würde hierdurch 
nur die Einbilbung ber Franzosen ver
stärkt, daß sie nach dem linke« Rhein» 
user, nux die Hand au»zustrecken brau
chen, während doch der Germanifirung»» 
prozeß int Elsaß seinen natürlichen ««» 
vermeidlichen Fortgang nimmt unb wir 
nicht erst nöthig haben zu sagen, daß 
derselbe weder durch die ntchttge» De
monstrationen eine» Laut, «och durch 
daS schwächliche Ausweiche» ̂ »Ribot 
auch nur im Geringsten Mfgehettea 
werden kann.- ' 


