drale, wo er zerschmettert Leged blieb.
Kurze Zeit nach seiner Aufnahme in das
Hospital starb der Unglückliche.
Kaiser Wilhelm hat das Schloß Ur
ville, sowie mehrere Landgüter bet
Menil und Chanccy im Kreise Metz
angekauft.
Während seines Aufent
Haltes im OSborne Haufe wird er die
Anordnungen zu der Ceremonie der
Uebernahme Helgoland'S durch Deutsch
'
land treffen.
Die Verlobung der Prinzessin Loutse,
Tochter deS Prinzen von Orleans, mit
dem Prinzen Alphons von Bayern wird

Durch GomperS dagegen wurdePow
derly nun natürlich als ein Verräther
an der Arbeitersache verschrieen. Pow
tntmrfA at the Paul OfflM t BtmUll. Mo.. Uld derly, der im gefühlvollen Reden dem
lmltted tor tiarnuu ioa throne the
krossen Gompers überlegen ist, recht
oond-clraiea
fertigte sich" dann vor einer ungeheuern

emsnckrVölKsblätt

Inländisches.

Versammlung in New Fork. Aber
Gompers und dessen Anhänger fahren
fort, ihn nicht nur als Verräther an der
Sache der Streiks und der AchtStun-de- n
Bewegung, fondern auch als einen
'
der
hinzustellen,
Arbciteraußbeuter
sammt feinen Stäbe auf Kosten seines
Ordens ein behagliches Leben führe.
Dagegen wird Gompers von denMän-nem- . bekannt gegeben.

der VuadeiHauptftdt.
Washington. 18. Juli. Dem Haus-comisür Geschastsregeln gelang eS
heute endlich die Aufnahme der
durchzusetzen. AlS
der Antrag des Borsitzenden dieses Co
mites, Repräsentant Cannon von Jlli
nois, die Vorfrage für die Bill auf
Montag festzusetzen, zur Abstimmungen
kam, ließen sich die Gegner der Origi.
UZ

te

die dem amerikanischen Arbcits- Stuttgart macht man Versuche mit
die
treu
bund
blieben,,
Einfachheit
als
Droschken mit elektrischen Motoren statt
die Gelegenheit zu
Um Klei-ne- s der
gepriesen.
und
Tugend
selbst
indem
sie
Pferde. Die Versuche sind soweit
einem Testvotum entgehen,
wäre
vergleichen,
mit
zu
Großem
sehr erfolgreich.
verfehlten einen andern Zeitpunkt vor
der grimme Gompers also ein düsterer
An
dieses
zuschlagen. Die Annahme
Es ist jetzt fest beschlossen, daß die
Tugendbold wie Rodespierre. Powderly
Herbstsitzung des britischen Parlaments
träges ermöglicht den Prohibitionisten
aber ein verdächtig?r Lebemonn wie
alle ihre Freunde unter den Rcpräsen
am 20. November beginnen und am 19.
Danton. Doch genug der Vergleiche
tanten, welche sie telegraphisch herbei
December enden wird.
von Zwergen mit Riesen.
gerufen haben, am Montage hier zu ha
Nach dem dem britischen Unterhause

In

In der Debatte

vertraten dieRe

zwischen den beiden

(Re-publikan-

(Dem.) den Standpunkte der Gegner
Bevölkerung. Von dieser Zahl
scheinen jetzt wieder an Zahl ziemlich
der Vorlage. Ersterer reichte sein
kamen
471,909 aus Connanght und
gleich zu sein; aber keiner besitzt mehr
früher angekündigtes Amendement
155,57 aus Galway.
seine ursprüngliche Stärke.
von
Jmportation
die
ein, welches
Der bulgarische Kriegsminister wird
Bezeichnet ist das Verhalten derjeni
die mindestens zwölf Fla
sich
demnächst nach Wien begeben, wo
Presse, welche
- gen
schen oder fünf Gallonen von Spiritusvon den Wühlhubern die kapitalistische auch Fürst Ferdinand sich gegenwärtig
Herrn Adams
fcn enthalten, gestaltet.
genannt wird, zu diesem Streite. Sie aufhält.
treffende Begründung seines Antrages
bevorzugt auf's Wärmste Powderly.
Baron Gravenreuth ist temporär zum
sowie Culbersons glänzende juristische
Und das ist ganz natürlich'. Denn Der kaiserlich deutschen Kommissär sür
Widerlegung des Rechtes der Einzel-- !
ernannt worden, als Nachfolger
tockamertlauern einen
bet allem
staaten, Handelsartikel, welchen durch hat
im Brett durch seine Feindselig- - von Baron Wißmann.
Besteuerung gesetzliche Existensbcrich. Stein
kcit gegen die europäische Einwände
Tcr Zar wird die große Messe von
tuiig verliehen worden zu confiscircn,
eis- - Nischni'Nowgorod am
und
sein
auch
rung
durch
besonders
27. Juli eröffnen.
wurden von den Anwesenden mit
aber
Gompers
Tcmpcrenzlhum.
riges
Bevölkerung
der
Die
Stadt wird dem
Aufmerksanlkcit verfolgt und mit
bcim
will
amerikanischen
sein
Ansehen
Zaren eine großartigcu Empfang beDie Rcpräsen-tante- n
Beifall aufgenommen.
steigern,
Volke
dadurch
Höchste
auf's
reiten.
Vorsitz-ender
(5. B. Taylor von Ohio,
Welt,
eines
Veranstaltung
an
cr
der
London, 18. Juli. Der Dampfer
des Justiz Ausichusfes, welcher daß
congrcsscs aller Arbeiter auf der Ehica
der von Glasgow vor zwei
Furnesfia",
das bekannte Rced'jche Substitut
arbeitet.
Weltausstellung
gocr
n
Tagen nach New Aotk abdc,mpstc, ist
Morse von Massachusetts,
mit gebrochener Welle unter Segel aus
und Recd von Iowa vertraten
'Ausländisches
der Rückkehr nach dem Clyde begrifft.
den entgegengesetzten Standpunkt und
Zwanzig französische Missionäre siud
hielten mehr oder Wenigerschwungreiche von Algier nach EeutralAfrika abgeParis. 18. Juli. Der Ackerbau-rat- h
und
das
versuchten,
Recht
Reden. Sie
hat sich für die Einführung folgen-de- r
gangen.
die Pflicht des CongresseS zu der
Zölle entschieden: Baumwolle 5
Die italienische Regierung hat die
Gesetzgebung zu rechtfertigen
Procent vom Werth; Weizen 5 Francs
von Rindvieh aus der Schweiz
Einfuhr
per 100 Kilos undWeizcninchl 8 Francs
theils aus konstitutionellen Gründen,
verboten.
polizeilicher
aus
und
per 100 Kilos.
socialer
theils
Die englische Regierung ist bemüht,
Nothwendigkeit.
DaS Resultat der
Rom, 18. Juli. Alle päpstlichen
es dahin zn bringen, daß die englische
war
Aufgebendes
indessen das
Sitzung
Nunten sind förmlich angewiesen wor
Sprache zur Gerichtssprache in Egypten
Reed'schcn SubstitutS von Seiten Tay-lorden, den Bericht, daß der Papst bei sei
gemacht wird.
des Vorsitzenden des Comites, wel-chner letzten Spazierfahrt das batikanische
n
In Hamburg ist ciu Arbeitcrveretn Gebiet verlassen habe, in Abrede zu stcl
dasselbe cinbcrichtct hatte, und
gebildet worden, dessen Aufgabe es sein lcn.
Empfehlung, die ursprüngliche
in unveränderter Form, wie sie soll, den Lehren der Socialdemokraten
n
Berlin,
Die
be-rci-

ts

Origi-nal-Packcte-

n,

englisch-amerikanischc-

n

Ost-Afri-

leb-haft-

eiube-richtet-

e,

Hen-derso-

vorge-fchlagcn-

s,

latschschvefter.

Quebec, 17. Juli. Inder Schank- stube von Delamarc
Oullett an St.
Josephsstraße brach heute Morgen 2
Uhr Feuer aus.. Pierre MerandaZ
Familie, 3 Köpfe stark, wurde wahr
scheinlich tm Schlafe im oberen Stock
vom Rauche betäubt, sonst würde die
Feuerwehr wohl Hülfrufe gehört haben.
Die Löschmannschaften wußten garnicht
daß noch Jemand in dem brennendm
immer und immer
Hause war und fanden erst nach been
wieder fällt, freilich ohne dadurch ge
deter Arbeit die S halbverkohlten Men
bessert zu werden, auch nicht die Spitze
schenleichen in den Ruinen.'
meines kleinen Fingers würde ich rüh-re- n
Lake City, Minn., 17. Juli. Heute
um ihr herauszuhelfen.
wurde nur noch die Leiche eines kleinen
Ja, ich hasse die Klatfchfchwester
Mädchens, Rosie Rahder, im See gc die weibliche und die männliche
weil
jetzt
ES
funden.
sind
101 Leichen er alle giftigen Reptilien, welcher Art sie
langt worden und man glaubt, daß dies auch fein mögen, mir einen natürlichen
alle sind. Wenigstens wird Niemand Widerwillen einflößen, und dadurch un
mehr vermißt und es ist nur noch die terfcheide ich mich von den meisten Anti
Möglichkeit
vorhanden, daß einige Klatschsüchtlern, welche erst durch selbst
erduldetesKlatsch-MarlyrithumdieZunFremde an Bord des Unglücksschisses
sind.
der Klatschschwestnn
wohlbekannt
Denver, Ccl., 17. Juli. FranIViller-mann- , männlicher und weiblicher
hassen geSekretär des deutschen Bau- - und lernt.
Leihvereins und des Eentennial Bau
Nun ja, oder kann
Männlicher?
und Leihvereins ist um $30,000 kurz" man mir einen wesentlichen Unterschied
Er hat den beiden Gesellschaften Eigen nennen zwischen Klatscherei beim Kaffee
thum im Werthe von $10,000 übertra
oder beim Bier? zwischen vertraulichen
gen und resignirt. Verhaftet ist er noch Mittheilungen" beim Thee oder beim
nicht.
Wein und Schnaps? ist nicht das MoSt. Paul. 17. Juli. Die gestern tiv, die Freude, die niedere, schmutzige
Abend infolge der Störung der telegra. Schadenfreude an der Cronique
en

Das Ende des erbitterten Kampfes
Auswande-run- g
und ihren erstatteten Ber'cht betrug die
Führern
von
präsentanten Adams
Illinois
aus Irland seit dem Jahre 1851
Anhängern ist nicht abzusehen. Die
und Culberson von TexaS
59 Procent der gesamm-te- n
beiden einander feindlichen Heerhaufen 3,276,103 oder

den.

daS thut sie in ihrer Weise dadurch, daß
sie den allerbesten, oder richtiger, den
die Götter allerschlimmsten Gebrauch von dem
Die Klatschschwester
mögen mir verzeihen, wenn ich ihr Werk macht, waS wir ihr arglos und im Ver
3äi labt soeben an der Ecke der Front nnd
nicht zu würdigen weiß sie ist mir von trauen auf ihre Freundschaft und Ver- - Markistraße, i Hermann, eine neue Bauholz
eröffnet und erde durch mäßige
jeher in tiefster Seele verhaßt gewesen. schwiegenheit mitgetheilt. ' Harmlose Handlung
e t s e und reelle Bedienung, die (Banst
Pr
so daß auch nicht der Schatten eines Bemerkungen über andere werden in
e Publikum
zu erwerbe suche.
Mitgefühls für sie bei mir Wurzel zu ihrem Munde zu giftigen Dolchspitzen, Schindeln, Laden, Thüren, Fenster,
Floormg und überhaupt alle Arten
fassen vermag, und wo ich sie auch in der womit sie gerade da zu verwunden weiß,
Bauholz gut und billig.
Grube wo die Getroffenen und wir selbst am
bekannten,, selbstgegrabenen
Sprecht vor nnd lernt meine Preise kennen
zappeln sehe, in die sie, zur Freude aller empfindlichsten sind. Und doch sind alle

Die

ft

e"

fcao-doleuf-

Verbindungen durch Stürme
gehegten Befürchtungen von Tornado-schädc- n
in Anoka und dcn Wisconsiner
Grenzstädten Marine, Clcar Lake und
New Nichinvnd waren unbegründet.
Dcr Schaden beschränkte sich iu allen
diesen Orten auf einige abgerissene
phischen

Dächer.
Dagegen hat gestern Abend 8
Uhr
in der Vorstadt Nord St. Paul ein klci-nWirbclsturm die Fabrik dcr Arme
Chair Co, gänzlich zertrümmert. Dcr
Sturm zog sich dann nach Osten, ohne
weiteren Schaden anzurichten.
Die
er

der Acme'Fabrik wurden ein- gedrückt wic Eierschalen.
Verlust $10,
000. Das Gebändc war erst von einer
Chicagocr Compagntc errichtet worden.
Jacksonville. Fla., 18. Jnl
De
Neger Green Jackson wurde gestern in
Fort Whitc wegen Vergewaltigung dcr

Frau Rob.Prichard, einer wcißcn Frau,

dasselbe?
das dadurch

Ist

nicht

das

Un-hei-

l,

angerichtet wird,
Aerger, Verdruß, Zerwürfnisse zwischen
Freunden und selbst in Familien aufge
wühlte Leidenfchaften, die zu Unüber- legenheiten, ja zum Verbrechen führen,
Oder wird die Klatschsucht
dasselbe?
etwa dadurch entschuldigt uud verschönt,
daß sie von bärtigen Männcrlippen, an- statt aus Fraucnmund fließt? Oder
dadurch, daß sie sich in noch weniger
Ausdrücken
parlamentarischen
Luft
macht, daß sie noch weniger Erbarmen
mit ihrem Opfer kennt und noch größeres
Gefallen an aller Unfaubcrkeir und nit
ralischem Unrath findct?
Ist der Klatschbruder unter allen Um
ständen der verächtlichere, so ist doch
dem Himmel sei's geklagt ! die Klatsch
schwestern die am meisten verbreitete
Doch zunächst ein paar Worte über den
Begriff Klatschen."
Unter Klatschen ist nicht daS Urtheil
zu verstehen, daS über Menschen und
Zustände auszusprechcn wir untcr llnv

Bauholz

I

ür

Wil-son-B-

Prichard

hat vor

einigen

ihre Worte und Bemerkungen so ringe
kleidet, so angebracht, daß wir nicht
gleich die Absicht bemerken, und wenn
wir sie bemerken die Ueberbringerin
nicht darauf hiit abfassen, als Heuchle
rin. als Lügnerin und Klatfchfchwester
h
blosstellen können, sondern sie noch
behandeln und mit Komplimenten
traktiren müssen, während wir gleichzei-ti- g
instinktiv fühlen, wie sie schadenfroh
im inneren triumphirt über denHieb, den
sie uns in aller Liebe und Freundschaft
versetzt, über den Unfrieden, den sie zwi
schen uns und diejenigen gefäet, welche
unserem Herzen am nächsten stehen.
Wende nur niemand ein, daß eS
auch ganz harmlose Klatschereien gäbe.
Es ist
Klatscherei ist niemals harmlos.
mit
sich
welche
des
Herzens,
Bosheit
Gewalt auf die Zunge drängt, es ist die
Lust an der Intrigue, die Freude am
Die Klatschsucht legt stets
Bösen
Zeugniß von unedler Regung des
von Mangel an Geist. Bildung
höf-lic-

Her-zen- s,

und gutem Geschmack.

Wenn jeder Verständige dcn Muth
hätte, jeden ihm zugetragenen Klatsch
sofort nachzusorschen, daS Wie? und
Wober? sofort xn erkunden und die
Klatschschwester sofort auf frischer That
zu ertappen und nach Verdienst heimzu- leuchten, so würde manches Uebel unter-drüch
werden, ehe es zum vollen
kommt.
Hört die Klatschschwester nicht an,
welcher Art auch der Klatsch sein mag
dcn sie euch in die Ohren zu tuscheln
sucht ; wenn sie keine Zuhöhrer findet,
soll eS ihr doch einigermaßen schwer

werden, ihre Verleumdungen und
unter die Leute zu brin- gen und viel Unheil könnte auf diefe
Weife verhindert werden.

HöllischeErfindungSgabe

Ohrist Eberlin's

linniiian vfociun.

W. IRilllle,

Hfl.

Dampf- - und

suhr durch den Schornstein in Otto
Goldners Haus und tödtete-dessedrei
die beisamen auf dem Sopha
Söhne,
Madrid, 18. Juli. Die Cholera
saßen. Kate Smith, eine Nachbarin,
hat die Grenzen dcr Provinz Valencia
welche zur Zeit in Golvners HauS
n
Auch in Alicanta
überschritten.
häufige Erkrankung?- - und Todes- war, wuroe an oen Armen ichwer ver- brannt.
fälle vor. Die Seuche ist fo bösartig,
Eavannah, Ga., 18. Juli. In
daß von zehn Kranken sechs sterben.
Guyton
erschoß heute A. G. Norton, jr.
Die wohlhabenden
Familien fliehen
und tragen die Ansteckung nach den Sohn eines hiesigen Arztes, zwei Brü-de- r
Namens Willie irnd John Bird.
entferntesten Plätzen. Dr. Candolla,
dcr dcn Charakter dcr Seuche zuerst Keilern tauschten Norton nnd Willie
festgestellt hat, empnehlt den Leuten, Bird Maulesel. Heute kam Willie Bird
Äe.'.ieüiing ,e,nes Bruders John zu
ihre gewohnte Lebensweise fortzusetzen
orkoi,
u:iö sorvcrlc das dieser zurück
und Nlir gekochte Milch oder destillirtcs
Wasser zn trinken. Die große Hitze, itiumjc. Norton weigerte sich rics zu
welche gcgcnwättig iu Spanien herrscht, thun, worauf John Bird eine Pistole
hält der Doktor sür gesund. Regen hervor zog und Willie hieß die Stall- und Kühle würde nach seiner Ansicht thnr zu erbrechen und seinen Maulesel
zur Vcibrcitnng der Cholera beitragen. heraus zu holen. Tbraufhin erschoß

zuerst abgestimmt
immer noch diese Alternative. Die
Stimmung im Hause ist heute schwan- Spanien gedenkt eine ganze Flottille
kend und das Endergebniß augenschein- von unterseeischen Dampfern nacb dem
lich unberechenbar.
Auf beiden Seiten Modell deS
Erfinders Peral zu bauen.
eifrigst
Abend
wird heute
agitirt die ab- n
Fahrzeug
soll für 20 bis 50
Jedes
weseuden Congrrßmänner zu bewegen,
Raum haben. Die Spanier glau
am Montage abwesend zu sein.
den dank seiner Erfindung bald die erste
Stelle unter den seefahrenden Mächten
Zwei streitende Machthaber.
im Flottenwcfcn erlangen zu können.
Die z'vei stärksten Arveiterverliind-unge- n
Die Unzufriedenheit in Frankreich in
Lande sind
in diesem
der
Folge der Zollerhöhungen auf sranzösi-schältere Erden der Arbcitsriltcr und der
Fabrikate und Produkte, wie sie in
jüngere amerikanische Adcndsbund
McKinlcy'schen
Vorlage in Aussicht
ok labor).
Alt der Spitze des dcr
genommen sind, soll thatsächlich zu
ersteren steht der Eingeborene Powderly
zivischeil Frankreich und den
an dcrSpitzc letzteren der cingcwandcrte

n.

Per-föne-

c

(Ve-derati-

en

Engländer Gompcrs.
Powderly suchte ursprünglich unter
seiner Führung alle Arten von Taglöh
neril und zugleich alle Arten von solchen
Arbeitern, die ein Handwerk mehr oder
weniger verstehen, zu vereinigen, und
feine Verbindung schwoll ungeheuer an.
Eine Zeit lang wurde die Mitglieder
zahl aus schier eine Million geschätzt.
Da k.im ihm Gompcrö mit dem anicri
tonischen Arbcitöbund in die Quere, der
e? hauptsächlich auf die ein Handwerk
r
mehr oder weniger verstehenden .Ar
abgesehen hat. Gompers suchte

Vereinigten Staaten Veral,issng gc

worden sein.

n

kom-mc-

Kritik nicht zu fürchten hat. Niemand
jedoch, auch der Reinste. Gerechteste,
Unschuldigste darf glauben, vor den
Augriffen der bösen Zungen unbedingt
sicher zu sein. Gerade jene sind dcr
Lästerzunge am verhaßtesten, und zwar
aus keinem anderen Grunde, als dem,
daß ihnen nicht leicht etwas anzuhaben
ist. Denn :
Wenn dich die Lästerzunge sticht,
Laßt dies zum Trost dir sagen:
Die schlechtsten Früchte sind ts
nicht.

Woran

d e McSpen

nagen!

Auch die

Beweggründe zur Klatsch.
sucht
sind verschieden. Die sllatsch- schwestcr vrn Profession klatscht, weil sie
nicht anders kann. Ihre ganze Natur
weist sie anf's Klatschen hin, sie hat das
Bedürfniß über Menschen nnd Verhält-Norto- n
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eiiwer Mtuu, zu reichliche Perioden
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KheuiiiBtiMim. Kh?nti h Schmerzen;.
Kleber und Aeue,
Mal&rim. ...
liaeiuorrbnlden, Hlind oder Blutend. .......
Katarrh. tiriDDi. ISchnunfen
K.eucbhutD, lieftieer Husten
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KlaseniichwAf-ctio- ,
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Agent für den Verkauf aller
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Vhite Bronze, Granit u.

Missouri Pacific

verfertigt.
oder Fenzen,
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Marmor

Ebenso Agent für

schinen

berstellen,

geliefert wird

Stande meinen Kunden
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zwischen

Kattsl.sCit!)ll.St.Lolljs
olide Züge

eisn,

Eittn

Da mir alle Arbeit vo
roße
kgllch,
Firmen, welche die Arbeit meisten mit

Eisenbahn.

di,

t

ich

rdeit ,
sehr mäßigen Preisen ,u liefera. Es liegt da
hcr tm Jnterrsse eines Jede der et
tr
obigen Branchen nöthig hat vorjusprech
ch meine Zeichnangcn
an,usel)k
,d ihn
die Preise ,u tnformire, ehe er Lefte
ersie Classe

,

macyt.

n.

H. HASENRITTER.

l

Hermann

mit

Pullman Büffet

&

SchlafWagen

Martttor- Granit- -

und

über die

ei

ColoradoSüortLine

nach

03 eras
ris

u. dem Südlvestcn
.

Geniral

ich

aDyvkvste,
nicht im Stan

H. C. Townsend,
Passagier

und Ticket.Agent,
Mo.

St. Louis.

Mittel

Werke,

Kt5
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2 Tägliche Züge 2

mir
daß
verursachte de war feste Nahrung
unv avt daq,gn
iu verdauen. Auf An
rathen eine Freunde
niAt weiche wollte. macht ich einen Der
Schließlich machte ich such mit Dr. August
eine
ersuch mit Dr.
nig' Hamburg
August König' Ham Tropfen und nachdem
durg Iropfcn. diese ich ei und eine halb
gkjeichnete Ha
glafche aufgebraucht
mittet half, mir sofort hatte war ich wieder
nnd sobald jct)t mein hergestellt. Ich möchte
Magen nicht in Ord
kßt nicht ohn diese
ung ist, greise ich zu Tropfen sein und m
diesen Tropfen.
Hen pfehl dieselben immer,
Mormaan, 180 S. wen sich Gelegenheit
roadway, Baltimore, dazu bietet.-- A.
Zkller,
tschwerde

ten

Wein- - und

.s

f
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