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de» Städtchen» Havanna in Gentry 
C«»»ttz. Mo., herrscht große Auf«, 
grnte über da« Auffinden von nenn 
Menschliche« Gerippen in eine« Felde, 
v« dieselben augenscheinlich seit vielen 
Jahren vergraben lagen. Während 
Einige die AMndung dieser Gerivpe 
ans de» Krieg zurückführen, wolle« An» 
dere darin eine Evidenz der Verbre
chen der berüchtigten Bender-Familie 
finden. " ^ 

D i e  W e i k b l e c h f a b r i t a t i o n  
in den Ber. Staaten mächt^ doch Fort-
schritte. In Deiymter, P<ü, wttzd die 
MeKee»port Supply Edmpany ihre 
Weißblechfabrik bedeutend vergrößern. 
Mehrere neue Gebäude werden erriet« 
tet werden und die Kompagnie erwar
tet, daß sie die Produttion in einem 
solche» Maße steigern kann» daß ihre 
FabzikinBälde zu de» größte« indu. 
strielleu Etablissement» de» Lande» ge
rechnet «erden wird. 
- W ä h r e n d  d e r  l e t z t e n  W o c h e  
find etwa 400,000 Riste« Pfirsiche nach 
Baltimo« gebracht worden und war 
«eulich die Zufuhr so groß,- daß eine 
Anzahl von Händlern fich vereinigte, 
«ebrert Zoy) keine Früchte mehr, nach 
der Stadt zn bringen. Die Dampfer-
Gesellschaften tonnten jedoch dem tßer» 
lange» nicht nachkommen, denn sie find 
gezwungen, alle Fracht die ihnen ge
sandt wird, zu verschicken. Die Bäume 
in den Eonntie» an der Ostküste brechen 
fest unter der Last der Früchte zusa«-
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Bi t  6 i i f a n  M  A n t h o n y  
«ittheilt, ist der Plan im Werte, in 
Rochester» &$., -fine Heue Universität 
z» gründen, in Wtlcher beide G^schlech»' 
ter zugleich Aufnahme finden sollen.^ 
Die Agitatorin «eint,'daß besonder» 
i« conservative« Osten eine derartige 
Hochschule noth thne, weil dort sogär 
de» Töchtern reicher Eltern die Hoch 
schulen verschlossen seien.. Dieselbe» 
Wüßtem fich ihre gelehrte Bildung ent-
weder durch Privatstudin« erwerbe« 
oder nach dem Au»lande geben; aber 
viele Eltern schreckten vor dem Gedan 
ten zurück, fich von ihren Töchtern <wfU££ 
Jahre hinan» zu trennen. 

3 « v b e r  P ^ o h i  b i t i o n l »  
stadtTopekain Kansa» hat der Probat« 
richtet, welcher den Apothekern die Er 

fich hinzurede«. An» seinen Reden 
entnao« Wan, daß der Water und die 
Sbbne die Mutterin Böhmen verließen, 
nackde« sie dieselbe um ihre ganze Habe 
beraubt hatten. Oft hörte «an ihn 
wübrend der Rächt au»rufe«: »Mutter, 
ich habe e» nicht gethan." 

J n  B a l t i m o r e  s t a r b  d i e s e r  
Tage Dr. Friedrich Heb, der älteste 
deutsche Bürger der Stadt. Derselbe 
wurde am 19. Sept. 1800 in Marburg. 
Hessen-Nassau, geboren, woselbst er da» 
Pädagogium besuchte und später auf der 
dortigen Hochschule sich /dem Studium 
der Medizin widmete. An der politi
sches Belegung der dreißiger^ Iahr^ 
nah« der junge Mann regen Antheil, 
wohnte auch dem am 87. Mai 1832 ab
gehaltenen sogenannten Hambacher Fest 
bei, zu welchem alle deutschen Stämme 
eingeladen waren und bei welchem ckan 
die vereinigten Freistaaten Deutschland» 
und da» republikanische Europa hoch le
ben ließ. Wie.so viele seiner Gest»-
nung»genossen, wurde auch Dr. Heß we-
gen der Theilnavrne an der Bürgerver-
fammlung in Haft genommen, erlangte 
aber durch die ^ Bermittelung seiner 
Freunde die Freiheit wieder. Da Dr. 
Heß die Absicht, fich dem akademischen 
Lehrfache zu widmen, an» diese« Grund 
nicht aufführen konnte. 
nach Amerika an» und' ließ sich im 
Jahre 1837 in Baltimore nieder, wo« 
selbst er dee ärztlichen PraM fich wid
mete, die er erst vor acht Jahren nieder-
legte. 

U n z ä h l i g e  U n f ä l l e  p a s s i -
ren fortwährend infolge de» Durch
gehe»» von Kutschenpferde», und diesel
be» werde« nicht selten für ganze Fa«i-
lien «rhängnißvoll. L)ieserllystaud 
hat eme Fran Anna H. Ehiltön vera»-
laßt, eine Erfindung zn machen, welche 
im Angeuölick die durchgehenden Pferde' 
frei «acht »ad die Kutsche automatisch 
einbremst und zu« Stehen bringt. An 
der Deichselwaage find zn beide» Seite» 
Manschette« ähnliche Borrichtungen an-
gebracht, an denen die Zngriemen durch 
eine Feder befestigt find. Ein Feder-
wert verbindet diese Borrichtung mit 

sein eigene» Hau» habe. Er sei eigen» 
zu dem ZwMnach Gi?ova gereift; u« 
seine Schwiegermutter zn holen, und 
begreife nun «icht, warn« «an ihr 
Schwierigkeiten bereite. Der Mann 
durfte die Schwiegermutter übrigen» 
später, nachdem er Kaution sür sie ge-
stellt, mitnehmen und reiste sofort mit 
ihr nach Cleveland. 

A m  h e l l e n ,  l i c h t e n  N a c h -
mittvge hatte e» sich neulich in St. 
Loni» eiy Mann an.der Ecke von Miami 
und Nebra»ka Straße recht bequem ge-
macht, indem er sich völlig nackt, wie 
Mutter Natur ihn erschaffen, auf da» 
Trottoir gelegt. .MtWßleich bei der 
tollen Hitze, die an dem Tage herrschte, 
ein leichte» Kostüm sicher angebracht 
war, so fanden die Passanten an der be-
treffenden Straße ein solch' nrparadie-
fische» Neglige denn doch etwa» anstößig, 
und auch die löbliche Polizei konnte sich 
dieser Anficht nicht verschließen, we»halb 
man den modernen Ada« schleunigst 
einsteckte. Auf dßr Station gab der-
selbe seine» . Namen al» Joseph Peter 
an unb sagte, et sei ein Harmer und 
frechd m der Stadt. Da er nicht on< 
geben konnte, wo seine Kleider fich de-
fanden, und auch sonst bei ihm nicht Alle» 
im Kopfe richtig zu sein schien, wurde er 

so wanderte er nach dem städtischen Hospital zur Beob-
achtung gebracht. Wie später ermittelt 
wurde, war Peter au» dem Stadtdospi-
tal.entsprungen, wohin er zur Kur de» 
Delirium tremens gesandt worden 
war / 

D e r  r r s t  a c h t z e h n  J a h r e  
alte Sohn de» Millionär» Dr. Thor-
«er, Harry Thorner, m Buffalo, R. ®., 
befindet fich auf die Anklage der Biga-
mie in Hast; et hat drei verschiedene 
Weider, eine in Buffalo, eine in Boston 
nnd eine i« Philadelphia. Hugleich ist 
er in Riagarä-Fall» de» Betrüge» angß-
klagt» er hat nämlich dort «it einer 
seiner Frauen mehrere Woche» beiDr. 
Robinson logirt, und ist bet Rächt und 
Rebel sammt Fran und Gepäck durchge-
branat, ohne seine Rechnimg z» bezah
len. Da» edle Paar stieg durch da» 
Fenster. Thorner hat anßerde« eine» 
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laubin ö zum Schnav»verkauf ertbeilt, 
denselben ei» Schteiven zugesandt, in 
welche« er sie ermahnt, fich de» 
Sckwap» Verkaufs am Sonntag zu ent-
hatte», e» sei denn, daß da» Recept 
eme» Atzte» vorgelegt würde. Dieser 
Erlaß des Probatrichter» läßt nur den 
eme» Schluß zu, daß nämlich die Apo
theker den Schnaps jetzt zn jeder Zeit 
verabreichen, ohne sich um die vom Ge-
setz verlangte Vorlegung eine» ärztlichen 
Reeept» zn külnrnern. Und diesenSchwin-
del nenne» die verbohrte» Fanatiker 

- P r o h i b i t i o n !  * ' . }  . • • • •  
3 »  P h i l a d e l p h i a  i s t  H e r r  

Z»rael Fleischmann der Bright'schen 
-Rierenkrankheit erlegen. Derselbe war 
a« 1. Dezember 1842 in Baltimore 
von deutschen Eltern gedoren. Trotz-
de« er für den Handelsstand erzogen 
wurde, zeigte er schon früh eine Borliebe 
für die Bühne und trat mit Erfolg in 
mehreren kleineren Rollen auf. Im 
Jahre 1863 siedelte er nach Philadel-
phia über und gründete dort ein Herren* 
Confection» • Geschäft, welches er vor 
neun Jahren, nachdem er ei» bedeuten-
de» Vermögen erworben hatte, aufgab, 
um da» Walnut Str. - Theater, das 
älteste Theater in den Ber. Staaten, zu 
pachten. Bor zwei Jahre« erbaute er 
da» »Park-Theater" an der Broad Str. 
nnd Fairmont Ave. und erzielte auch 
mit diesem neuen Unternehme« einen 
bedeutend geschäftlichen Erfolg. 

D e r  M i l l i o n ä r  J a n i e »  
Dougherty in Buffalo ist an» Kummer 
über den Tod sechner Gattin verrückt 
geworden. Während dieselbe noch auf 
der Todtenbahre lag, zeigte er Spuren 
von Wahnsinn. Er ordnete nämlich 
an, daß schleunigst GaS in sein Hau» 
geleitet werde, damit der Todten zu 
Ehren taufende von Flammen brennen 
könnten. Bald darauf ließ er sein 
dreistöckige» Haui an Front Ave. mit 
einer schwarzen Theerschicht bekleiden, 
während er im Innern Alle», selbst die 
thenerfte« Mahagonimöbel weiß an-
streichen ließ. Da er tft feinem Irrsinn 
schon mehrere Male da» Hau» in Brand 
gesetzt hatte und vielfach von Gaunern 
beschwindelt worden war, wurde er zu 
seinem eigenen Besten in Haft genoiit* 
men nnd Vorläufig in der staatlichen 
Heilanstalt untergebracht. 

(  I n  R e w  Y o r k  b e g i n g  d e r  
35 Jahre alte Joseph Marsek Selbst-
«ord, «dem.« von der „Fire^EScapt". 
de» fünften Stockwerk» in den Hof 
sprang. Er blieb auf der Stelle toöt. 
Marsek. ei» böhmischer Anstreicher, kam 
vor sieben.Jahren mit seinem Vater 
nnd seinem Bruder nach Amerika. Auf 
der Fahrt nach . New Uork «achte der 
Bater einen Selbstmordversuch und 
wurde in Eisen gelegt. Nach der An-
tnnft »ahm er Arbeit auf einer Farm, 
wo er fich einige Wochen später an einem 
Baume erhängte. Joseph'» Bruder 
soll ebenfäll» Selbstmord begangen ha-
ben. Der jüngere Marsek war meisten» 
beschäftigungslos und dem Trünke er-
geben. Au» letzterem. Grunde brach 
ein böhmische» Mädchen, mit . dem er 
verlobt war, das Berhältniß ab unb 

• »tag in e»n Klyster.^. Sem Äenehwen 
wat In Folge besfett derart, daß die 
"achbarn ihn. für..irrsinnig.hieWey.. Er 

te die ganze Nacht in seinem Zim-
üh« und abzugehen «ad laut vor 
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der Kutscher mertt. daß er die 
Pferde^Dicht mehx in seiner GeivaH hat, 
genügt ein Tritt anf die Feder der 
Deichsel, die M»nchetten..a».den.E»de» 
der Maagebalkch verschieben sich, nnd 
die Pfttde find dann frei. Und gleich 
zeitig ist eine Borrichtung vorhanden, 
n^lthe auch die Deichsel in der Höhe 
hält unb die Kutsche durch eine 
Bremse zu« Steden bringt, so daß we-
der ein Bruch der Deichsel, noch ein 
Umschlag« de» Wagen» vorkomme« 
kann. 

D i e  G e b r ü d e r  H a r p e r  h a t -
ten die Absicht, in Thompsonville. Mass.. 
mit ihrer Circu»-Truppe zwei Borstel-
lungen zu geben, wurden äder durch 
einen Streik der Truppe daran verhin-
dert. Als Nämlich Abend» der Rum-
mil beginnen sollte, erklärten die Künst
ler, nicht eher austreten zu wollen, bi» 
sie ihre rückständige Gage erhalten dät-
ten. Direktor H. N.. Harper kündigte 
darauf dem versammelten hochgeschätz
ten Publikum an, daß die Äorstellnng 
nicht stattfinden könne und daß da» 
Eintrittsgeld an der Kasse zurückbezahlt 
werden würde. Das Publikum veran-
staltete dann selbst eine Vorstellung, 
indem es Alle» kurz und klein schlug 
und schließlich das Circuszelt in Brand 
steckte. Unter diesen Umständen hielt 
Herr Harper, der seinen Verlust auf 
$2000 schätzt, es für gerathen, das Ein-
trittsgeld nicht zurückzuzahlen, da das 
Publikum ja Vergnügen genug gehabt 
hätte. Harpcr wurde wegen Erlangung 
von Geld unter falschen Vorspiegeln»-
gen verhaftet. 

I n  d e r  n e u e s t e n  N u m m e r  
oes „Forum" hat Herr James R. Pit
cher sonderbare Thatsachen über Unfälle 
mitgetheilt, wie er sie litt den Unfalls
statistiken seit Jahren gesammelt hat. 
SO ist e» z. B. statistisch erwiesen, daß 
ein Mann weit häusiger Gefahr läuft, 
die linke Hand zu verlieren, al» die 
rechte; auch da» linke Auge eine» Men-
chen ist mehr gefährdet, als das rechte. 
Die Statistik zeigt, ferner,' daß ein 
Mann, der sich gegen Unfälle versichert, 
weit weniger in Gefahr geräth, zu ver-
Unglücken, als ein nicht versicherter 
Mann. Wer sich gegen eine spezielle 
Gefahr versichern läßt, erlebt es ge-
wöbnlich, daß er einem Unfall begegnet, 
an den er nicht im Entferntesten gedacht 
hat. Ferner ist e» erwiesen,, daß in 
schwach bevölkerten Gegenden weit hän-
figer Unfälle pafsiren, als in dicht be-
völkerten; sie find häufiger im Sommer 
Und Winter als im Frühling und im 
Herbste. 

U n t e r  d e n  n e u l i c h  i n . N e w  
Aork gelandeten 1967 Einwanderern 
befanden fich etwa 250 russische Israe
liten, welche sämmtlich behnf» eingehen-
derer Inspektion zurückgehalten wurden. 
Von den Ankömmlingen hatte der Dam-
pfer „Sambia" von Hamburg 250, 
„Alesia" von Marseille 250, „Califor
nia" von Hamburg 361, „Brittanic" 
von Liverpool 757 nnd „Didam" von 
Rotterdam 349 gebracht. Außer den 
russischen Israeliten wurden nur wenige 
Ankömmlinge zurückgehalten. Dagegen 
beschwerte sich August BreginSki, der 
am vorherigen Tage mit seiner 68 Jahre 
alten Schwiegermutter Henriette Til»-
ner auf der „Suevia" angelangt war, 
bitterlich darüber, daß dieser Letzteren' 
dii'"Landung nicht gestattet wurde. 
BreginSki erzählte, er sei seit 10 Jah-
ren in Cleveland ansässig, wo M ÄS' 
Car-Reiniger bei einer Pferdebahn-Ge-
sellschaft $l.SOi pctSUq svtfbie»r^u«]fe 

der Deichsel und kann vom Kntschenbock' großen Diebstahl begangen und sonstige 
mit dem Fuße controllirt werden. So-j döse Streiche vollführt. Einem hübsche» 

Mädchen, da» te eine« großen Ellen-
waatzen-GesMft angestellt «rot, Maud 
Westeott, stellte er fich unter eme« sal-
schonz. aber angesehene« SktzHe« vor ü«d 
fand Erhörnng. Er logitte in «ehreren 
Häusern mit ihr, ohne jemals Etwa» zn 
zahlen; die Betrogene fand aber nach 
wenigen Wochen an», wa» für ei« S«b-
jekt Thomr war, und erlangte eine 
Scheibimg. 

F r e d e r i c k  D o n g l a » ,  d e r  
farbige Schönredner nnd Politiker — 
er selbst nennt sich natürlich lieber 
Staattmann — hielt dieser Tage eine 
Rede auf einem Neger-Picinc und sagte 
den „DarkieS" dort einize sehr heilsame 
Wahrheiten.. Die Trägheit, sagte er, 
sxi der Fluch der schwarzen Raffe. Land, 
Luft und Wasser feien für die Menschen 
aller Rassen gleich. Die Erde habe 
keine Bornrtheile, sie trage dem Neger 
so reiche Ernten, wie dem Weiße«; eS 
sei aber Gefahr vorhanden, baß der 
Neger seine Ernte verfaulen lasse. Die 
farhige Raffe habe noch immer ihre 
Probezeit zu bestehen. Einige sprächen 
ihr alle Fähigkeiten ab, aber man dürfe 
dix schwarze Rasse nicht an der arischen 
messen. Zweihundert und vierzig Jahre 
der Knechtschaft feien ihr zu tief in'2 
Wesen und Blut eingedrungen, und hin 
ter jener Knechtschaft stehe ein Jahr-
tansenve langer Zustand der Barbarei. 
Die Emanzipation in Amerika sei unter 
den ungünstigsten Bedingungen erfolgt; 
man habe die Neger befreit; um Andere 
zu bestrafen. Als die Juden in Egyp-
ten frei gemacht wurden, gebot ihnen 
Gott, die goldenen und silbernen Ge 
räthe ihrer Herren zu borgen; die rus-
fischen Leibeigenen erhielten ein Stück 
Land und Arbeitsgerät^, die Neger 
feien frei gemacht worden ohne ein Stück 
Brod. Man spreche davon, die Neger 
in Afrika zu kolonisiren, aber man ver-
gesse, daß man sie in diesem Lande gar 
zu nothwendig brauche. 

D e r  s t e l l v e r t r e t e n d e  E i n -
Wanderung» - Eommissär O'Beirne in 
New Aork erhielt dieser Tage an» Wash-
ington die Instruktion, sobald da» Lan-
dungSvepot für Einwanderer nach Elli» 
Island verlegt wird, einen genügenden 
und geeigneten Theil dxx,Bnrge-Offiee 
für da» von Ver Deutschen und Irischen 
Gesellschaft gemeinschaftlich betriebene 
ArbeitSnachweisung»-BUrean einznrän-
wen. General Nettleton nimmt in dem 
bezüglichen Schreiben Bezug darauf, 
daß da» Buren» seit fernem Bestand 
sich sowohl für Arbeitgeber Wit Arbeiter 
al» sehr nützlich erwiesen habe und auch 
schon au» dem Grunde Berücksichtigung 
verdiene, weil es ausschließlich auf phi-
lantropischer Basis und nicht zu pekn-
niärem Bortheil geführt werde. Eine 
Vergütung braucht das Bureau nicht zu 
zahlen, doch soll ihm auch kein Pacht-
vertrag gegeben werden, sondern eS so 
verstanden sein, daß es den ihm znge-
standenen Raum kostenfrei benützen kann, 
bis derselbe von der Regierung für 
andere Zwecke benöthigt sein sollte. 
Zum Schluß de» Schreiben» sagt Gen. 
Nettleton, da» Departement beabsich-
tige, die (Kontrolle über ben größeren 
Theil der Barge - Office zn behalten, 
um, wenn nöthig, in-Verbindung mit 
der Landuttg der Einwanderer, nachdem 
dixselben Elli» Island pasfirt haben, 
beftützt zu werden, sowie auch für den 
Fall von Feuer oder sonstiger Unfälle 
auf ElliS JSlanh. Darüber, wann die 
lleberfiedelung nach Elli» Island statt-
finden soll, ist in dem Schreiben , nicht» 
erwähnt. 

R a  c h  a n »  V e n e d i g  e  i  n -
gelanfenen Nachrichten verschlimmert 
sich der Gesnndheit»zustnnd der Königm 
von Rumänien von Tag zu Tag. Dr. 
Theodori hat ihr den Rath crtheilt, 
schlennigst Vfttedia zu verlassen und 
einen Badeert aufzusuchen. 

D e r  s c h w e i z e r i s c h e  B u n d e » '  
tat beraumte die Volksabstimmung 
über den abaeänderten Artikel 39 der 
Bunde»verfaff ung(^anknotenmonopol) 
auf den 18. Oktober, an welchem Tage 
auch die Zolltariftabstimmung statt
findet. 

R ä c h  i i i  B e r »  e i n g e g a n g e 
ner amtlicher Anzeige treten die austra-
tischen Kolonien: Ren-Südwale». Vik
toria, Queensland, Westaustralien, 
Südänstralien, Tasmanien, Ren-See-
land uns British-Neuguinea vom 1. 
Oktober d. Is. an dem Weltpostverein 
bei. ' ;; . 
'^Zn der belgischen Kammer 

widerlegte Minister Beernaertdie Räch-
richte daß eni Berttag bestände, der es 
einer fremden Macht erlauben würde, 
die belgischen Festungen zu besetzen. Die 
Mächte hätten die Neutralität und Un-
abhängigkeit Belgien» gewährleistet, 
aber nicht zu dem Zwecks um seine 
Festungen zu besetzen. ** 

Am i s}, Aug «st ha t der in 
Karttdald weilende Baro» Hirsch dem 
Dr. Loewenthal und drei Bürgern der 
argentinischen Republik die notariell be-
glaubigte Bollmacht gegeben, für.seine 
Rechnung bi» zum Betrage von 20 Mil
lionen Peso», rund $10,000,000 Län-
derelw in ArgeMinien für jüdische An
siedlet zu erwerben. 

S e c h » ? t a « s e » ^  M a r k  B e -
lohnung, dreitausend vom Minister de» 
Inner» und die gleiche Summe vom 
Gräflich Schaffgot'schen Kameralamt, 
find jetzt auf die Aazeige de» Mörder» 
de» Rabi»haner Förster» an»gesetzt, 
nachdem die von der Staatsanwalt-
schast ausgesetzte Belohnung von 1000 
Mart de« erwartete« Erfolg Nicht 
habt hat. 

J a  A m s t e r d a m  w u r d e  a m  
12. d. der 12. -Wßltko«greh der christ-
lichen Jüngling» -> Bereine eröffnet. 
A»«ese»d wäre» nngefähr 500Theil»eh-
«er, darunter au? Epgland 136, an« 
Denschland 100 »»d aus Amerika 99. 
Gras van Hogendorp an» Haag wnrde 
znm Borsttzenden der Bersammlnng er-
wählt. Auf de« Vorschlag Lord Kia-
naira» au» Lo«do« und de» Grafen vo« 
Bernstorff an» Berlin sandte der Kon
greß ein HuldigungS-Telegramm an die 

ge-

I n  B e z u g  a u f  d i e  A u » s t e l -
luug de» heilige» Rocke» sandte der 
Papst an den Bischof Kerum einen 
Brief, dessen Hauptstelle lautet: „Wir 
finden'Deinen Entschluß, den heilige« 
R»ck^aü»züstellea^ lodenswerth und zeit-
gemäß. Wir können Dich nur ermuthi-
gen, denselben «it Gotte» Hülfe und 
unserer vollen Billigung auszuführen. 
Um Ablaß zu erlangen, müssen otti 
Pilger auch für An»rottnng der Irr 
lehren beten." Der Bischof bittet, die 
Pilger um Almofen zur Linderung der 
Roth de» Papstes und zur Restaurirung 
des Trierschen DomeS. 

D e r  v o n  d e m  i n  W a r s c h a u  
residirenden russischen Generalgonver 
nenr Gurko zu geheimen Missionen ver-
wendete russische Oberst Nikolaus Dra 
giowitfch Sauzow wurde in dem gali« 
zischen Grenzstädtchen Belzec auf der 
Rückreise' nach Warschau im Bahnhof 
verhaftet, obwohl tr im Besitze eines 
ordnungsmäßigen Passes war. Bald 
darauf traf eine Commission mit dem 
Obercommissär Neidinger von der Lem-
berger Polizeidirektion ein, welche eine 
eingehende Untersuchung anstellte, in 
deren Folge der russische Oberst der 
Bezirkshauptmannschaft in Rama ein-
geliefert wurde. 

N a c h  d e n  i m  d e u t s c h e n  
Reich» - Versicherungsamt angefertigten 
Zusammenstellungen detrng am Schlüsse 
der ersten fieben Monate seit dem In-
krafttreten de» Invalidität»- und 
AlterffverfichernngS-Gesetze» (Ende Jnli 
1891 )x die Zahl der erhobenen An-
spräche auf Bewilligung von Alter»ren-
ten bei den 31 Jnvaliditäts- und 
Altet»versichernng»anstalten und den 
zugelassenen 8 Kasseneinrichtungen 140,* 
S68. Bon diesen ivutden 103,116 Ren* 
tenansprüche anerkannt, 19,061 zurück
gewiesen und 2272 auf andere Weise er
ledigt, so daß 16,119 Ansprüche uner
ledigt auf den Monat Ängnst überge« 
gangen find. 

B o n  d e r  N o r d l a n d » f a h r t  
de» Kaiser» wird nachträglich noch fol-
gende Episode bekannt: Ein nngewohn-
te» Schauspiel ereignete sich bei der 
Rückkehr des Kaiser» ini Großen Bett. 
Als die „Hohenzollern," die den Kaiser 
der Heimath zuführte, gefolgt von der 
Prinzen Wilhelm" und dem Kreuzer 
Irene," Mittags die genannte Wasser-

jtroße durchfuhr, kam von Agerösnnd 
ein dänisches UebnngSgefchwader, das 
seinen KnrS westlich nahm. Kurz be
vor die Geschwader einander passirten, 
wurde auf de« dänischen Schiffen die 
deutsche Flagge gehißt und Salut gege« 
ben. Sogleich hißte die „Hohenzollern" 
die dänische Flagge, während der Salut 
von der „JreB? erwidert wurde. ' 

i! •»,#*>/ n-i .6* 4" 

K ü n s t l  e r  u n d  P u b l i k u m  
scheine» in Genua auf einem zu« Glück 
nicht allgemein üblichen Fuße miteinan-
»er zu stehen. In einem dortige» Bier-
Konzert sang eine spanische Sängerin 
die Carmencita, während ein Genneser 
chigersxHr^ «Derlei Htichelyde» znrief. 

Di< gereizte Dame a»tw«M»M»H«» 
de« Stegreif mit anzügliche» Berse». 
Da «un der edle Jüngling «it seine« 
W>tz am Ende war, ging er zn Thätlich« 
leiten über und versetzte der Sängerin 
eine Ohrßeche. Diese wußte aber auch 
in der neuen Kanipfe»weise ihren Geg
ner zu überbieten uud zerschlug ihm ein 
Biergla» an den wohlfristrte« Schädel, 
sodaß . diese Blüthe der männliche« 
Jugend fich blutend entfernen mußte. 

W i e  a u »  M a i l a n d  g e s c h r i e -
ben wird, soll der Turiner Professor 
Kommendatore Verroncito, der Ent--
decker de» Atlchilbsto« der Gotthard-
T»wtel<Weiter, jetzt ein wirksame» 
Mittel gegen die Reble«» gesunde» 
haben. Es ist eine Flüssigkeit, die, ob
gleich sie sehr giftig ist, »eder de« 
Stock, noch den Menschen, welche fich 
damit zn befassen haben, irgendwie 
schädlich sein soll. Die Berstufa welche 
Professor Perrö»eito anf eme« vo» der 
Reblau» sehr heimgesuchte« Weinberge 
bei K. Rem o anstellte, fielen äußerst 
günstig au». E» wurden Blätter und 
Wurzeln von zweihnnvert Stöcken be-
netzt. Die Benetznng tödtete ba» In-
feit sofort Hie Kosten würden für 
jede Pflanze vier Pfennig betragen. E» 
bleibt wohl abzuwarten, ob fich da» 
Mittel wtMich «ad dauernd bewährt. 

A e b e r  d i e  T h e a t e r - B o r -
stelluug zu Ehren de» Fürsten Bi»«arck 
in Kissingen'theilen die „Münch. R. 
Nachr." noch folgende Einzelheiten mit; 
„Nach Ver» 1, 2 und 4 de» von Ernst 
Possart gedichtete» Prologe» wäre» 
«mntenlange Unterbrechimge». Der 
Fürst erhob sich und dantte. Räch der 
Zeile „Dem Werk, Dn dv» .Jatzrhua-
dert» gM«r.S»h»!" — sank er in den 
Sessel zurück und bedeM' weinend^A» 
Geficht «it der Hand. Al» in „Stfr-
«ig» Befehl-, ttt welche« Poffart de« 
alten Fritz spielte, der ei«ar«ige Major 
Lindeneck sagte: „Hurrah! E» lebe 
der König: ich gebe ihm meinen linken 
Ar« anch noch" — übermannte ihn die 
Rührung so, baß er «mfstanb und ba» 
Theater verließ, von nickt endenwollen-
den Zurufe» begleitet" 

D a »  E r g e b n i ß  d e r  v o r j ä h 
rigen Ernte i« Deutsche» Reich stellt 
fich nach einer überschlägigen Berich-
«umg de» vorliegenden^Oerüü»: ^ 

« «f et»« Immer* (t* 1080 «fr.) 
MIRwr» » *.mjm » . . . W «erteRife „ „ «1830,000 „ » 

Nach de« Durchschnitt der zehn Bor-
jähre 1880 bi» 1889 bezifferte fich der 
Ertrag 
dii« »«teem «•[ ettee lerntew (»»1000 «g.) 
ktm*eearo „• „ 6,«*^* „ - „ 
W tattefftl« „ „ 88,881,000 „ „ 

Einen gleiche« Ertrag wird anch die 
d«e»i6htige Ernte bringen. Doch war 
Deutschland genöthigt, gegen 3$ Millio
nen Dvppelcentner Roggen alljährlich 
a»» de« Auslände einzufadren. Devon-
kommen nicht weniger al» 90 v. H. an» 
Rußland. Nachdem diese» ,.»»» sei»» 
Thore verschlösse», ist eine WWerhM; 
liche Roggeneinfuhr tan« beatbat. 

I n  p o l i t i s c h e n  K r e i s e »  i s t  
e» sehr lebhaft bemerkt worden, daß der 
frühere Geueralstabschef Graf Walder
see bei seinem ne»lichen Besuch a» Bord 
der „Hohenzollern" mit besonberer Auf
merksamkeit behandelt worden ist. 
Währtnd die übrigen Besucher von den» 
Kaiser nach Erledigung ihrer Borträge 
verabschiedet wurden, ist Graf Walder» 
see auf besonderen Wunsch de» Monar-
chen bis zum Abend an Bord der kai-
serlichen Macht verblieben. Der Reich»« 
kanzler von Eaprivi ist unmittelbar, 
nachdem sein Bortrag beim Kaiser he-
endet war, nach Berlin zurückgekehrt, 
man sagt, nicht in der heitersten Stirn» 
mung. E» wird behauptet, der Kaiser 
habe sich über die Vorgänge in Kron
stadt in der ihm eigenen lebhaften Weise 
ausgesprochen und besonders dem beut» 
sehen Botschafter in Pari», Grafen 
Münster, auseinandergesetzt,- daß sich 
die Stimmung in Frankreich denn doch 
schlechterdings nicht mit den amtlichen 
Berichten der deutschen Vertretung in 
Einklang bringen lasse» Ebenso sei e» 
mit den Informationen, die ihm au» 
Rußland geworden feien, der Fall. 

D a »  r u s s i s c h e  R o g g e n s « » »  
fnhr - Verbot wirb in Rußland selbst 
wesentlich al» ein politischer Schachzug 
gegen Deutschlanb betrachtet. Eine ber 
„Time»" an» Petersburg zugegangene 
Depesche meldet: I« gut unterrichteten 
Kreisen wird.behauptet, daß die Roggen-
ernte durchaus nicht so schlecht sei; wie 
angegeben wird, und daß die Borräthe 
nicht so gering seien, um ein Ausfuhr» 
verbot zu rechtfertigen. Der Export 
von Roggen wird vielmehr für absolut 
nöthig erachtet. Man neigt zu ber An» 
ficht, daß das Ausfuhrverbot ein politi» 
scher Schachzug sei, der gegen Deutsch-
land und Oesterreich gerichtet sei. Ein 
Petersburger Telegramm der „K. Z." 
stellt fest, daß vor wenigen Wochen nock 
amtlicherfeit» durch eine besondere Kom
mission festgestellt worden fei, daß voll 
auf genügende Roggenvorräthe vorhan
den und außergewöhnliche Maßregel 
unnöthig sei. Da« Verbot ähnele, nach» 
dem die Franzosen dagewesen, einer 
Böswilligkeit. E» stehe um die Ernte 
und um die Roggenvorräthe dnrchan» 
nicht so schlecht, um da» Verbot zu recht» 
fettigen. 

I n  F r a n k r e i c h  b e s c h u l d i g t  
man die Barone. Alphön» von Roth»' 
schilt» und Hirsch, gegen Rußland zu 
agitiren und da» Zustandekommen de» 
so sehnsüchtig verlangten russisch-franzö-
fischen Bündnisse» zu gefährden. „La 
Paix" wendet fich In einem geharnischten 
Artikel gegen die FinaNzbarone nnd 
schreibt: J&i wäre endlich hoch an der 
Zeit, daß Herr v. Rothschild einmal ein-
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sähe, daß seine Millionen, vo» denen er 
den größte» Theil i» unsere« Land« 
verdient hat, ihm nicht da» Recht c*tat 
Frankreich als ein eroberte» Land z» 
betrachten. Wa» Baron Hirsch betrifft 
so weiß er sehr gut, daß et i» Frank
reich nur geduldet ist. Erst kürzlich 
hätte man e» ihm beinahe gezeigt, wie 
viel e» kostet, wenn man sich mit de»> 
inneren Angelegenheiten eine» Lande« 
befaßt. Diesmal, hoffen wir, wird «a» 
weniger Nachgiebigkeit zeigen. Unser 
Land ist übrigen» schon zu lange der 
Raubgier der ko»mopolitischen Finan
zier» der Gattung Rothschild und Hirsch 
preisgegeben. E» ist nun einmal Zeit» 
daß all die» ein Ende nähme, und daß > wfi 
die Regierung, »Kenn es wahr ist, daß 
das Bündpjß «it Rußland dntch da» 
Spiel der Millionen dieser Geldmänner * 
gefährdet werden könne, gegen dies» 
handle, wie «an e» gegen die schlimm- .* 
stent Feinde der Sicherheit thun würde.^ 

M i t  e i » e t  O f f e n h e r z i g -
feit, die in St Petersburg kaum gefalle« 
dürfte, spricht fich da» Amtsblatt de» 
ruf fischen Generalgouverneur» Gurko, 
Ptt „Dniewnik Wmschaw»ki", Über tie 
europäische Lage an». Die scheinbare 
Windstill^ so sagt da» Blatt, welche seit 
dem unfreiwilligen Rücktritt,de» Fürst» 
Bi»marck in Europa herrscht, zeichne 
fich durch UnbeiH««theit und Unsicher
heit au». Gin'wiMich fester Friede 
könne erst i» den Falle in Europa ein
treten, wenn die beiden offenen Fragen: 
die elfaß-lothriagische nnd die orienta-
lische i| gerechter WeG, den Interesse» 
der betyeiligte» Länder gemäß, entschie-
^n worden seien. Die Beorücknag der 
elsaß-lothriagischen Bevölkerung durch 
Dentschland nehme mit iede« Tage z» 
und in Oesterreich gehe «aa auf eine 
endgiltige Besitznahme von Bo»nien und 
der Herzegowina an». In Bulgarien 
feiere die Stamhnlow'sche Willtürherr-
schast nach wie vor ihre Orgie» und der 
österreichische Hof sanktionire sie dadurch 
daß er de« bulgarischen Usurpator 
Audienzen gewähre—Während der 
Stem de» Dreibünde» seine« Unter
gänge zugehe, steige au» den Wogen de» 
Baltischen Meere» da» nene Gestanzter 
ftaako-rnfsische» entente cordial» 
enpor. n« den polit schen Horizont z» 
etieachtea. 

A «  7 .  A » g n s t . w « r d e  i n  P i i ^  
cenza (jJtdiat),»»« de«Schwurgericht 
da» Urtheit übet «ehrete Kirche»rä»ber 
gesprochen, bie fich zum Schauplatz 
ihrer Thaten de» Do« vo« Piace«za 
«»»ersehe» hatten. I» der Nacht de» 
9. Ja»»ar waren dieselben bvrch ba» 
Dach der Sacristei in die Kirche einge
drungen v»d hatten die Schatzkam«» 
erbrochen. Ei« leichte Arbeit war da» 
nicht den» die Kammer ist durch eine 
schwere Thür »ach der Kirche hin ver
schlossen; aber mit Hülfe von Meißel 
«nd Brecheise» gelang e» ihnen, da fie 
überdies in der Kirche nächtlicherweile 
gäNz vngestört arbeiten konnte», bi» zu 
dem Domschatz vorzudringen nnd den« 
selben am «ehr al» 200,000 Lire z» 
erleichtern. Goldene Botivgegenstände^ 
wie Kronen «it Edelsteinen, Häl»- nnd 
Armketten, goldene nnd silberne Kelchs 
Ostensorien und Reliqmarien hießen die 
Diebe mitgehe» mtb ließe» statt dessen 
einen Theil ihrer abgetragene» Klei« 
dungSstücke am Ort der That zurück? 
diese sowie die mit dicke« Wachskerzen-
flecken bedeckten Schuhe de» einen Thä-
ters wurden zusammen mit dem einge
schmolzenen Gold, welche» ein guter 
Freund zu verkauft« suchte, zum Ber-
räther. Einen Theil de» Raube» 
meist Silbersachen, hatte man wenige 
Tage nach ber That an einer Baustelle 
de» Stadtgartens versteckt gefunden. 
Nach mehrtägiger Verhandlung wurde» 
Diebe wie Hehler schuldig befunden unb 
zu mehrjährigem Gefängniß bezw. Geld». . 
strafen verurtheilt. * , ̂  

D u r c h  d i e  f u r c h t b a r e  P u l -
vereutzündnng vom 23. April vorPorta 
Portese zu Rom find bekanntlich auch 
an Kirchen und im Batikan selbst zahl
reiche gemalte Fensterscheiben von be-
beutendem Kunstwerth zerstört worden. 
Die große» Fenster der Sala Regia de» 
Batikan», welche die Gestalten der 
Apostel Petru» und Panln» enthielten 
und von de« König Maximilio» IL 
von Bayern an Pius IX. geschenkt 
worden waren, find jenem U«glück»tag 
ebenfall» zu« Opfer gefallen. Jedoch 
hat «an die Bruchstücke sorgfältig ge-
seeeeft und nach München in diejenige 
Kunstanstalt geschickt, welche seiner Zeit 
die Gla»ge«älde geliefert hatte, mit f 
dem Auftrag, dieselben möglichst getre» 
dem Original nenznschaffen. Al» der 
Prinz-Regent von Baiecn von diesem 
Auftrag erfuhr, gab er Befehl, densel-
ben auf seine Kosten auszuführen, unb 
nachdem die» geschehen war, wurden die 
neuen GlaSgemälde al» Geschenk für > 
Papst Lev XIII. wieder an die Stelle : 
der alten gesetzt. Die Arbeit ist glän- : 
zend gelungen, bie Apostelgestalten glei- ' 
chen den früheren vollständig, nur in dem H 
Umrisse» de» Kopse» de» hl. Petru» * ; 
wollen Manche eine Abweichung zu Un- -
gunsten de» neuen Gemälde» entdecken.^ B 

B e z ü g l i c h  d e r  H a n d e l  
Vertragsverhandlungen Deutschland», 
Oesterreich» und der-Schweiz erfahre« ^ 
die „Ha«b. Nachr." angeblich änthen-
tisch, .daß jetzt ^gegründete Hoffnung zur 
Erzieluug wenigsten» eine» Präliminar-
Uebereinkommen» vorhanden ist. Da» 
Wiener „Fremdenbl." meldet: „Auf 
beiden Seite« ist die erfreuliche Hoff
nung vorhanden, daß die entsprechenden 
Berührungspunkte werden gefunden! 
werden, und daß man binnen kurzer 
Zeit zu einem gedeihlichen Abschlüsse der 
Verhandlungen gelange« werde." 
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