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D i e  r e p u b l i k a n i s c h e  G e s e t z -
* f t e * u w 8  v o n  N e w  H a m p s h i r e  
bot bett Temperenzfanatiker Henry W. 
Blair zum Bundessenator erwählt. 

S D i e  f r a n z ö s i s c h e n  A e i t u n -
11 » bekunden erneu glühende» Haß ge
gen den verstorbenen Prmzm Friedrich 
Karl. — Ätttt Wunder — wenn der Haß 
gegen ihn ebenso groß ist, wie die Hiebe, 
welche die Franzosen von ihm bekommen 
leben, so ist er freilich unvertilgbar. 

^  B o n  R e w  Y o r k  w i r d  m i t g e t h e i l t ,  
daß die «etile, welche den General Grant 
behandeln, ihm vor semer Abreise nach 
Mount ReGregor eine Rechnung über 
$40,000 präsenürL haben. Wahrschein
lich glaubten sie, die Höhe ihrer Rech-
mmg der hohen Stellung ihres Patien-
ten anpassen zu müssen, und erwarten, 
daß sich die Dankbarkeit der Nation auch 
auf die Bqahlung ihrer unverschämten 

. Rechnung erstrecken werde. 

D i e  A u f l e h n u n g  d e r  d e u t s c h -
Demokratischen Presse aegen die 
frühere Mißachtung des deutschen Ele
ments in den diplomatischen Ernennun
gen, hat nun doch die gute Wirkung 
gehabt daß Richter Stallo von Cm-
e i n n a t i z u m  G e s a n d t e n  i n  I t a l i e n  
«nannt worden ist. Dies ist um so er-
fteuttchei, als die Ernennung ohne das 
Zuthun de« Herrn Stalls erfolgte; also 
tem dem Wunsche der Administration ent
sprungen ist, dem berechtigten Verlangen 
de? deutschen Elements im Lande nach 
gebührender Anerkennung Rechnung zu 

k^&arftber, daß Herr Stalls alle Eigen-
schasten besitzt, welche erforderlich find, 
um die Ver. Staaten an irgend einem 
Hofe würdig zu vertreten, bedarf es lei« 
neS Arguments. Die Ernennung ist in 
der That eine der vortrefflichsten, welche 
bie jetzt gemacht worden sind. Richter 
Stallo ist nicht allein ein Mann von hoher 
Begabung, liberalen Gesinnungen, viel-
fettigem tiefem Wissen, sondern auch ein 
ehremverthet Charakter und von unantaft 
barer Vergangenheit. Er nimmt unter 
feinen Berufsgenossen anerkanntermaßen 
eine der ersten Stellen ein, hat sich aber 
auch auf dem Gebiete der Wissenschaften 
durch trefflich geschriebene Abhandlungen 
die von seinem gründlichen Wissen glän 
•ende# Zeugniß ablegen, als Literat einen 
Kamen gemacht, und besitzt die für einen 
Diplomaten so wünschenSwerthen Sprach 
lenntnifie. 

D a s  B o s t o n e r  „ C o m m e r c i a l  
Bulletin" sucht denjenigen zahlreichen 
Theil unserer Bevölkerung, dessen Em-

. künfte sich in den letzten Jahren venuv 
eert haben, mit oer Angabe zu beruhigen, 
daß die Kaufkraft des Dollars gegenwär-
tig um 35 Prozent größer ist, als vor 10 
Jahren: daß man mit einem Dollar jetzt 
soviel der nothwendigen Lebensbedürfnis e 
zu kaufen im Stande sei, als man im 
Jahre 1875 mit 81.35 zu kaufen ver
mochte. Mit anderen Worten daß ein 
Mann, der jetzt $10 per Woche verdient, 
nicht schlechter gestellt sei, als derjenige, 
der vor zehn Jahren $13.50 verdient hat. 

V? 

SDie Richtigkeit der Rechnung dürfte stark 
in Frage gestellt werden. So viel ist 
sicher, daß das Einkommen einer Menge 
Leute sich in bedeutenderem Verhältnisse 
verringert hat, als die Kaufkraft des Dol^ 
larS gewachsen ist. Und das ist doch der 
einzige Maßstab, nach welchem sich das 
Wohlbefinden der Bevölkerung bemessen 
läßt. 

— Nach der Rückkehr Gouverneur 
Hoadly'S von Wesipomt, hielt die Tilg-
«ngSfond-Commission am Dienstag Nach
mittag eine weitere Sitzung in Bezug aus 
die Neufundirung der Staatsschuld und 
den Austausch der Bonds. Neue Ange
bote wurden eingereicht von N. W. Har-
riS u. Co., von Chicago, welche die neuen 
Bonds zu 3.65 Prozent mit einem Prä-
mium von l£ Prozent, oder 28.000 
Dollars, gegen die alten eintauschen 
«ollen, und von Lamprecht, Hayes u 
Komp-, die die Bonds zu 3.50 Pro 
sent zu nehmen und eine Prämie von 1£ 
Prozent zu bezahlen osferiren. Da m 
diesen Offerten eine bestimmte ®aran = 
tie für den Austausch der ausstehenden 
Bonds gegen die neuen nicht enthalten 
ist, so behaupten die Commissioners, daß 
dieselben für den Staat in keiner Wet je 
vorthei! h after und weniger annehmbar 
seien, als der mit Netter Borg u. Co., 
abgeschlossene Contract. Der Gouverneur 
hat inzwischen die Tilgungèfond-Commis 
färe benachrichtigt, daß er dem Contrakl 
mit Netter, Borg u. Co. seine Zustimmung 
nicht geben könne, weil er der Ansicht set, 
daß noch vortheilhaftere Bedingungen er. 
langt werden können. 

G e n .  M a n t e u f f e l ,  d e s s e n  A b l e 
ben der atlantische Telegraph meldet, war 
eigentlich mehr Höfling und Diplomat 
als Heerführer, und verdankt seine hohe 
militärische Stellung mehr der Gunst und 
Freundschaft des Kaisers als seiner Be-
gabung oder seinen Verdiensten. Als 
Militärgouverneur von Elsaß Lothringen 
hat er indessen Takt und Schonung ge-

Ieigt, wodurch es ihm gelang, die Bevöl-
erung der neuen Reichslande, sofern die 

selbe nicht gerade aus verbissenen Deut 
schenfressern bestand, mit der veränderten 
Lage schneller auszusöhnen, als man er 
wartet hatte. Mit Bismarck stand Man-
teuffel bekanntlich nie auf freundschaft
lichem Fuße. 

D e r  a m e r i k a n i s c h e  G e s a n d t -
schaftSposten in Rom, zu dem Hr. 
Ötallo ernannt wurde, ist ein solcher zroev 
ten Ranges und mit $12,000 dotirt. 
Gesandtschaften ersten Ranges sind nur 
die m Berlin, London, Paris und St. 
Petersburg. 

D i e  P r o h i b i t i o n i s t e n  h a b e n d e n  
Republikanern von Ohio die Freundschaft ridigt, weil dieselben sich nicht offen 

Wiederunterbreiwng des Prohibi-
tionSamendements erklärt, sondern in 
zweideutiger Weise die Frage zu um-
gehen, und beiden, den Liberalen und 
Ikohibitiomften, Sand in die Augen zu 
streuen gesucht haben. Die Achselträge-
rei, welche den Republikanern schon so 
oft zu Statten gekommen ist, scheint sich 
also diesmal nicht bewähren zu wollen. 
Die Prohibitionisten wollen eben nicht 
länger Handlangerdienste leisten, ohne 
einen greifbaren Lohn dafür zu erhalten, 
und glauben den Republikanern durch 
Gründung einer selbstständigen Organi
sation und Vertretung ihrer eigenen Sa
che im bevorstehenden Wahlkampfe den 
Beweis liefern zu können, daß sie ohne 
ihre Hülfe machtlos sind. Daß die repu
blikanische Partei ihnen wesentliche Dienste 
leistete, da sie am Ruber war, und daß 
die Planke in der Plattform derselben 
hauptsächlich auf den Betrug der freism-
nigen Leute berechnet ist, das ziehen die 
Fanatiker nicht in Betracht; in dieser 
Frage wollen sie den Ton angeben und 
verlangen eine offene, unzweideutige An-
«ckennung ihrer Bestrebungen. Da hilft 
kein Maulspitzen, es muß gepfiffen sein. 
Eft geschieht natürlich der republikanischen 
Partei ganz recht, wenn sie sich durch ihre 
Leifetreterei zwischen zwei Stühle nieder-
setzt. Denn bekanntlich soll Niemand 
versuchen, zwei Herren zugleich zu dienen. 

Den Demokraten aber sollte der Fall 

f t Lehre dienen, daß Ehrlichkeit die beste 
»litis, daß ein Liebäugeln mit fremden 
ementen, um eines augenblicklichen 

Bortheil« willen, stets vom Uebel ist, und 
durch eine offene, ehrliche und unzweideu-
tige Erklärung der Grundsätze, mit wel
chen eine Partei in den Wahlkampf ein-
Seilt, ant ehesten ein Erfolg erzielt wird. 
Wer mit offenem Visier kämpft, erfreut 
ßch wenigstens der Achwag der Wohlge

sinnten, wenn er unterliegt, und unter 
allen .Umständen ist selbst eine zeitwei
lige ehrenvolle Niederlage einem unter 
falschen Borwänden errungenen Sieg vor
zuziehen. ^ 

D e r  D o l p h i n .  —  D i e  z u r  P r ü 
fung deS Roach'ichen Dampfers Dolphin 
ernannte Commission hat jetzt dem Ma-
rine-Secretär Whitney ihren Bericht ein-
gereicht. Es wird darin erklärt, daß es 
keiner weiteren Probefahrt bedürfe, um 
die Commission zu überzeugen, daß der 
Dampfer unbrauchbar ist. Ein Schuß 
könne pon dem Schiffe weder auf einen 
fliehenden noch auf einen verfolgenden 
Feind abgefeuert werden, ohne durch die 
Deckhäuser zu dringen, von welchen ein 
sogenannter „Gesellschaftssaal" den Zweck, 
dem das Schiff eigentlich dienen sollte, 
am besten bezeichnet. Das Schiff sei so 
fehlerhaft gebaut, daß bei einer Verschie-
bung der Ladung die Maschine aus ihrer 
Lage gerathe. Der Ansicht des Rathes 
nach ist die Regierung nicht zur Annahme 
deS Dolphin verpflichtet, selbst wenn der-
selbe dem Conttact entsprechend gebaut 
wäre, da die Regierung für die ungesetz
lichen Maßnahmen ihrer Untergebenen 
nicht verantwortlich sei. Der Bericht soll 
die Zurückweisung des Dampfers empfeh-
tot, weil derselbe für den bestimmten 
Zweck nicht verwendbar sei. 

G e s c h i e h t  i h n e n  r e c h S ) i e  
Staats-Ackerbaubehörde macht Heuer mit 
dem Verkauf der „Privilegien" auf dem 
StaatLsairplatze schlechte Geschäfte, was 
zum großen Theile dem Umstände zuzu
schreiben ist, daß die temperenzlerisch an-
gehauchte Behörde den Ausschank von 
Bier auf dem Fairplatz nicht mehr gestat
ten will. Voriges Jahr um diese Zeit 
waren bereits Privilegien zum Betrage 
von $3040 verkauft und dieses Jahr bis-
lang nur für $945. Für die einzelnen 
Abtheilungen, welche unter dem Amphi-
theater angebracht sind, wurden so nied
rige Angebote eingereicht, daß dieselben 
zurückgewiesen werden mutzten. Ein An-
gtbot im Bettage von $75 für das Pri
vilegium zum Verkauf von Wass^rmelo-
nen wurde ebenfalls zurückgewiesen. 
Ausgegeben wurden die folgenden Privi-
legten: Für Icecream unv Candy, an 
Startie Bros, von Dayton, $500; So
dawasser, an dieselben, $200; Peanuts, 
O. S. Townsend, North Lewisburg. 
$110; Baseball, A. B Clugston, New-
art, $75; Scheibenschießen, an dieselben, 
$60.—Dte Ackerbaubet;örde, welche sich 
durch die Temperenzler bewegen Iteß, ge
gen den Barverkauf ihr Veto einzulegen, 
appellirt jetzt an dte wassersüchtige Ban
de, den Ausfall irgendwie gut zu machen, 
wenn sie nicht bewogen werden soll, ihren 
früheren Entschluß in Wiedererwägung 
zu ziehen. Es ist indessen kaum zu er-
warten, daß die Temper enzsanatiker die-
ser Zumuthung Gehör schenken werden, 
llebrigens wtrd der Verlust, den die Ack-
erbaubebörde durch die At schaffung des 
Bierverkaufs erleidet, sich, wie wir schon 
bei der Annahme desselben sagtm, nicht 
auf den Ausfall der Einnahmen von den 
Privilegien beschränken, sondern sich auch 
ganz bedeutend im Besuch der Staatsfair 
an den Eintrittsgeldern bemerkbar ma-
chen. Denn sehr viele Leute, welche sich 
über daS unvernünftige Gebühren der 
Behörde ärgern, werden einfach von der 
Fair wegbleiben. Secretär Chamber-
lain, welcher keine Ruhe ließ, bis er den 
Beschluß durchgedrückt hatte, wird dann 
hoffentlich bereit sein, dem Staat den 
Schaden zu ersetzen. 

E i n e r  d e r  b r u t a l s t e n  M o r d e ,  
die je in Ohio begangen worden sind, ist 
derjenige des Schweizers Arnold Abbühl 
zu Barnhill in Tuscarawas County. 
Kaum 3 Wochen im Lande, hatte der ar-
me Mann keine andere Sorge, als seine 
aus Frau und drei Kindern bestehende 
Familie auf ehrliche Weise zu ernäh-
ren und nahm deßhalb die erste Gele-
genheit, die sich ihm bot — die Arbeit 
in einer Kohlengrube — an. Daß er 
fünf Meilen zu seinem Arbeitsplatz und 
nach einer anstrengenden Tagesarbeit 
ebensoweit heimzulaufen hatte, genirte 
ihn nicht, und daß man ihm zumuthen 
wollte, den zum dürftigen Unterhalt fei-
ner Familie nöthigen Verdienst durch Nie
derlegung seiner Stelle wegzuwerfen, das 
verstand er nicht. Im Vertrauen aus 
sein gutes Recht und den Schutz der Ge-
setze, ging er am Mittwoch früh um halb 
5 Uhr wie gewöhnlich von Hause weg, 
um zeitig bei seiner Arbeit zu sein, aber 
er war nur eine kurze Strecke von seiner 
Wohnung gegangen, als ihn der tövtliche 
Schuß des Meuchelmörders traf, der im 
Hinterhalt auf sein unschuldiges Opfer 
gelauert hatte. Hoffentlich wird es ge-
lingen, den oder die Mordbuben, welche 
sich dieser ebenso feigen als unprovozirten 
Frevelthat schuldig gemacht haben, zu 
fangen und zu überführen. Wenn je die 
Todesstrafe am Platze war, so ist sie es 
in diesem Falle. Und nicht blos die Be-
wohner von Tuscarawas County, son-
dem die speziellen Landsleute des Ermor-
beten, namentlich die Schweizer-Vereine, 
und die Deutschen überhaupt, sollten es 
als ihre heilige Pflicht betrachten, daraus 
zu sehen, daß dieser Mord nicht ungesühnt 
bleibt. Besonders aber ist es die Auf 
gäbe der deutschen Prtffe, die Ungeheuer
lichkeit der That in's richtige Sicht zu stel
len und die Aufsuchung und Bestrafung 
des oder der Mörder in so energischer 
Weise zu verlangen, daß die betreffenden 
Behörden es Nicht wagen werden, die 
Zache mit der Gleichgültigkeit zu behan-
dein, die bei dem ebenfalls noch unge-
sübnten Mord in Bladensburg, Knox 
County, seiner Zeit an den Tag gelegt 
wurde. 

D e r  z u m  C o n s u l  i n  P r a g  e r -
nannte Staatssenator Charles Jonas von 
Wisconsin wird seine Stelle nicht antre-
ten können. Er ist nämlich vom Staats
departement benachrichtigt worden, daß 
der österreichische Minister des Aeußern, 
Graf Taoffe, auf den Grund hin, daß er 
er (Jonaè) sich als Zeitungöherausgeber 
in Racine gröblicher Angriffe auf die 
österreichische Regierung schuldig gemacht, 
gegen seine (JonaS') Ernennung Protest 
eingelegt habe. 

D i e  S c o t t - L a w - S t e u e r .  —  
Infolge der letzten Entscheidung des 
Obergerichts betreffs der Scottlawsteuer, 
wodurch die Rückzahlung der bereits ein-
gezahlten Steuern als nicht gesetzlich er-
klärt wurde, ist eine neue Frage aufge
taucht, die aller Wahrscheinlichkeit auch 
eine weitere obergerichtliche Entscheidung 
zur Folge haben wird. Der Schatzmei
ster von Cuyahoga County will nämlich 
Schritte thun, um diejenigen Wirthe, 
welche im letzten Jahre die Scottsteuer 
nicht entrichteten, zur Zahlung dersel
ben anzuhalten. Zur Begründung führt 
er an, daß das Gesetz bis zu der Zeit, zu 
welcher es für unconstitutionell erklärt 
wurde, in Kraft bestand, und daß, da die 
kürzliche Entscheidung des Obergerichts 
die Rückzahlung der Steuern an die Weni-
gen, die sie einzahlten, verhinderte, die 
Vielen, welche dies nicht thaten, zur Nach
zahlung angehalten werden sollten. Logik 
liegt in der Begründung jedenfalls mehr 
als in der Entscheidung des Obergerichts. 
Indessen ist nicht anzunehmen, daß das 
Unternehmen erfolgreich sein wird. 

D e r  f r ü h e r e  A c k e r b a u - C o m -
missär Dr. Loring ist von dem 
Comptroller Durham in Kenntniß gesetzt 
worden, daß die Verwendung von $20,-
229 aus dem „Fond für chemische Unter
suchungen" für anderweitige Zwecke, als 
da sind Ankauf von Sorghum-Samen, 
Vergnügungsreisen und drgl. mehr, un
gesetzlich ist, und daß er ihn und seine 
Bürgen dafür verantwortlich halten wird. 
Das ist eine schlimme Erfahrung für 
Herrn Loring, denn er wird, wenn sich 
der Congreß nicht etwa seiner erbarmt, 
fein ganzes Gehalt für vier Jahre und 
mehr dam herausgeben müssen. Aber 
für alle Beamten, die sich in ähnlichen 
Stellungen befinden, ist eS eine heilsame 
Lehr«. . 

Dir Supreme Court und die Gevtt-
Law-Entscheidungen. 

DaS Verfahren der Supreme - Court, 
indem sie in allen Fällen, welche die 
F r a g e  d e r R ü c k z a h l u n g d e r  u n t e r  
d e m  S c o t t - G e s e t z  b e z a h l t e n  
S t e u e r n in.sich schließen, nur das Ur-
theil eintragen ließ, welches die in den 
untern Gerichtshöfen gefällten Urtheile 
bestätigt, ohne sich auf irgend welche Be-
gründung dieses ihres Urtheiles einzu-
lassen, kann nicht genug gerügt werden. 
In allen Fällen hat das Gericht dem 
nackten Urtheile die Bemerkung beige-
fügt: „kein Bericht," was so viel heißt, 
daß das Gericht es ablehnt, außer dem 
Urtheil selbst Weiteres zu sagen. Nun 
aber hat das Volk nicht allein ein Recht, 
zu verlangen, daß daS Gericht seine 
Gründe für dieses Urtheil darlegt, son-
dem das Gericht macht sich auch durch 
Unterlassung solcher Begründung gerade-
zu einer gröblichen Verletzung seiner ge-
setzlichen Pflicht, einer Verletzung des 
hierauf bezüglichen Gesetzes von Ohio 
schuldig. Die sechste Regel der Supreme-
Court, welche seit 1858 in Kraft ist und 
erlassen wurde, als solche Manner wie 
Ranney und Thurman Mitglieder der 
Supreme-Court waren, bestimmt näm-
lich: 

Ein SyllabuS der vom Gericht entschiede-
nen  Rech tspunk te  so l l  i n  jedem Fa l l e  schuf t -
lich von dem jeweiligen Richter abgefaßt wer-
den, welcher mit der Abgabe der Entscheidung 
betraut worden ist, und dieser Syllabus soll 
sich auf die Rechtsfragen beschränken, so wie 
dieselben vom Gericht entschieden und welche 
durch den Thatbestand des vorliegenden Fal-
les aufgeworfen worden sind. Dieser Sylla-
bus soll den Richtern, welche in der Entschei-
dung übereinstimmen, zur Inspection vorge
legt werden ehe er veröffentlicht wird, und soll 
er unverändert in die Berichte der Supreme 
Court-Entscheidungen aufgenommen werden, 
ausgenommen die übereinstimmenden Richter 
geben ihre Zustimmung zu solcher Avände-
rung. 

Section 428 der Revidirten Statuten 
des Staates Ohio bestimmt: 

Die Supreme Court soll j e d e  i h r e r  E M -
scheidungen mit möglichster Kürze berichten 
lassen — mögen dieselb en nun in Er-
led igung  e ines  b lasen  Ant rages  
oder  sonstwie  abgegeb  en  werden  — 
we lche  e ine  b isher  in  d iesem S taa te  
uner led ig te  oder  neue  und  wicht ige  
Rechtsfrage entscheiden oder modisici-
ten, oder welche ein Gesetz von zweideutiger 
oder zweifelhafter Bedeutung auslegen; und 
ebenso alle anderen Entscheidungen, welche 
von öffentlichem Interesse sind oder für wich-
tig gehalten werden. 

Und angesichts dieses Gesetzes, welches 
die Pflicht der Supreme Court in diesem 
Falle aus das Bestimmteste vorschreibt, 
welches es zur Pflicht der Supreme Court 
macht, ihre Entscheidung in allen Fäl
len, welche bisher in Ohio unerledigte, 
neue und wichtige Rechtsfragen entschei
den, berichten zu lassen, unternimmt es 
die Supreme Court, alle ihre Urtheile in 
den Scottgesetz-Steuerfällen mit der ein-
fachen Bemerkung : „kein Bericht," abzu
fertigen. Daß die durch diese Fälle auf
geworfenen Rechtsfragen von großer, ja 
von der größten Wichtigkeit sind, kann 
nicht bestritten werden. Daß diese Fra-
gen in Ohio neu und unerledigt sind, 
folgt schon auf$ dem Umstände, daß daS 
Gericht selbst sich über eine Entscheidung 
nicht einigen sonnte und daß ein Majo-
joritäts- und ein Minoritäts»Urtheil ein
getragen wurde, ohne daß eS jedoch die 
Richter der Mehrheit wie die der Minder-
heit der Mühe werth hielten, dem Volke 
Gründe für diese ihre Entscheidung dar-
zulegen. Wir wagen getrost zu behaup-
ten, daß ein solches Verfahren, eine solche 
grobe Mißachtung ihrer gesetzlich vorge-
schriebenen Pflicht von Seiten der Su-
preme Court in der Geschichte unseres 
Staates ohne Beispiel dasteht. Die ganze 
Haltung der Supreme Court in den Scott« 
gesetzfällen ist durchweg eine unbefriedi-
gende, oder, gerade herausgesagt, eine 
ganz erbärmliche gewesen. In den zahl-
reichen Fällen, welche dem Gericht vorla-
gen, sind alle Fragen, welche in Betreff 
der Constitutionalität desselben entstehen 
können, von den fähigsten Advokaten von 
Ohio in der umfassendsten Weise vor dem 
Gericht argumentirt worden; dieses 
scheint es sich aber zur Aufgabe gemacht 
zu haben, in allen seinen Entscheidungen 
in diesen Fällen die vorliegenden Fragen 
nicht zu entscheiden, sondern in jeder Weise 
zu umgehen, so daß bis zu diesem Augen
blick einige der wichtigsten Fragen in Be-
treff der Constitutionalität dieses Gesetzes 
noch immer unentschieden sind; nicht weil 
sie dem Gericht nicht vorlagen, sondern 
weil es eine Entscheidung auf jede Weise 
umging. Und diesem erbärmlichen, we
der der Würde noch der Pflicht des Ge
richts entsprechenden Haltung desselben 
in den Scottgesetzsällen setzt das gesetzt 
widrige Verfahren in den letzten Fällen, 
welche die Rückzahlung der Scottgesetz-
steuern betreffen, indem es einen Bericht 
seiner Entscheidung, wie vom Gesetz vor-
geschrieben, geradezu verweigert, die Kro-
ne auf. Wenn die Herren Richter sich 
fürchten, ihrer vom Gesetz klar und deut-
lich vorgeschriebenen Pflicht nachzukom-
men, so sollten sie resigniren und Män-
nern Platz machen, die nicht nur die Fäh
igkeit, fordern auch den Muth habest, ih
ren gesetzlichen Pflichten nachzukommen; 
Männer, denen es an moralischem Muth 
fehlt, passen nicht für daS oberste Staats-
geruht. 

R i c h t e r  F o r a k e r ,  d e r  r e p u b l i k a -
nische GouverneurS-Candidat, hat in Cin-
einnati gelegentlich eines Empfanges, 
welchen ihm die Mitglieder der Blaine 
und Lincoln Clubs bereiteten, den Wunsch 
ausgesprochen, daß die Demokraten als 
feinen Gegencandidaten Gouv. Hoadly 
ausstellen möchten. Es würde ihm Ver-
gnügen machen, den Waffengang mit 
Hoadly noch einmal zu unternehmen. — 
Wir können nur hoffen, daß Herrn For
aker sein Wunsch erfüllt wird. 

D i e  k o n s e r v a t i v e n  h a b e n  d i e  
Regierung in England nun wirklich über
nommen. Das neue Ministerium ist un-
ter den ausländischen Nachrichten mitge
theilt. _______ 

I n  N e w  J o r k  t r a f e n  k ü r z l i c h  m i t  
der „City os Richmond" zehn Mädchen 
und ein junger Mann ein, welche in Ir
land engagirt worden waren, um hier in 
der Flachsspinnerei von McMaster in 
Greenwich, Washington County, N. A., 
zu arbeiten. Die Leute wurden einstwei
len zurückgehalten, bis der Bundesan-
walt entschieden haben wird, ob dieselben 
unter dem Gesetz, welches die Einfuhr 
ven Arbeitern unter Contract verbietet, 
nach Irland zurückgesandt werden kön-
nen. 

D e r  u n g l ü c k s e l i g e  K e i l e y  
scheint unter einem seltenen Unstern ge
boren zu sein. Als er zum Gesandten 
nach Italien ernannt war, erklärte er seine 
Aeußerungen, die er vor zehn Jahren 
über den König von Italien gethan hatte, 
in so dummer Weise, daß sich die Regie-
rung den Mann verbat, und als er dann 
nach Wien versetzt wurde, sprach er bei 
einem Abschiedsmahle die albernsten An-
sichten über das Verhältniß der Bundes-
regierung zu den ehemaligen consöderir» 
ten Staaten auS, weshalb die republika
nischen Senatoren beschlossen, ihn nicht 
zu bestätigen. Es ist übrigens alle Ge-
fahr vorhanden, daß er bereits vor der 
Zeit zurückkehrt, denn, wie eine Kabel-
Depesche aus Wien meldet, wird man 
dort schon aus Rücksicht aus den italieni
schen Gesandten, der ein natürlicher Sohn 
Viktor Emanuel's ist, den Hrn. Keiley 
nicht empfangen. 

D i e  C h o l e r a - E p i d e m i e  f o r d e r t  
in Spanien in den Provinzen Valencia, 
Murcia und Castellon de la Plana immer 
weitere Opfer; in der erstgenannten Pro-
vinz die Meisten. Auch in anderen süd
lichen Provinzen tritt sie vereinzelt auf. 
Aus Madrid selbst wurde am Montag 
über keine Fälle berichtet. Im großen 

I Ganzen tritt die Seuche bis jetzt noch 
1 nicht annähernd mit solcher Heftigkeit auf, 
wie im letzten Jahre in Frankreich und 
später in Italien, 

Die demokratische County-
Conventivn. 

Nachdem am Samstag Nachmittag die 
Wahl der Delegaten in den verschiedenen 
Wards und Townships stattgefunden, wo-
bei sich eine außergewöhnlich lebhafte 
Betheiligung kundgab, wurde am Mon
tag Vormittag kurz nach 10 Uhr die 
County - Convention von dem Vorsitzer 
des County - Central - Comites, Herrn E. 
P. Sharp, eröffnet. Außer den Delega-
ten, welche sich vollzählig eingesunden, 
waren auch die Zuschauer in Masse ver
treten und folgten dem Gange der Ver-
Handlungen mit großem Interesse. 

Ivor Hughes wurde zum temporären 
Vorsitzer und R. H. Evans zum tempo-
raren Secretär erwählt. Nachdem die 
üblichen Comiteen für Beglaubigungen 
und Geschäftsordnung ernannt waren, 
trat eine längere Pause ein, um diesen 
Comiteen Gelegenheit zu geben, ihre Auf 
gabe zu erledigen. Das Beglaubigungs-
Comite, welches über einige Conteste zu 
entscheiden hatte, erstattete erst seinen Be-
richt, welcher angenommen wurde. Eben
so wurde daraufhin der Bericht des Co-
mites über Geschäftsordnung angenom
men, welcher unter Anderem die Bestim
mung enthielt, daß jeder Kandidat sich 
vor der Nomination zur Unterstützung 
des Tickets zu verpflichten habe. Zum per--
m a n e n t e n  V o r s i t z e r  w u r d e  I .  H u g h e s ,  
als Secretär R. H. Evans und als 
Hülfssecretär George D. Saas er-
koren. (Daß von diesen Beamten keiner 
ein Delegat war, schien Niemand zu ge-
niren). Eigenthümlicher Weise wurde 
in der Geschäftsordnung folgende Reihen-
folge der Ernennungen festgesetzt: Sheriff, 
Repräsentanten, Recorder, County - An
walt, County - Commissär, Armenhaus-
Direktor und Coroner. Diese Abweich
ung von dem regelmäßigen Gebrauche 
fand zwar nicht allgemeinen Anklang 
allein die Mehrheit entschied sich dafür, 
und damit abgemacht. 

Nachdem diese vorbereitenden Geschäfte 
zur Befriedigung der Convention erledigt 
waren, schritt man zur Nomination her 
Kandidaten. 

Für Sheriff wurden die Herren L. 
L. Pegg, der jetzige .Deputy-Sheriff 
und Brice W. 6uft er vorgeschlagen. 
Nachdem Herr Custer sein vorgeschriebe 
nes Glaubensbekenntniß in einer freilich 
nicht gerade bindenden Weise abgelegt 
hatte, und der tobende Beifallssturm, der 
demselben folgte, die Stimmung gezeigt 
hatte, welcher die Convention folgte, tra-
Herr Pegg vor und erklärte in klaren, 
eindringlichen Worten, daß er stets ein 
Demokrat gewesen und seine Parteian-
Häßlichkeit noch nie in Zweifel ge ogen 
worden sei. Er habe geglaubt, das Amt 
um das es sich handle, zur Zufriedenheit 
der Bürger versehen zu können, et habe 
sich deßhalb offen und ehrlich um die 
Nomination bemüht. Er wolle jetzt aber 
feinen Namen zurückziehen. Diese Er-
klärung kam etwas überraschend, und 
hatte die Folge, daß Custer nun ein-
stimmig nommirt wurde. Auf Antrag 
wurde sodann die Sitzung bis Nachmit^ 
mittags 2 Uhr vertagt. 

Sofort nach Eröffnung der Nachmit-
tagssitzung wurde zur Entgegennahme 
d e r  N o m i n a t i o n s  s ü r  R e p r ä s e n  t a n -
t e n geschritten. Die folgenden wurden 
in Vorschlag gebracht: 

Allen O. Myers, Casper Löwenstein, 
L. L. Pegg, Asa Noble, Ed. W. Aoung, 
H.L.Chaney. M. A.Joyce, ClarkWhlte, 
Lot L. Smith, W. I. Elliott, James A. 
Miles, CyruS Seeds, jr., Leopold Rosen-
berg, A. B. Cohen, Virgil D. Moore, 
I. L, Trauger, John A. Qualey, E. Clay 
Briggs und W. Fearing. Pegg, Rosen-
berg und Cohen lehnten ab. Die erste 
Abstimmung ergab: Aoung 92, Myers 
14, Miles 1, Qualey 2, Snnth 2, Bnggs 
4, Chaney 7, Noble 2. Aoung wurde 
für nommirt erklärt. Die zweite Ab-
stimmung ergab: Myers 23, Chaney 94, 
S m i t h  1 ,  W h i t e  2 ,  N o b l e  2 .  C h a n e y  
wurde für nommirt erklärt. Bei der 
d r i t t e n  A b s t i m m u n g  w u r d e  A l l e n  O .  
Myers mit knopper Mehrheit nominiri, 
nachdem ihm Lot L. Smith schon beinahe 
den Rang abgelaufen hatte. Diese Ab
stimmung hatte einen bedeutenden Tu
mult im Gefolge, da die Freunde Smith's 
der Ansicht waren, daß ihr Candida! be
reits die erforderliche Anzahl Stimmen 
hatte, als mit der Übertragung begon
nen wurde. Als die Listen geschlossen 
waren, zeigte es sich, daß die Abstimmung 
folgendes Resultat hatte: Myers (33, 
Smith 55, Noble 2, Low enstein 1. M y' 
ers wurde für ernannt erklärt. 

(Die Stimmlisten wurden in solcher 
Weise geführt und die Uebertragungen 
von Stimmen so rasch und hausig gemacht, 
daß eme übersichtliche Zusammenstellung 
der ursprünglichen Stimmenabgabe un
ausführbar ist. So erh elt z. B, Herr 
Löwenstein ursprünglich mehr Stimmen, 
als aus dem Schlußresultat ersichtlich ist 
Auch Herr Trauger erhielt bei der ersten 
Abstimmung die Stimmen der erâcn 
Ward, obwohl er erklärt hatte, daß er 
kein Candida! sei und hauptsächlich die 
Ernennung tüchtiger Candidate» wünsche, 
denen namentlich die Erlangung des Ka-
rials für Sewerzwecke an's Herz zu legen 
sei.) 

F ü r  R e c o r d e r  w u r d e n  a u f g e s t e l l t :  
F. M. ©enter, Mathias Martin, jr., Tho^ 
mas Dundon, Charles A. Kemmler 
(Storekeeper in der Irrenanstalt), W. H 
Hepner und W. T. Johnson. Die Ab 
stimmung ergab: ©enter 33, Dundon 
76, Johnson 2. Kemmler 10; ehe indes 
sen das Resultat verkündigt war, wurden 
Uebertragungen gemacht, so daß schließ-
lich D u n d o n mit 86 Stimmen als Sie 
ger aus dem Kampfe hervorging. 

R o b e r t  M o n t g o m e r y  wurde per 
A c c l a m a t i o n  f ü r  C o u n t y - A n w a l t  
wieder nominirt. 

Für C o u n t y - C o m m i s s ä r  r o u t  
den Witt. Wall, der jetzt das Amt tntte 
hat), von Stadtanwalt Garen, und Benj. 
Elliott aufgestellt. Wall wurde mit 
103 Stimmen nominirt. Elliott erhielt 
18 Stimmen. 

F ü r  A r m e n h a u s  D i r e c t o r  w u r 
den die folgenden Candidaten vorgeschla-
gen: Lucas Becher, Adam Becker, Benj. 
Schmitt, W. C. Parks, Lewis Baum-
gartner, Henry I. Hittler, Andrew I. 
Sheaf, John Schneider, Wm. Schneider, 
Adam Fendrich, Abraham Wülfel, Thos. 
Smiley. Lucas Becher wurde nach 
der ersten Abstimmung für nominirt er-
klärt. Dieselbe ergab: Becher 79, Schmitt 
29, Baumgartner 3, Hittler 1, Sheaf 3, 
Fendrich 2, Smiley 4. 

P a t r i c k  A .  E g a n  w u r d e  f ü r  C o r o 
ner per Acclamation wieder nominirt. 
Ein Antrag von W. I. Clarke, daß der 
Vorsitzer ein Comite zur Auswählung von 
Delegaten zur Staats - Convention er-
nenne, tief eine lebhafte Duscussion her» 
vor, ging aber verloren, da Vertagung 
eintrat, ehe darüber abgestimmt werden 
konnte. 

Das Ticket lautet also jetzt folgender
maßen : 

Für Repräsentanten—E. W. Aoung, H. L. 
Chaney und A. 0. Myers. 

Für Sheriff—Brice Custer. 
Für Recorder—Thomas I. Dundon. 
Für Anwalt—R. B. Montgomery. 
Für Commissär—Wm. Wall. 
Für Armenhausdirector—Lucas Boch«. 
Für Coroner—Patrick Egan. 

M i t  d e r  E r n e n n u n g  v o n J a S .  
W .  N e w m a n  z u m  S t e u e r c o l l c c t o r  für 
den Distrikt Columbus hat Johonny Mc-
Lean, welcher einen anderen Candidaten 
befürwortete, abermals eine Niederlage 
erlitten. 

U e b e r  d i e  e p o c h e m a c h e n d e  
B e d e u t u n g ,  w e l c h e  d e r  p r o j e k t i v e  
Nord-Ostsee-Canal für Deutschland ha
ben wird, äußert sich der Milwaukee 
Herold: „Endlich wird in Deutschland 
auch mit dem Nord-Ostsee-Canal Ernst 
gemacht und ist dem Bundesrath eine be-
zügliche Vorlage zuaeganqen. in wel-
cher die Kosten des Projektes auf 156 
Mill. Mark veranschlagt sind, wovon 
Preußen 50 Millionen auf sich nehmen 
«iil und de» Reich daft Uebrige bewilli

gen soll. So lange dieser Canal nicht 
gebaut ist, wird.^Deutschland'S Seemacht 
nie eine bedeutend Rolle spielen können. 
Durch den Bau des Canals aber wird sie 
mit einem Schlage fast verdoppelt, da die 
Ostsee Flotte durch denselben jederzeit nach 
der Nordsee auffallen, oder das Nordsee-
Geschwader zu dem der Ostsee stoßen 
kann. Beide Flotten, die im Kriegsfall 
nur durch den weiten Umweg durch den 
Sund und um das Skager Rack sich ver-
einigen könnten — also auf einem Wege, 
der nicht nur gefährlich, sondern sogar in 
Händen einer nicht gerade freundlich ge
sinnten Macht sich befindet und zudem 
durch internationales Uebereinkommen 
eines Tages ganz und gar für Kriegs-
Fahrzeuge kriegführender Nationen ge^ 
sperrt werden kann, wie der Sue^ Canal 
und die Dardanellen—wären alsdann im 
Stande, sich in wenigen Stunden zu con» 
centriren und ihre gesammte Machtfülle 
auf dieser oder jener Seite in Aktion zu 
bringen. Die Vollendung des Nord-Ost-
see-Canals wird Deutschland zu einer 
Seemacht ersten Ranges machen, wie es 
schon längst emeMilitärmacht erstenRan-
ges ist, und so seine Großmachtstellung 
und seinen Einfluß in dem europäischen 
Concert noch bedeutend verstärken." 

D  i  e  S e m p e r e n z b e w e g u n  g  d r o h t  
nun auch in Deutschland selber ein
z u d r i n g e n  u n d  z w a r  n i c h t  a l s  b l o ß e  
Mäßigkeitsbewegung (als solche 
ist sie schon früher dagewesen), sondern 
a l s  E n t h a l t s a m k e i t s b e w e g u n g  
(total abstinence), und hat sie erst als 
solche fefie» Fuß gefaßt, so ist es bis zur 
Forderung^« Prohibition nur ein Schritt. 
Dieselbe Durchzusetzen wird freilich bei 
den europäischen Verhältnissen schwerer 
sein, als'hier. 

Der Oliden der „Guten Templer" 
(Good IMaiplars) hat schon seit Jahren 
erst in England und dann in den scandi-
navischen" Ländern, Schweden, Norme-

en und Dänemark Boden gewonnen, 
on letzterem Lande aus ist er zunächst 

in Nordfchleswig eingedrungen. An-
fangs wurde er von den deutschen Behör-
den mit Mißtrauen betrachtet, da er als 
ein Hülfsmittel dänischer Propaganda 
galt. Bald ober schienen sich die Behör-
den mit ihm versöhnt zu haben. Ein 
Pastor Kier zu Osterlügum bei Rothen-
frug in Schleswig bemüht sich besonders, 
auch weiter südlich für ihn Propaganda 
zu machen. Er nennt den „Good Temp-
tar-Orden" „den merkwürdigsten aller 
Lnthaltsamkeitsvereine, der den erstaun-
ten Bewohnern von Hadersleben. Apen-
rade uns den umliegenden Dörfern jetzt 
seine Werke zeigt, indem er völlig ver
sunkene und verkommene Trinker in sei-
nen Bruderbund aufnimmt und nicht 
wenige von ihnen wirklich heilt und zu 
anständigen und brauchbaren Menschen 
macht." Ein Kandidat der Theologie, 
dem sein Propst dazu rieth, ist in die Loge 
des Ordens zu Hadersleben getreten, und 
indem er sich dadurch Schutz gegen den 
Reiz des Alkohols verschafft hat, leistet er 
der Propaganda des Ordens nützliche 
Gegendienste durch seine geschulte und 
unterrichtete Beredsamkeit. Schon als 
diese Loge gegründet ward und durch 
einen Umzug in den Straßen der Stadt 
ihr Dasein und Wirken öffentlich ankün-
digen wollte, hatte der dortige Bürger-
meister nicht nur nichts gegen diese Pro-
zession, sondern gab sogar der Bitte nach, 
persönlich an derselben theilzunehmen. 
Oer Bürgermeister in der Temperenz-
Prozession ; Das ist doch sicher Alles, was 
selbst hier in Amerika die etfrtgsten Tem
perenzler verlangen können! 

Unterdessen sind Sendboten der „Gu-
ten Templer" bereits in Berlin und 
Hamburg thätig. Die Organisation ist 
ganz dieselbe, wie hier. Die Mitglieder 
versammeln sich in Logen mit Paß- und 
Stichworten und das äußere Abzeichen 
der Mitglieder ist das blaue Band. Nur 
scheinen noch die nöthigen Geldmittel zu 
fehlen, um die Agitation lebhaft zu be
treiben. Vielleicht wird von Amerika aus 
damit nachgeholfen werden. . 

D e r  M a r q  u i s  v o n  S a l i s b u r y  
welcher als Nachfolger Gladstone's Pre
mierminister Englands werden wird, ist 
der älteste überlebende Sohn des zweiten 
Marquis von Salisbury und wurde 1830 
in Hatfield geboren. Er erhielt seine 
Erziehung in Eaton und auf der Oxforder 
Universität. Der Lord, welcher Lieute-
nant-Gouverneur von Middlesex ist, te« 
präsentirte die Stadt Stamford als 
Lord Robert Cecil im Unterhause vom 
August 1853 bis 1868, wo er seinem Va-
ter im Oberhause folgte. Der Marquis 
war ein strammer konservativer und 
nahm von jeher großes Interesse an allen 
Maßregeln, welche sich auf die etablirte 
englische Kirche und deren Anstalten be-
ziehen. Er besitzt bedeutende literarische 
Fähigkeiten und ist ein beständiger Mit
arbeiter des „Quarterly Review" und 
anderer Zeitschriften. In dem dritten 
Ministerium Lord Derby's war er Staats-
secretär für Indien, gab aber seine Stelle 
wegen Meinungsdifferenzen über die Re
formbill schon am 2. März 1867 wieder 
auf. Am 12. November 1869 wurde er 
zum Kanzler der Universität Oxford, als 
Nachfolger des Grafen Derby, erwählt. 
Als Redner ist der Marquis besonders 
hervorragend und besitzt jenen persönli
chen Magnetismus, welcher den verhaue-
nen Blaine so berühmt gemacht hat. Sa
lisbury ist jedoch kein so bedeutender 
Wortkampfer, als es Disraeli war und 
Gladstone ist. Er ist der Führer der 
Tories und zu Gunsten einer starken aus-
wärtigen Politik. 

P r i n z  F r i e d r i c h  K a r l  ( d e r  r o t h e  
Prinz) dessen Ableben kürzlich gemeldet 
wurdx, war ohne Zweifel als Soldat 
groß, als Mensch aber verabscheuungs-
würdig. Von seinem rohen Benehmen 
gegen seine liebenswürdige Gemahlin, 
die er sogar mit Ohrfeigen traktirte, er-
zählen sich in Berlin die Spatzen auf den 
Dächen, und es ist zu bekannt, daß die
selbe nur durch persönliche Verwendung 
des Kaisers davon abgehalten wurde, 
eine Scheidungsklage gegen ihren Peini-
ger einzuleiten. Fast so schlimm als 
seine Demahlin behandelte der Bursche 
seine Untergebenen. Besonders wenn er 
zu tieWn's Glas geguckt hatte, kam es 
ihm nicht daraus an, sich nicht nur an ge
meinen Soldaten, sondern auch an Offi
zieren- thätlich zu vergreifen. Daß meh-
rere feiner derartigen Attentate einen 
tödtlichen Ausgang hatten, wurde trotz 
aller Vertuschung immer wieder behaup-
tet, aber freilich niemals zur Untersuchung 
gebracht. Immerhin läßt sich annehmen, 
daß das Ableben des rothen Prinzen, 
mit Ausnahme sehr beschränkter Kreise, 
sehr wenig Bedauern hervorgerufen hat. 

P o l i t i s c h e  8 . — D i e  D e m o k r a t e n  d e s  
aus den Counties Brown und Clermont 
besehenden Senatorial-Districts haben 
ant Donnerstag Nachmittag den Advoka-
ten Frank L. Lindsay von Georgetown, 
Brown County, zum Staats-Senator no-
ntinirt. 

J o h a n n  R i t t i g ,  R e d a k t e u r  d e s  
Sonntagsblattes der New Aorker Staats-
zeitung, starb, wie von Bremerhaven 
unter dem 19. Juni gemeldet wird, plötz
lich an Bord des Dampfers „Neckar" auf 
dem Wege von Southampton nach dem 
genannten Platze. Rittig's Tod kam 
ganz unerwartet. Die Leiche wird nach 
New Aork zur Beerdigung gebracht wer-
den. Rittig wurde am 26. März 1829 
in Prag geboren. Er studirte die Rechts-
Wissenschaft und nahm thätigen Antheil 
an der Revolution von 1848. Er gerieth 
in Gefangenschaft, entkam aber nach drei
monatlicher Hast in die Schweiz. In 
1851 wurde er Privat-Sekretär von Karl 
Vogt. Nach Louis Napoleon's Staats
streich wanderte Rittig nach den Ver. 
Staaten aus und während er sich in Ame
rika befand, verurtheilie die östreichische 
Regierung ihn in contumaciam zum Tode. 
1852—'53 gründete er in Cincinnati den 
„Unabhängigen" (Freesoil,) war 1857 
—'ölMitarbeiter an d« „mn Korker 

Staatszeitung," von 1862 — '67 Chefre-
dacteur des von ihm gegründeten „N. A. 
Journal," von 1867—'72 an der Redac
tion des „Baltimore Deutscher Correspon-
beat," des „St. Louis Anz. d. Westens" 
betheiligt und Chefredakteur des „Louis-
ville Anzeiger," seit November 1872 
Haupt Redacteur der St. Louiser „Westl. 
Post," und ging von da an die „NewAor-
ker Staatszeitung" zurück, deren Sonn-
tagsblatt er bis vor Kurzem redigirte, 
als er zu einer Erholungsreise nach 
Deutschland Urlaub nahm. 

Die N. A. Staatszeitung theilt das 
Ableben Rittig's in folgenden Bemer
kungen mit: 

„Eine Kunde, welche b«8 Kabel über den 
Ocean brachte, hat hier einen erschtUterndenEin-
d ruck  gemach t—d ie  Kunde  vom Tods  Johann  
Rittig's. Die deutsch-amerikanischs Presse 
verliert in ihm eines ihrer bedeutendsten Ta-
lente. Von der Größe der Aufgabe dieser 
Presse durchdrungen, hat er seine ganze Kraft 
aufgeboten, um das Seinige zur Erfüllung 
dieser Ausgabe beizutragen. Niemand stellte 
größere Anforderungen an ihn, als er sie selbst 
an sich gestellt, und wir bezweifeln, ob er sich 
je selbst genügt hat, so viele Anerkennung ihm 
auch zu Theil geworden ist. Sein journolifti-
sches Renommee beruhte nicht allein auf einer 
seltenen Begabung, sondern auch auf der In-
tegrität seines Charakters. Während es einem 
so schneidigen Polemiker und scharfen Kritiker 
nicht an Feinden fehlen konnte, haben diesel-
den seine^Rechtschaffenhett nie anzufechten ge-
wagt. So lieb ihm sein Beruf war, so ehren-
volle Stellungen er in dessen Ausübung er-
rang, konnte er sich doch niemals recht glück-
lich in demselben fühlen, weil sein Gemüth zu 
zart besaitet war, alß das er die unvermeid-
lichen Stöße und Püffe mit dem erfoiderlichen 
Gleichmuth zu ertragen gewußt hätte. Die 
Tiefe seines Gemüthes wurde von Wenigen 
voll gewürdigt, zum Theil durch seine eigene 
Schuld, weil ihm eben eine gewisse Verschlos
senheit eigen war, die nur in einem intimen 
Umgange wegfiel, zu dem vergleichsweise We-
nige mit ihm gelangten. 

Auf sämmtlichen Gebieten journalistischer 
Thätigkeit bewährte sich sein Talent: gleich 
bedeutend als Redacteur, als geistreicher Kri-
titer, als feinfühlender Erzähler und Feuille-
tonist, lag seine Hauptstärke in der eleganten 
Leichtigkeit des Ausdruckes und in einem Stil, 
der glänzendes Zeugniß ablegt zugleich von 
der Gründlichkeit seines Wissens und von 
einer unnachahmlichen Eigenart im Denken 
und Empfinden. Rittig's Federzeichnungen, 
welche vor etlichen Monaten zum erstenmal in 
Buchform erschienen, zeigen den Mann in sei
ner ganzen Bedeutung und bilden nun ein 
Vermächtnlß, auf welches die junge deutsch-
amerikanische Literatur mit Recht stolz sein 
darf. 

J o h a n n  B e r n h a r d  S t a l l o ,  d e r  
vorgestern von Präsident Cleveland zum 
Ver. Staaten Gesandten am italienischen 
Hofe ernannt wurde, genießt mit Recht 
den Ruf des gelehrtesten J et Deutsch-
Amerikaner. Geboren am 16. März 
1823 zu Seehausen im Oldenburgischen, 
erhielt er in der Heimat eine treffliche 
Gymnasial- und Realschulbildung. Doch 
schon sett seinem siebzehnten Jahre gehört 
er Amerika an, und hier hat er sich, ler
nend und lehrend, eine Universalbildung 
erworben, wie sie wenige seiner Zeitge
nossen besitzen. Als junger Mann lehrte 
et in Cincinnati an Privatschulen und 
an einer höheren katholischen Schule 
Deutsch, sowie alte Sprachen und Mathe
matik, bann in New Aork ant John's 
College Chemie und Physik. Die Frucht 
seiner mathematischen und philosophischen 
Studien war ein im Jahre 1848 in Bo
ston erschienenes, geistvolles englisches 
Werk übet Naturphilosophie. Nachdem 
er sich inzwischen wieder nach Cincinnati 
gewandt hatte, studirte er dort die Rechts
wissenschaft und erwarb sich dann schnell 
den Ruf eines der bedeutendsten Juri
sten, Schon im Jahre 1853 wurde Stallo 
von der demokratischen Partei zum Be-
zirksrichter erwählt. Er versah das Amt 
vortrefflich und betreibt seit Ablauf seiner 
Amtszeit die Advokatur im besten Sinne 
des Wortes. Alle älteren unserer Leser 
wissen, wie uneigennützig, muthig, glän-
zend und erfolgreich er im Jahre 1856 in 
Kentucky die dort von einer Knownothing-
Bande brutal Überfallenen und dann we« 
gen ihrer tapferen Gegenwehr von den 
dortigen Behörden verhafteten Cmcinna-
tièr Turner vertheidigt hat. Eine feiner 
glänzendsten Vollbringungen im Advoka-
tenberufe war die Vertheidigung des Cin-
cinnatier Schulraths, als dieser das her
kömmliche Bibellesen in den öffentlichen 
Schulen abgeschafft hatte. Die Beftir-
worter des Bibellefens erlangten beim 
Gericht in Cincinnati einen Einhaltsbe-
fehl gegen die Maßregel des Schulraths. 
Aber Stallo bewirkte es vor zwei Jahren 
durch seine glanzvolle Vertheidigung bet 
consessionslosen Staatsschule, daß das 
Obergericht von Ohio zu Gunsten des 
Schulrathes entschied. 

Obgleich er niemals ein Politiker im 
gewöhnlichen Sinne des Wortes gewesen 
ist, hat er sich doch auch am öffentlichen 
Leben mit Auszeichnung betheiligt. Vor 
dem Bürgerkriege Demokrat, unterstützte 
er während des Krieges aus Liebe zur 
Union die Verwaltung Lincoln's. Doch 
nach dem Kriege schloß er sich betn Re
formflügel der demokratischen Partei an. 
Daß ein Mann von der ums äffenden Bil
dung Stallo's auch die für seinen neuen 
Posten erforderlichen Sprachkenntnisse be-
sitzt, braucht kaum erst bemerkt zu werden. 

Die demokratische Gouvcrneucs-Can-
bibatur. 

Die demokratische Staats-Convention 
ist zwar noch nicht unmittelbar devotste-
hend und dürfte, wie man hört, nicht vor 
Mitte August stattfinden, wobei dann noch 
mehr als hinreichend Zeit bliebe, um 
eine wirksame Campagne zu beginnen, 
indeß wird doch die Frage, wen die De-
tnolraten als ihren Kandidaten nontini-
ren sollen, nach und nach in den Vorder
grund der Discussion treten. Die Idee, 
Thurman zu nominiren, ist angesichts der 
entschiedenen Weigerung des alten Rö
mers, seinen Namen für die Spitze des 
Staats-Tickets herzuleihen, nunmehr, wie 
es scheint, allgemein aufgegeben worden. 
Wir haben auch früher bereits dargelegt, 
warum Thurman die Annahme einer sol
chen Nomination aar nicht zugernuthet 
werden sollte, und scheint man dies auch 
nachgerade allgemein eingesehen zu ha
ben, denn man hört nichts mehr von dem 
Plan, ihm durch eine einstimmige Nomi
nation die Candidatur gewissermaßen auf-
zunöthigen. 

Die Wiedernomination Foraker'S durch 
die Republikaner hat nun auf der demo
kratischen Seite die Idee hervorgerufen, 
ihm seinen alten Gegner, Gouverneur 
Hoadly, entgegenzustellen. Wenn der-
selbe seine bisher ausgesprochene Absicht, 
keine Wiedernomination annehmen zu 
wollen, ändert und sich zur Annahme ei
ner solchen bereit erklärt, so wäre dage
gen wenig einzuwenden. Herr Hoadly 
wurde vor zwei Jahren angesichts der 
drohenden Prohibitionsgefahr als Gou-
verneur nominirt, weil er als ein Mann 
von tadelfreier Vergangenheit, durchaus 
ehrenhaftem Character, gründlicher Bil
dung und freisinnigen Anschauungen be-
kannt war. Er hat während feiner Ad
ministration nichts gethan, was das An
sehen, das er damals genoß, beeinträch
tigen könnte, und wäre darum gegen 
eine Wiedernomination, wenn et eine 
solche verlangt, nichts einzuwenden. Er 
hat jedoch auch wiederholt bestimmt er
klärt, daß er eine Wiedernomination nicht 
annehmen wolle. Diese ablehnende Hai-
tung ist sehr begreiflich. Herr Hoadly ist 
einer der bedeutendsten und angesehen-
ften Juristen deS Staates und ist Mit
glied einer stark und einträglich beschäf
tigten Advokatenfirma. Unter diesen 
Umständen ist die Bekleidung deS ärmlich 
bezahlten Gouverneursamtes mit seinen 
wenig ansprechenden und kaum einen po-
litischen Einfluß gewährenden Berufs-
pflichten ein großes Opfer für ihn, das 
für einen Termin durch die Ehre, der erste 
Beamte eines großen Staates zu fein, 
vielleicht aufgewogen wird. Es liegt 
darum für einen Gouverneur nicht der 
geringste Anlaß vor, einen zweiten Ter
min zu verlangen, wenn et nicht gerade 
ein Maschinenpolitiker von dem Schlage 
Foster's ist, der das Amt deßwegen sucht, 
weil er vom StaatShause aus bequemer 
t n a n i p u l i r e n  u n d  f e i n e  p e r s ö n l i c h e n  Z w e c k e  
fördern konnte. Hoadly ist nicht von 
dies« Sorte **b sâ danua «tischt* 

digt werden, wenn er nicht sich freiwillig 
dazu versteht, zu laufen. Dabei sollte 
man sich daran erinnern, daß er nicht aus 
dem harten Ho'z? geschnitzt ist, wie ar.dere 
Politiker, und nicht im Stande ist, die 
Anstrengungen einer Campagne zu ertra
gen. Als er vor zwei Jahren Candidal 
war, brach er bekanntlich unter den An-
strengungen des Wahlkampfes zusammen, 
und mußte sich aus demselben zurückziehen, 
als er am heißesten war. Man darf es 
Herrn Hoadly nicht verdenken, wenn er 
an dieser Erfahrung genug hat und die
selbe mcht wiederholen will. 

Die demokratische Partei ist überhaupt 
nicht genöthigt,Candidate» zu pressen; man 
lasse nur die Staatsconvention herankom
men, da werden sich Candidaten genug 
vorschlagen lassen, um eine gute Auswahl 
treffen zu können; fortwährend von der 
Nomination von Leuten zu reden, die er-
klärt haben, daß sie eine solche nicht an
nehmen wollen, muß den Eindruck her
vorbringen, als hänge das Schicksal der 
Partei von einer oder der anderen Person 
ab. Ein gutes Ticket müssen wir auffiel-
len, aber an Material hierzu ist fein 
Mangel, um so weniger jetzt, nachdem die 
Republikaner durch Aufstellung eines je-
den Ansehens entbehrenden Tickets und 
einer mehr als blödsinnigen Plattform die 
Chancen bet demokratischen Partei so 
bedeutend gebessert haben; dieselben wa
ren, obgleich Ohio bei normalen Ver
hältnissen ein republikanischer Staat ist, 
bet nur, wenn besondere Ursachen vor-
liegen, demokratisch geht, noch nie so 
schlecht, als man sich vielerorts durch daS 
Geschrei der republikanischen Presse über 
die Gesetzgebung vormachen ließ; die 
mag „Coal Oil" schreien, so lange sie 
Lust hat, aber im Grunde genommen 
kann sie der demokratischen Legislatur 
herzlich wenig vorwerfen. Die de mokra-
tische Partei kann also dem kommenden 
Wahlkampf, so heftig er auch zu werden 
verspricht, ohne Besorgniß entgegensehen 
und braucht sich insbesondere keine grauen 
Haare wachsen zu lassen wegen eines 
geeigneten Candidaten. Deren gibt eS 
genug. (933. a. E.) 

D i e  h ä u f i f f e n  L y n c h - F ä l l e ,  
welche aus allen Theilen des Landes be
richtet werden, sind keineswegs eine Be
thätigunggesetzloser Gesinnung der Volks
massen, sondern des Mißtrauens, welches 
dieselbe^ in unsere Richter und Gerichts
höfe setzen. Anstatt die Wahrer der Ge-
setze und der Gerechtigkeit, wozu sie beru-
sen sind, auch wirklich zusein, bieten diese 
vielmehr nur zu häufig den Advokaten 
die Hand, um durch juridische Spitzfin
digkeiten dem Gesetze ein Schnippchen zu 
schlagen und dem Gefängniß oder dem 
Galgen fein Opfer vorzuenthalten. Das 
gilt auch von dem Lynch-Verfahren, wel-
ches Ende letzter Woche in Coshocton in 
diesem Staate von entrüsteten Bürgern 
gegen das schwarze Scheusal, das einem 
jungen Mädchen in der viehischsten Weise 
Gewalt angethan hatte, eingeschlagen 
wurde. Und das Volk wird nicht auf
hören, die Ausübung der Gesetze in seine 
eigene Hand zu nehmen, so lange der be-
regte Uebelstand nicht abgestellt ist. 

(Cin. Ft. Pr.) 

— Die Deutsche Zeitung in Mexiko 
führt folgende Artikel auf, die mit Jn-
Irafttretung des neuen Zolltâtiffs (ant 1. 
Juli) zollfrei eingeführt werden können: 
Telegraphendrähte, deren Be
stimmung beim Zollhause nachgewiesen 
werden muß, lebende Thiere aller Arten, 
mit Ausnahme von caftrirten Pferden, 
A n k e r  m i t  o d e r  o h n e  K e t t e n ,  P f  l ü g e  
nebst Pflugscharen, Takelwerk für Schiffe, 
Quecksilber, alle Arten Kohlen, voll-
ständige Häuser von Holz oder Eisen, 
E i s e n b a h n w a g e n ,  a l l e  K l a f f e n  S c h i f f e ,  
B a u -  u n d  B r e n n h o l z ,  D a m p f -
Maschinen, Lokomotiven, alle Arten 
Eifenbahn-Material, Ziegelsteine, 
ausländische Münzen, Gold, Silber, Pia-
tina in Barren und Staub, Edelsteine, 
Perlen, Lymphe, Ruder, Lehm. Zu die
sen Artikeln kommen noch einige andere, 
die zur Verpackung von Landes-Produk-
t e n  g e b r a u c h t  w e r d e n ,  w i e  E i s e n d r a h t ,  
Haken, hölzerne Kisten, Fässer und 
Säcke. Die Frist der Wiederausfüh-
rung der letztgenannten Artikel ist auf 
sechs Monate beschränkt. 

D e r  P r ä s i d e n t  h a t  a m  M i t t w o c h  
die folgenden diplomatischen und Consu-
lar-Ernennungen gemacht: 

Richter John B.  S ta l lo ,  von  Oh io ,  
zum Gesand ten  und  Chas .  A .  Dougher ty ,  
von Pennsylvanien, zum Gesandtschaftssecre-
tär in Italien; Bayliß W. Hanna, von 
Indiana, (der bekanntlich die Gesandtschaft 
nach Persien abgelehnt hatte) zum Gesandten 
in Argentinien; W m. L. Silben, von New 
Jo rk ,  zum Genera l -Consu l  i n  Rom;  P ie rce  
M. L. Houng, von Georgia, zum General-
Consul in St. Petersburg. 

Consu ln .  — Geo.  W. Savage, von New 
Jersey, in Belfast; Edward Camphausen, von 
Pennsylvania, in Neapel; Francis B. Gallery, 
von New Aork, in Kingston, Jamaica; John 
M. Birch, con West Virginia, in Nagasaki; 
OscarBischoff,vonKansas, inSonneberg; Rich
ard H. Stoddard, von New Uork, in Athen; 
Theodore W. Downs, von Connecticut, in 
Quebec; M. I. New mart, von California, in 
Lyon; Wm. H Mosfett, von New Jersey, in 
Berut; I C. Monoghan, von Rhode Is-
land, in Mannheim; Wallace Jones, von Flo-
rida, in Messina. 

U e b e r  d a s  R e s u l t a t  d e r  R e i c h k -
t a g S w a h l e n  in O e s t r e i c h  s i n d  g e 
naue Angaben noch nicht eingetroffen. 
Man weiß nur so viel, daß die deutsch-
liberale Partei schwere Verluste erlitten 
hat. 

Am bedeutungsvollsten sind die Wah-
len von Wien. Die Reichshauptstadt 
sendet 12 Abgeordnete in den Reichsrath, 
die im letzten Theile der verfloffenen Le-
gislaturperiobe sämmtlich der Vereinig
ten Linken (d. h. der deutsch-liberalen 
Partei) angehörten. Dies ist mit einem, 
Schlage anders geworden: die deutsch-
liberale Partei hat drei Sitze an die De
mokraten und einen an bie Antisemiten ver
loren. Mehrere der von ihr behaupteten 
Sitze hat sie nur mit größter Mühe und mit 
Unterstützung anderer Parteien festhalten 
können. Auf Mariahilf hatte die anti
semitische Partei ihr Hauptaugenmerk ge
worfen, und es ist ihr, da sie nicht sehr 
wühlerisch in den Mitteln war, gelungen, 
diesen bisher von dem liberalen Kaufmann 
Neuber vertretenen Bezirk zu erobern. 
So wird nun neben Herrn von Schönerer, 
dem Hauptschreier der Wiener Antisemi-
ten, Dr. Pattat im Reichsrathe sitzen, 
und da außerdem in Baden, dicht bei 
Wien, ebenfalls ein Antisemit gewählt 
ist, so erscheint biese Gesellschaft in bet 
Stärke von drei Mann im Parlament. 
DaS Gesammtresultat bet Wiener Wah
len ist das folgende: Der Liberalismus 
kann sich nut noch aus bie innere Stadt 
verlassen. Die Außenbezirke hat er ent-
weder schon verloren, oder ihr Besitz ist 
gefährdet. Die Demokratie ist erheblich 
gewachsen und hat Aussicht, in Wien die 
tonangebende Stellung zu gewinnen. — 
Endlich hat der Antisemitismus sich als 
so stark erwiesen, daß der Liberalismus 
nur durch Unterstützung seitens aller frei-
sinnigen Elemente sich seiner erwehren 
konnte. Glücklicherweise sind auch die 
Demokraten nicht >Deutschenfeinblichge-
sinnt, man kann also weniger von einer 
Niederlage des Deutschthums, als des Li
beralismus reden. 

Von der Art und Weise, wie es in den 
Vorstädten Wien's bei bet Wahlschlacht 
herging, gibt uns die „Wiener Allge-
meine Zeitung" eine Idee in folgendem 
Bericht: 

„Hier finden Wahlfchlachten statt, in 
betten leidet auch Blut fließt. Die 
Antisemiten leisten hier das Denkbarste 
an Rohheit und Brutalität. Sie haben 
nach Hunderten vor ben Wahllokalen 
Ausstellung genommen und schlagen jeden 
„Sueßianer", der zur Wahl schreiten will, 
blutig nieder. Sie begleiten jeden Hieb, 
den sie ihren Gegnern versetzen, mit einem 
wahrhaften Jnbianergeheul. Die Poli
zei erweist sich leider diesem unerhörten 
Excesse gegenüber machtlos. Es ist be-
greisi'.ch, baß unter diesen Verhältnissen 
die Ausübung des Wahlrechtes völlig un-
NHAlich gemacht wird# Du) finftflnfrifleii 
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Wähler ergreifen schaarenweise die Flucht-
Auf der Straße kommt eS zu argen Ex
cessen. Einem Wähler wurde das Ge-
sicht, einem Anderen der Kopf blutig ge-
schlagen. Diese tumultuarischen See-
nen wiederholten sich von fünf zu zehn 
Minuten. Es ist schwer möglich, die 
Aufregung zu schildern, welche sich bet 
Bewohner und namentlich der Kaufleute 
bemächtigt. Die vollständig bezechten 
Antisemiten burchziehen haufenweise bie 
Straßen unb Plätze und insceniren wüste 
Skandale. — Die Zahl bet blutig Zu
gerichteten dürfte sich auf 30 bis 40 be
laufen." 

So schlimm ist es denn doch in Ameri
ka seit bett Tagen bes KnownothingismuS 
bei ben Wahlen nicht mehr zugegangen. 
Wir können deßhalb mit vollem Rechte 
sagen: „Wir Bilden sind doch bessere 
Menschen." 

U e b e r  O N a h ö m «  schreibt eftt 
Soldat an die „Ills. Stsztg.„Wie 
schade, daß ein so schönes Land den wei-
ßen Ansiedlern verschlossen sein soll, wäh
rend so viele sich hier eine glückliche Hei
math schaffen könnten! Der Boden eig
net sich allenthalben sogar zum Garten-
bau. Auf kleine Flüsse stößt man alle 
fünf oder zehn Meilen. Es gibt viele 
Thäler und Hügel. Regen fällt hier im 
Ueberfluß, und doch ist die Feuchtigkeit 
nicht zu stark. Die Eiche liefert uns 
Schatten und Brennholz; auch gibt es 
etwas Tannen und Cottonwoodbäume. 
Unser Lager ist östlich vom Cimmaron-
Fluß. Der hat ein salziges Wasser, wie 
der Salt-Fork-River, aber es sind hier ein 
Dutzenb Quellen mit gutem süßen Was-
set. Aus den größeren Anhohen, beson
ders da, wo die erwähnten Flüßchen ent-
springen, gibt es herrliche Quellen und 
in ben Flüßchen giebt'S überall Fische." 

BlutpreiS der wiederhergestellte» 
Union. 

Erst jetzt ist die genaue Statistik der 
Verluste an Mannschaft im amerikani
schen Bürgerkrieg, soweit die Bundes« 
Heere in Betracht kommen, vollendet. 
Sie wurde von dem Statistiker I. W. 
Kirkley im Bureau der General-Adjutan-
tut in Washington unter Mithülfe von 
zehn Beamten jenes Bureaus vorgenom-
men. Nach ihr beträgt die Gesammt-
zahl der im Bürgerkriege gefallenen Os-
siziere (commissioned officers) der Bun
desheere 9583 und die der Unteroffiziere 
imVi meldie fiir die Union 
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und Gemeinen, welche für die Union 
fochten, 349,913, zusammen 359,496. 
Die Zahl der in den Gefängnissen oder 
Gefangenenpferchen im Süden umgekom-
menen gefangenen Unionssoldaten allein 
belauft sich auf 29,498. 

Woran die 359,496 gestorben find, er
sieht man aus folgender Tabelle: 

Offiziere. (Bemtine. Zus. 
In der Schlacht gefallen oder 

an Wunden gestorben 
An Krankheiten gestorben 
Ertrunken 
Andere zufällige XobeSurfa» 

Ermordet 
Getödtet nach der Gefangen-

nähme 
Durch Selbstmord umgekom

men... 
Zur Strafe erschossen 
Vom Feind hingerichtet 
Am Sonnenstich gestorben 
Andere bekannte Todesursa

chen «... 
Todesursachen unbekannt 

Zusammen 9,583 849,003 889,496 
Die größte Zahl von umgekommenen 

Umonskämpfern weisen folgende Staa« 
ten auf: New Aork 46,534, dann gleich 
nach New Aork Illinois 32,886, als drit
ter Ohio 32,764, bann Pennsylvanien 
28,420, Indiana 25,363, Missouri 13,* 
553, Michigan. 13,294, Iowa 12,285, 
Massachusetts 12,078, Wisconsin 11,-
590. Diese Staaten haben die größten 
Blutopfer gebracht, und die allergrößten 
nach dem damaligen BevolketungSverhält-
ttisie der Staat Illinois. 

Bei der obigen Statistik sind jedoch die 
Verluste in den Kriegsflotten des Bun-
deS nicht eingerechnet. Doch sie waren 
verhältnismäßig nicht so sehr bedeutend, 
indem selbst bits glänzendsten Siege eines 
Farragut mit verhältnißmäßig geringen 
Verlusten an Menschenleben errungen 
wurden. 

M a n  k l a g t  i m m e r  » o c h  ü b e r  
s c h l e c h t e  G e s c h ä f t e ,  o h n e  d a ß  m a n  
sich recht erklären kann, warum, mit 
nicht wieder einen stärkeren Geschäfts
gang verspüren. (San Grund, der aller
dings wieder nur eine Consequenz tiefer 
liegender Ursachen, ist das totale Niebet-
liegen bes Eisenbahnbaues. Darin hat 
sich auch in den ersten fünf Monaten bes 
Jahres 1885 nichts geänbert, im Gegen-
theil es ist weniger gebaut rcorben, als in 
früheren Jahren. Die nachfolgende, von 
ber „Railroad Gazette" zusammengestellte 
Tabelle über die in den ersten fünf Mo
naten der letzten 14 Jahre fertiggestellte 
Meilenzahl gibt darüber Auskunft: 
1872..... 1305 1879.... 570 
187 3 827 1880 1602 
187 4 429 1881 1386 
1876 260 1882 2991 
187 6 416 1883 1460 
187 7 393 1884 885 
187 8 385 1885 451 

Eine solche andauernde Stockung im 
Sisenbahnbau ist seit dem großen xrach 
von 1873 nicht dagewesen und selbst da 
war der Rückgang in der Meilenzahl in 
Anbetracht der Bevölkerungszahl und des 
besiedelten Territoriums nicht so bedeu
tend wie augenblicklich. Dies zeigt, daß 
wir in unseren Eisenbahnspekulationen 
während der Jâe 1880—82 viel weiter 
dem wirklichen Bedürfniß vorangeeilt sind 
als je zuvor. (Chic. Dem.) 

Wenn Deine Lungen zerstört find, 

so erwarte nicht, daß Dr. Pierce'8 "Gold-
en Medica! Discovery" (goldene medizi
nische Entdeckung) Dir neue machen wer
de. Sie kann Vieles leisten, aber nichts 
Unmögliches. Wenn Du aber noch nicht 
bie letzten Stadien der Schwindsucht er
reicht hast, da gibt's noch Hoffnung für 
Dich. Nur zögere nicht, damit Du nicht 
die verhängnißvolle Grenze überschreitest, 
wo nicht mehr geholfen werden kann. 
Die "Discovery" hat dem lästigen Husten 
Tausender von Schwindsüchtiger Einhalt 
gethan, ihren Nachtschweiß und hektischen 
Fieber abgeholfen uno ihnen die Gesund
heit und Glückseligkeit wiedergegeben. 

Interessante Motizen. 
— In der Quäkerstadt Philadelphia 

gibt es 6000 Saloons. 

— In den Fabriken Chicago's ar
beiten über 2000 Mädchen unter 15 
Iahten. 

— Der durch den letzten Orkan in Io
wa angerichtete Schaden wird auf $700,* 
000 geschätzt. 

— In New Aork gibt es gegenwärtig 
nach amtlichen Feststellungen, 63,000 
Arme (Paupers). 

— Der jährliche Milchbedarf für New 
Aork und Brooklyn wird von 100,000 
Kühen gewonnen. 

— Nach den jüngsten statistischen An
gaben sind in den Postsparkassen Eng-
land's $233,808,865 hinterlegt. 

I n  N e w  A o r k  w u r d e  V a l e n t i n  L ö -
wer'S Brauerei mit'Beschlag belegt und 
der Eigenthümer wegen angeblicher Be-
Nutzung gefälschter.Steuerstempel ver-
hastet. 

B e i  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  i s t e m e i n -
sam wohnender Deutscher, Namens Joh. 
Schade, seiner geringen Baarschaft wegen 
von drei Vagabunden (Tramps) über-
fallen, betäubt und erschossen worden. 

D i e  P r ü g e l s t r a f e .  —  Der de# 
Prügeins seiner Frau überführte Geo. A. 
Meyer erhielt am Freitag zu Baltimore 
vom Sheriff 15 Peitschenhiebe. Meyer 
ist ber erste Weiße in Maryland, an dem 
wegen des genannten Vergehens die Prü
gelstrafe vollzogen wurde. 

U  e b  e r  C  l u v  e r  i u s ,  d e n  M ö r d e r  
seiner Cousine, Fräulein Fannie Lillian 
Madison, würbe am Freitag in Rich
mond, Vs., das Todesècheü ausgeübtes 
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chen und die Hinrichtung auf den 20. No
vember anberaumt. CluveriuS behauptet 
immer noch, unschuldig zu sein. 

N e u n u n d z w a n z i g  B l i t z a b l s i -
t e r sind nothwendig, um das Haupt des 
Washington Monuments in der Bundes
hauptstadt gegen anen weiteren Einschlag 
des feurigen Elementes zu schützen. Die 
Blitzableiter, je f Zoll stark, werden jetzt 
an dem Bau angebracht werden. 

A u c h  e i n  G r u n d .  —  I n  P e o r i a ,  
Ills., war der Bäcker Rudolph I. RohM 
am Donnerstag mit dem Backen von Brod, 
für eine Picnic-Gesellschaft beschäftigt 
Als ihm drei Partien hintereinander an* 
brannten, gerieth er in einen solche# 
Zorn, daß et sich auf dem Fleck erschoß. 

— Der New Dotier VersichenmgS« 
Superintendent McCall warnt vor d« 
„Anglo-American Versicherung« Co." i» 
Washington, da ihm mehrfach Beschwer
den von Policen-Inhabern zugegangen 
sind, daß sie keine Bezahlung für t$sc 
Ansprüche erlangen können. 

— Hibbs, der betrügerische Postmeister 
von Lewiston, Idaho, der $20,000 ge
stohlen hat und damit nach Canada geflo
hen ist, will der Regierung 88000 zurück-
geben, wenn sie ihn laufen läßt. Der 
General-Postmeister hat die Offerte ab
gelehnt und wird Hibbs ausliefern lassen. 

S e l b s t m o r d  e i n e s  G e f ä h r t e n  
Kossuth's. — Memphis, Ten«., SS. 
Juni.—Emil Steger, 60 Jahre alt, Un
gar von Geburt und ehemaliger Gefährte 
Koffuth's, bis vor Kurzem Ingenieur in 
der Ver. Staaten Missisftppi-Kommission, 
hat sich mit Cyankali vergiftet. Armuth 
war das Motiv. 

D e r  B a u u n t e r n e h m e r  B u d -
d s n f i ck in New Dork, durch dessen Fahr
lässigkeit beim Baue von Häusern un-
längst ein Mann getödtet wurde, ist am 
Donnerstag von den Geschworenen deS 
Todtschlags im zweiten Grade schuldig 
befunden worden. Ein Antrag für ei«» 
neuen Proceß wurde gestellt. 

— Der in New Albany, Ind., verhaf-
tete John Hoffman hat das Gsstandniß 
abgelegt, daß er den Versuch gemacht ha-
be, feinen Vater, feine Mutter, Schwester 
und zwei Gäste durch Rattengift, das er 
in d:n Kaffee gethan, umzubringen. Un-
erwiderte Liebe einem der zu Gast an-
wesenden Madien gab der Schuft alß 
Grund an. 

K e i n e  H u n g e r S n o t h . — E i n  N e -
Präsentant der Handelskammer von Whee-
ling, welcher beauftragt war, den Zustand 
in dem angeblich von einer Hungersnoth 
heimgesuchten D'.strict von West Virgi-
nien zu untersuchen, berichtet, daß dort 
keine solchen Zustänbe herrschen, wie der 
Telegraph berichtet hat, und daß dort
hin geschickte Unterstützungen überflüssig 
seien. 

A u S  S p a r s a m k e i t . — W a s h i n g -
ton, 19. Juni.—Auf das Verlangen des 
Sekretärs Manning, alle überflüssigen 
Beamten aus den ihm unterstehenden 
Departements zu entfernen, sind seit dem 
20. März 300 Personen entlassen wor
den, die als Storekeeper, Aicher u. s. w. 
im Binnensteuerdienst beschäftigt waren. 
Das DurchschnittSsalâr dieser Beamte» 
war $4 den Tag. f 

A u s  d e n  W o l k e n  g e f a l l e n . — I n  
einem Maisfelde in Cerro Gordo Co., Jo-
wa, fand man am Donnerstag letzter Woche 
ein kleines Kind nur mit einem Nach Ige# 
wände bekleidet. Eine Stunde nach der 
Auffindung verschied es. Dasselbe war 
vermuthlich von dem Cyclon am Tage 
vorher Durch die Lüste getragen und dort 
fallen gelassen worden. Woher eS ist, 
weiß man mcht. 

D t e  R a c h e  e i n e s  A b g e w i e s e 
nen. — Auf der Chincoteague Insel m 
Virgmien schoß ant Donnerstag Wm. 
Freeman einen Timothy Hills, einen bet 
prominentesten Bürger der Gegend, des-
sen Frau und Tochter, und glaubt man, 
daß alle Drei sterben werden. Freeman 
bewarb sich um die Gunst von Fräulein 
Hills, war aber von dieser zurückgewie-
sen worden. Nachdem er den dreifachen 
Mordanfall begangen, erschoß er sich 
selbst. 

D i e  N u ß s c h a a l e ,  i n  w e l c h e r  der 
Engländer Trainor, der im Septembers. 
I. von St. Johns, R. F., abfuhr, tifer 
den Atlantischen Ocean segeln wollte, ist 
nach emet Mittheilung aus Boston, 
Mai]., sammt ihrem Insassen zu Grunde 
gegangen. Sie ist wahrscheinlich bald 
nach ihrer Abfahrt von St. JohnS durch 
einen transatlantischen Dampfet in den 
Grund gebohrt worden. 

V e r w e n d u n g  v o n  N a t u r g a » »  
Pittsburg, Pa., 22. Juni. — Bis zum 1. 
Juli werden alle Eisenfabriken in Pitts-
bürg und Umgegend mit einet Ausnahme 
Naturgas als Heizmaterial benutzen. 
Dies wird den Kohlen-Konfum um nahe 
40 Millionen Bu. das Iaht vermindern 
und Tausende von Heizern, Kohlcnfuhr-
leuten u. f. w., die in den Eisenfabri
ken beschäftigt wäre«, außer Stellung 
dringen. 

D i e  G e h a l t e  d e r P o s t m e i s t e r  
folgender Städte sind in nachbenannt« 
Weise festgesetzt worden: San Francisco 
$5000, Chicago $6000, Indianapolis 
83500, Des Moines $3300, New Or
leans £3700, Baltimore $5000, Boston 
$6000, Detroit $3700, St. Louis $6000, 
Buffalo $3800, Rochester, N. %f $3600, 
Cleveland $3700, Columbus O., $3400, 
Philadelphia $6000, Milwaukee $3000, 
Cincinnati $5000. 

I n  G r a n t  T o w n s h i p ,  O e e a » t  
C o., Mich., ist ber Farmer Heinrich Zor
ner ermordet auf einem Kartoffelfelde ge
sunden worden; fem Mörder soll sein ei
gener Nesse fein, den er vor einiget Zeit 
auS Deutschland herüberkommen ließ. 
Der Mord wurde in Abwesenheit der 
Frau Zorner oerübt und dieser wurde 
die Nachricht davon durch den muthmaß-
lichen Mörder selbst überbracht. Die 
Familie Zorner soll sehr uneinig gelebt 
haben. 

J| t  d e m  O r t e  N e w t o n v i U « ,  
Spencer Co., Ind., haben Dynamiteriche 
am Samstag um Mitternacht ben Laden 
von Sutton & Powell, worin sich auch 
das Postamt befand, in die Luft ge
sprengt. Durch die Gewalt der Expw-
sion wurde eine Masse Waaren, Briefe 
und Papiere weithin umher geschleudert. 
Das ganze aus Holz aufgeführte Gebäude 
wurde zertrümmert. Was die Unheils-
stiftet zu ber That veranlaßte, ist noch 
nicht festgestellt. 

A u f s t ä n d i s c h e  I n d i a n e r .  
AuS Fort Rens, Washington Territory 
um, wird berichtet, daß die Cheyenne In-
dianer aus unbekannten Gründen den 
Kriegspfad betreten haben. 10 Compag
nien Soldaten befinden sich jetzt in Fott 
Reno und weitere sind zum Abmarsch dort-
hin bereit. Die feindlichen CheyenneS 
besinben sich im westlichen Theile deS 
Territoriums. In Folge des großen Ge-
bietes ist es ihnen ein Leichtes, sich den 
Truppen aus dem Wege zu halten. Die 
letzte Schwierigkeit mit ihnen war vor 9 
Jahren, als sie eine weiße^. Familie er-
mordeten. 

S e c h s  M ä n n e r  » n d  e i n e  F r a «  
gelyncht.—Galveston,Tex., 21. Juni. 
Aus Elkhardt, T?x., wird berichtet: Um 
2 Uhr heute Morgen zog ein Hausen von 
etwa 200 Bewaffneten nach einem La
den, in welchem die Mörder einer Frau 
Randolph Hazell eingesperrt waren, hol
te die Leute, zwei Neger, einen Mann 
Namens Jackson und feine Frau Lizzie, 
Fred Hayes, Joe Norman und Wm. Ro
ger«, marschitie die ganze Gesellschaft 
nach dem Platz, an welchem ant vorher
gehenden Tage Frau Hazell ermordet 
worden, und hing sie dann alle zusam
men an einem Baume auf. 

I n  H o U i S ,  A d a m s  C o . ,  I s t . ,  h a t  
sich am letzten Dienstage Fritz Uetz, ein 
kaum 22 Jahre alter Schweizer, der erst 
vor 3 Monaten eingewandert, im Hause 
seines Onkels, des Farmers Neuenschwan-
da, «Mjj««. Der junge Mann aifet» 


