
, Heiraths-Licenz·n.
Nachstehendc Paate haben inder hie-

sigen Eountysclekkkdffiee ihre Heirath»
Licenzen hekausgenoutmest :
Lea-is H. Jan-sing, SunDiese, 24
Hortensc Gnyoh Sau Wiege, 18

WichtigePensions-Entscheidung.

Der Hiilfszfeeretärim Departsnent des
Innern, Herr Rrynoldx hat bezüglich
des Gefuchesvon Jolin Barleypung umlBewillianng einer Pension eine wichtigel
Entscheidung abgegeben. Barleyonngj
sont am is. April 1866 in das Heer.getreten und bennspruchte wegen Tlseilsy
nah-ne am Kriege eine Pension, weil!
feinerBehauptung nach der Krieg erst«
durch die Prollamation des Präsiden-
ten Johnson vom TO. August 1866 fein
Ende erreicht habe. Der Olilfsfeeretär
hat das Gefnchabgewiesen, weil die
Feindseliqleitenthatlltchlich schon im Juli
lscs aufsehsrthatten.
- Als Htegelist mitgespeist worden, daß
Leute, die lsltter alt Juli lsss einge-
treten find, keine Pensionen erhalten
sinnen. Für Tienstywelche nach deniiO. Ipril 1866 in Texas geleistet und;
Dienste, die nach dem is. Juni lsss in(
Tennessee geleistet worden find, ksnnencmir Pensionen dewilligt werden, wenn
nasse-vielen wird, das sie mit dem!
Kriege in notwendigen! Zusammenhang «
gestanden haben. .

Ein sonderbarer Heiliger.
Nicht weit at« Zalincn Mo» ist durch

einen ~Gottesinaiin«, Joe Sdradeizeine
neuereligiöse Seite aufdie verdordene
Menschheit losgelassen worden. Er hälts sich für einen gottdegnadeten Apostel, der
jdazuberufensei, die sandige Welt zu re-
forniiren und aufden richtigen PfadTchristlicher Frömmigkeit zu leiten.

; Seine Dsienbaenngen werden ihm, wie
er ernsthaftbehauptet,von einen( hinun-
lischen Senddoteiy eisiein Engel, direkt
von des Höchste» Throne überhaupt.

»Dieses Enge! ist in Wirklichkeit ein junge«
hlllisches Mädchen, das als eine göttlich·
Jungfrau von den Glöudigen verehrt ist.
Von Zeit zu Zeit sieht sie den slten nnd
itderdringt Botschoftensite die auser-
ivslslte Schaarder neuen Seite.
« Die Bibel wird von »New« Sdroder
verworfen.Er will dafürdie Worte

»Gutes, die ldin der ~Ensel« til-erbracht,
»in Bnchforinseinen Anhängern zu Oe«
Jmittlze führen.Viel Vol! in der Unn-
gegend hat sieh dein wunderliche«Heiligen
nngeschlvssetr.

Die Einnahmen des Nordostfeei
Raums.

l Jn der Sidung der Bndgelsskotnniiision
des Reichstag-I gab be· Stanlsfeckeläe

dea Innern Dr. Böttichee knqlieb zum«
ekftenMal den Gebühkenfatzfür die«
Passiknng bin-Oden Roebostfeekanalbe-
kannt. Derselbe ifl wie folg: not-nein:
Heft-schiefeFnhkzeuge haben IN Pfsnnise
je: Tonne filedie ersten 000 Msflstees
tonnen und 40 Pfennige filejede weiter·
Tonne zubezahlen. Fahr-Zeuge in Vnllall
zahlen 40 Pfennige per Tonne; der]
Minimnlfay ifl nuf 10Mark bekechnec

Segelfchisse haben Dnntpffchleppetn 40
Pfennige für die ekflenzwei hundert
Tonnen und ZIPfennige filejedeExtra-
totnie zu zahlen. Die schlepp-gebühren
lllk Segelfehiffe in Balaftsind auf30
Pfennige file die ekfien200 Tons und IS
Pfennige file jede weitere Tonne festgei
fesh Die Lokal-Einnahmen fmbauf
8,Se)0,000 Wink! per Jahr nnd det Rein·
gewinn auf«J,500,000Mark herab-set.
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Schkrz und Ernst
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Noli staatszritssngE die unt. - deinTitel

·» C(»Es er ZU c l? on
rrlcheiny sratli Fluten.

Viele achtfetttgr. In skroß Ostia-to erlchels
tsettde Ittd an( gutem 171nt«;«.(k-cr gebracht.
elqantarisgeliilxrtc llltcltrirte Beilage ent-

lIU ans der ersten Seit· einttt xselitilchett
Ha, vrlcher Crrigrtissy die ans dein soll« »
tllchrn nnd lccialen lebengrgkissen find,dittt ;
Leser blldlich vor Unzen führt; ftrttrr zsdls !
eslchr fleitterr Jllnstkatsonesh meisten- kttu
Ististlder Naturdem deatlsslsndifchrlt 111

slsheltttifchett jeden entsiosnmen Ind jedes« l
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Dtsp statt-stiften nnd itsltrtttlchrst Ists-le.
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für jedenDctttnljetr.
JtttVerlag: von Cchiltcr « Kot-odi-

sslldttteflsccks der Viel-ten und slllood strafte-
ssllsde lp h ia, Da» erlchtest lachen:

Bereinigtc Staaten s,
Brcefttellcr

Oentlch nnd englisch)
ade-

sttleitttttq zur richtigrn Qlblassung aller in
den allgemeinen Ledensoerltijltnissety

sowie int Gefchäftslebettder Ver·
rlttigten Staaten vorkommen·

den Wiese, 9liiffäse,
Urkunden u. f« w.

u» IuH·«.·«. III! Cetkcsi
sur schau-m. Preis) IMM-

Deutlch sleltt,e«rt.soCl»’--ASVUIIWIZS Tskl
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-ittt letoöltnllchen tote lsn tljelchllftsledttt Ost!
lud-senden SchrlilftllcksvREGICHCIVIUUIUI

Csiltzasttem Tellameitte m) und
stets« inen aller Akt, lowle elne kurze,
Isslltpe Itrsettsngsur Vuchhnltitstcn IMME-
tti la den-tat» tote m enalllsttv
Gnade, machen den Brltllttller ganz belau-
lets It« rlnem ttnentdelsrllchen Sand« nnd

Qlllllsach kllr jeden Dentichett ln dicht«
Sande.

lllllrd nati cntrlsnq des Brette« portolrtl
ieelandt dort

Schüler it- Kur-IN.
Alcid-ehster, II«

« Vorläufig: Anzeigr. Zum Beftcnl
der aktiven Tun-er des Evncotdia Turn-
vcreinh welche steh am skkeilsTukafestzu
Los Assgeles betheiligen werden, finde«
am Sonntag Abend,den IS· Juni, ein·
qkoie Abendantethaltuag in der Turn-
balle statt. Nähe-es nächst« Weide.

Vor einigen Nachmittags: fcheute
an H Straf-e ein Pferdin einem Milch.
wagen in Folge eines Bruches an der
Deichfelnnd kam in wilder Flncht auf
dein Seiteniorge an der Weftfeiteder it.

Straßeeittlaug. Vor dem Haufedes
Herr» F. heilbroa spielten eine Anzahl
Kinder, auch ftand dort deffenKinder«
wagen ncit dem Baby darin. Ueber T· h.
Dalyls Sohnging es hinweg; dann lolli-
dirte das Pferdmit dein Kindern-eigen,
roarf denselben um und brach ein Vorder-
rad ab. Das Baby fiel hinaus, blieb
iedoch unoerlelirh Alle anderen Kinder
sprangen bei Seite und blieben unoerledh
Das Pferdwurde fchlieslidoosn Kutfcher
zum Stiliftandgebracht.

Herr Nie Hoffmann, ein alter Sau
Dienstes, der fiel) feiteinigen Jahren in
Los Angeles aufgehalten bat, ift feitvor«
geftrrn bier aufBesuch. i

Einlzeimifcheund importirte Weine,
Champagner, VII-isten, Eognatz Runi
nnd alle indiefesFach einfchlagende Ir-
tilel, Ivelebe für den causgebrauch be-
ftimmtfind, lauftman in oorzttglicher
Güte und zu den billlgsten Preilen inder
San Dlego Wine Co»d. M. Poctisn
Managey S« FttnfteStraße.

: Vormittags findetinan in der
Wien« Bier-Halle den betten
beisen freienLuna; inder Stadt. Jeden
Abend beiie Wiener Wurfr.

—.—sO-00---

- Die Sau Iraneiseo Turnoereine
fcbicken 78 Vertreter zum ParifieTurn-
ieftein Los sngeles, dasam W. d. Nits-
ftattfindet.

Vor Dberrichter Murobn zu Sau
Franeiseo olaidirte Wen. denn) Tbeodore
Durrant aufdie Inllage der Ermordung
oon Blanebe Lamon! und Minnie Willis
ams nicht fchuldlg. SeinProzeßwurde
aufden W. Juli feftgefesb

- Wegen des Heftebenseiner Schar«
laebfieberscpidemie bat der Schulratb
oon sowie, W» die Schliesung aller
öffentlichenund PrivatssGtlenaufun«
beftivnmteZeit angeordnet. Die Sonn«

ftagsfchulen werden ebenfallsvorläufig

l gefchloffen bleiben·
Der DeutfcheMilitbroerein oon

iLos Ingeles bat beschlossen, ein Grund«
Hftllckan der Vsi l. Straßezu erwerben,
sum daraufin Kllrze ein clubbaus zu er-
’richterr.Die loftendes legteren tollen
durch freiwillig· Beiträge aufgebracht
werden und bereits ist eine anfebnliche
Summe filediefenZweck oon denMit-«
gliedern des Vereins gezeicnet worden,

- Dberrichter Sbawzu Los Ins-les
bat die Intlcheiduag gegeben, das das
County Los Ingeles die sslftedercoften
der Erhaltung aller von dort Its der
Wbittier Ileforntftbulegefchickten Kinder
tragenmuß.Wenn diefeclttlcksidung
nicht ncm Ober-Staatskunstunegeftojen
wird, fo wird iedes Eonnty inSud-Obli-
lornien davon betroffenund fieist daber
vonder größten Wiebtigleix

slufdem Wege nach Irrowbead
Soringh einige Meilen oon Ost!Bek-
uardrkio iniGebirge gelegen, wurden die
Pferde eines Fuhrwerley mit roelchern
Lehrerinnen und Schiilerinnerrder halb.
fchule nach den! coldwater canyonunter«
ioegd waren, febeuund brannten durch·
Die Jnfassensonrden lzerausgefdleudert
und fielenaufdem steilen Abhang zwi-
fchen Steinen und Vufebroerlnieder.
Eine Tanne braeb ein sein, eine andere
trug eine febwereVerleyung arn Kopfe
nnd ein Herr innere Verleyungen davon

—Etu duften lsit fich in den Inelften
Fallen iu einigen Stunden oder toentgftens
in einigenTagen rnittelfi Ipekscberrnssees
toralkirrte-n. sent;etu la rafaz und sicher
wirlendesMittel zur Hand ist, braucht rnan

uicht die Qual Isochen ttttp Monat· lang
auozubalteik Manbalte dieles Kittel isnnrer
im Haufe.

Der Ordender Arbeits-Ritter bat
Stuhls-lieu, lein hauotguartierin Wald·
ington, D. c» zu ernsten.

- 11. Mudersbatb erfchoiW. I,
Klolternieyer bei einen( Streit· ttber
Schafenah· Flagfeaff inschone.

- Fuechtbare Dihe berrlchte in den
oitlichen Staaten— Viele Nile oon Son-
nenftichwerden angemeldet, an deren
Folgen viele Perfonengeftorben find.

Einsollen bat inder Gegend von
Obern-non, Rede» aufeine-r Pfadeoon
der Breite einer Heil« III« irr-Hört.
Mehrere Personen sterben getsdtet und
tödttich oeelegt and viele Oebttudesee-
ftörtoder ftarldefebsdigt

- Zutn erftenMale feitzwei Jahren
Isnrd dle attsstdebnterr solonrotiosWerls
Mitten zu Cusguebanna und tlberbaupt
alle Derlftsttendes Hier· part, Hase cri-
uad Wettern Seltenesmit lttftttndiger
Arbeitszeit wieder inBetrieb.

- Bein(BefeuchteneinesBrieflouoerts
zog sub in6leoeland, D» der angefebene
cbieagoer Vandfchubfabrilantseieblzeimer
eine lleine Verletzung der Zunge zu. ils
stellte flcbBlutoergiftung ein und alle
äkzkffcheUns) vermochte den Mann
nicht oosn Tode zu retten,

Its fle Fig sind esse,verlangtefle Abels.
Its fremdes-reibt; pgfesasccfsrlm
Ins-me s« Sestos-WIND-
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·- Nach den eingetrossenen Nachriehten
til-er die Ursache des Untergang« des
Danipfers,,tkvlinia« wurde das Schiss
von einer sehr schkveren Stnrzrvellege-

troffen, die Ladung schoß nach einer Seite
übe: nnd das Schisslenterte. Soweit
bekannt, sind 21 Versinken gerettet wer«
den nnd 195 ern-unken- Die Bundes-
regiernng hat eine strenge Untersuchung
til-er die Ursache dieser Latastrophe ange-
ordnet, die sosort nach Gintressender ge·
retteten Passagiere nnd Mitglieder der
Mannschast enit dein Dantpser San Jnan
in SanFraneisev beginnen soll.

Jn chicaga nlird in den nächstew
Tagen die »Elektrisoe dvchdnhtW er-
öffnet.Es ist das die erste derartige
persnanente Bahn inslinerika· «»

—Drei Beamte des dentschen Gesi
neralpostansts sind niit dein Bretner
Dasnoser,,Lahn« in New York einge-
troffen, welche in!Auster-ge ihre Regierung
das Posts nnd Telepraphenivesen in den
Ver. Staaten stndiren svllen.

Ja Dnnkirk, N. P» hat sich Mist
Elsie Tolrnam eine Todter des verstorbe-
nen reiehen Bankiers W. F. Evlnian, er-
schassens Sie war D! Jahre alt nnd
schien iinnier gesund nnd ledenslnstig gn
sein, weshalb man sich keinen Grund silr
den Seldstcnorddenlen kann.

- Der repnblikanisehe Staats-Kon-
vent von Ohiohat Genera! Qlsa C.
Vushnell vonSveingsield für das Gem- I
oernenrsanit noniinirt. Die Platsonln
tadelt die demokratische AdniinistrationJ
destlrwortet Sankt-geil nnd Necivroeitöy
erklärt sah silr Doppelnsahrnng nnd ein-
psiehlt Mesinley für die Präsidentschast
and Foraker site den Bnndessenab

Marinesetretär herdert hat eine
Drdre erlassen, das die anierikanischen
sriegsschisse vor nnd nach der Flotte-i-
Dentonstratian iln Dosen vonFiel ovn
cioilpersoiten des-echt werden Wesen, das
ader während derselben alle, enit Olnss
nahine von Gesandten, von den Rissen
seen gehalten roerden müssen. Dies sei
gar Erhaltung der Ordnung nnd Dis»
eiplin während der Parade nnd eventnelk
während des Besuches des dentschen Kai-
sers nothwendig. «

lIIIIUI zeigt sieh altbeikaltem Wetter,
indem er die fiache Hand, nnd andere Theile
drsssrvers angreish Zool-'s Sarsavarilla
das slntreinignngsenitteh kurirt Salzsiissp

OIIIU Sitte-sinddie besten Rath-
tischvtllem Dorn-los und snverlaessikn

Die Frage, wer der Diaihfolger
des verstorbenen Siaatsielretäca Wal-
tek Q.Grefh:i:n werden wird, deschasi
tigt die iijrsniitlper in Washington jeht
aufslebhafteste—Unter den sinnen,
die in Verbindung damit am sur-isten
genannt werden, befindensih die do!

Herrn Uhl, des bisherigen strlloertretens i
den Stn-it·ssslrrtiirs, serner die der Bot«
schaster Enstis und Bnyard, des Sena-
tois Grau, des tisencraliinivalts Olnetx
des Exvptariiiepiliisiisters Whitney und
des Er«GenernluoitsiieistersDirlinsom

Jn Mit-rauhe sand in der Wahn«
ung des Radbiners Dr. seist die Be·
ilehrung non Wnshdurn Charles Oakleh
Haus Oluqufta in Wisconsin inne Juden«lthunr statt. Es hatten sich iu diese-n
spsweck mehrere angesehene Mitglieder der
sTnianuscl Teinpelgeineinde eingebunden.
sWie oorausaeseyt worden, wird dieser
iselehrunu in knrier Zeit eine weitere re-
ligiöse Feier nachts-then, nämlich die Trau-
ring des Belehrten niit einer hiidschen
jungen Jiidin von Anton, Wis- Herr
sakley behauptet,das er zwar als Christ
sedorenund aufgebracht worden, oder seit
Jahren keinerKonsession mehr angehört
halte.
sehst VI Columbia« Goethes)

Die Frau des Zeichners Baron
Grimm zu Neu) York hat slch in ihrem
Badeiiminer erschosserh Sie war ieit 18

Jahren verheirotet und hatte eine Tochter
von 10 Jahren. Seit einiger Zeit litt
sie nn der Illusion, das; sle sortwähreitd
von fremdenDiiiiinern deobachtet würde«
Dies machte sie ledensiiderdriiislkp

- Penslonsstatistib Jsn Reh-Elend-
kriege dienten aus der Seite des Nordens
2,125,948 Wirtin. Getödtet wurden
4142 Dsfiziereund 62916 Gemeine; an
ihren Wunden erlagen 2223 Dssiziere
und sonst) Gemeine; und in Folge von
Krankheit starben 2705 Dssiziery Wljstdl
Gemeine.Den Krieg ilberledten 1,727,-
III) Mannund am l. Juni lsslt waren
M AZSOMOOS Maus: ist! WEI-

Die Oekkickdknnnekeiin As· Dachs,
O»hat bereits mit dem Einmachen voss
Bsekdefleischliegoiiiieir. Vocläusikx sind
un· einige Dutzend Personen dabei be«
chäftigt Die sah! bei· Arbeiter soll
lser versucht! weiden, sobald die Slsaake

Mlsnkihnse stunden ijckkick glaub: in du«

Lage zu fein, täglich Mk) Pferdeschlachtcu
snd das Fleisch derselben! cinpökcln zu

Indien. A— »« ——

Use ist dies!

lir bieteneinhiiiidertDolliirs Belahiiuiig
—ilir jeden Fall ooii List-irrt» der nicht diirch
Eiiinelniieii iivn soll's Mittirrh Kur geheilt

roerden kann.
F. J. C he n e h de C 0., Eigentlk

Toledm D.
Wir die Uistergelehiieteii haben F. R. Eh«

siev seit den lehten l.'i Jahren gekannt iind
holten ihn sllr vollkommen ebrenliiift in allen

Geloiiflsverhaiidliinaenund finiiniiell be-
fähigt, alle voiiseiner Firma eingegangenen
Berlilndlichleiteii in erfüllen.
W e it ««- T r ii a r, Oroshandels - Dro-

guisten, Trieb-I. O.
Malt-ins« Kinuan E Marvlm

Gras-Handels -Droguistem Taledo,O.

Hat« flatnrrh Kur rvird innerlich ge-
nainiiieii iindivirltdirelt auf das! Blut iind
oie sihleiiiiigen Dberflllchen des Gesteins.
zeugnisse frei vers-not. sireiNö C. filr die
Jflaschr. Bei-lauft von allenIloothelerm

——.. --- »—-

Jn Michigan bleibt, ivie in Wiscon-
sin, die Todsstrafeabgeschafft. Die
Legislotur hiit das Cleiehftir Wieder-
eiiifllhrung in der Sehliisisiguiig abge-
Gan.

UnterAusflllglern aus Sud-Caro-
lina, ivelche sitt) nath Tallnlah Falls be«
gaben, entstand eine groszartige Leilerei.
niobei der Sherissund der ToivnsMarsball
arge Verlesungen davontragen. Stbließi
lieh wurden vier von den Unruhestistern
oerhostet nnd iin Gefängnisse in Clarlsi
uille in Geioahrsanigebracht.

- Die Staatsverwaltung von Texas
I sieht, ioie aus der dortigen Hauptstadt
lgeschrieben wird, einer dllsteren Zukunft
entgegen. Der Staatsbanleeottsteht vor
Ider Ihm,die Tasse ist infolge der scheußs
"liehen Niisiivirthsehaftersehdoftund der
Eredit ebenfallsunter Bari gesunken. Die
finaneielle Lage ist so furthtbardevriinirt,
das es einer sehr gesshickten Dberleitiing
bedarf, uin itn Laufe von Jahren bei
ariindlicher Svarsanileitden creditwieder
auszubauen und eine sinaneielle Erholung
zu eriiiöglichem Unter einein Regiine von
Deinagogen, ioie Gouv. iculbersoii und
Magen, soivie den nur ini Drüben ge-
deihenden Maschinenvolitileriy ist aber
aneine Erholung des Staates aus seiner
jehigen Misere lein Gedanke, und da
diese Ansiiht in immer weiteren Kreisen
un! sich greift, so ist ein politilcher Um-
schioung nicht nur niöglich, sondern ab-
solut nothwendig.

: Jahr« letsert lis der hiesige
Ugeut file die Gabst Brauerei tu
Iltlltvaureez seine cfsee M 1827
l) steige, II sestellmtgeu aus
sie! its 111VI) it! slssckfett erst·
gegenseits-mee- mtd bit-still«
anssefiilirt werden.

- Wiihrend eines dichten Nedels sind
die Dantpser Norm-in und Jock aus dem
Huron See nahe Middle Jsland zusam-
inengerannh Der erstere rvurde so storl
beschadigy daßer binnen ioenigen Minu-
ten unterging. Die Manns-hast rettete
fichin Boote, nur ein Waihmanm die
Frau des Sie-void und ein Deckarbeiter
ekle-Instit. Die schissbrilihigen Leute ru-
derten nach dein anderen Dainvser hin,
siinden denselben aber ebenfallsso schwer
beschsdigh daß inan seden Zugenblick sei-
nen Untergang befllrihtenmußte.Die
Mannschaftdes »Fall« stieg troh des
Verbotes des fkapitlins in die Boote, ntir
der Lavinia, die Bssisiere iind der Nlaschii
nist blieben an Bord. Die Boote wurden
durch die Dainpsdarge »Sickeu«aufge-
noiniiien und die Leute nach Alpen-i,
Blieb» gebracht.

- Der Spesialzug niit der Leiche des
StaatsselretiirGreshsiniist aiii Donners-
tag Nachniittng von Washington in Chi-
cago eingetroffen und wurde niit inilitäris
schen Ehren empfangen. Die aufgestellte-i
Truooen präsentierte» die Gloivehre unter
grdiinipsteiii Troni iiclschbig iiiidTioiiivei
ler bliesen den Salnt. Dei» Sarg ivurde
sogleich aus deninii sechs Rnppeiibespann-
ten Leichenivageii gehoben nnd der Zug
festesiih nach dem Ontsoood tlikiisofe
iii Bring-sung, ivo ein.- ilionilekiesxlldteis
luiig zu seinem Eins-fange aufgestellt war.
Ueberall ivar eine zahlreiche Mensrheni
inenge versammelt und einen besonderen
Eindruck machten die Tausende oonBete-
ranen der llnionsarniee soioohl wie der
lionsilderierteih ivelce dein verstorbenen
Laigeraden die leg-ten Ihren erwiesen«
Der Sarg wurde nachder tleinen Kapelle
getragen, ivo eine litt-ge und einsaihe Feier
Russland. Dort rvurde er vorläufig bei-
gesehybis die Familie eine dauerndeiiiralis
statie erworben hat. cin Saliitnon 21
Schüssenbildete den Schlaf.

Das Deiitskhthuni sit cleveland, O»
leiilit wieder unterdein Joch de· Sonn·
tags-Tvrannei. Ins Unordnung der
Poliiei iniisten alle Vergnilgungsplllse
geschlossen werden. Seitheriourden on
SvsiutsatsiUergnltgiingeiy ioie Picnics
und Vollslssiy stlllstdtveigend gedulde-z
Uach be· Its-tm Drdre bat diese Duft-uns
seht ihr Ende erreicht. Die deutschen
Vereine, die fastaussdliehlich den Sonn·
tag zur Abhaltung ihrer Feste benuht
haben, sind dadilkch ltdiver detrosien, und
die Entrilstung lennt keine Grenzen.Eine
grosseAnzahlVereine, darunterdie Roth-
mäuney hatten fchoiiihr Piciiix aiigesegi
alle Dltraiigeinents getroffen und auch
lidoii inasseuhast Billete verteilst. Na-
tllilich muste nunmehr Alles rllclgllngig
geknocht und das Geld sur die verlauften
Billete zurilckbezahlt werden. Muth gegen
die Komm-Hallen ivird vorgegangen.
Der Mahor hat deni cigenthlliner der
unter dein Naineii»sluditoriuiii« belanns
tenKongertshalle lund thun lassen, das
ei- lisin Lokal sofortzu schließenhalte.

Dr. Pisa·- ccmaBasis-g Poesie.
III«sechs-Obst!111-VIII«

i Walter D. Greshaiiy General«
postmeister und Srcrrtär des Schoß:
amls unter Arthnr und Staatssecres
"tärunter Clevelaiid, war einer der sehr
»wciiigeii Miimieydie unter Präsidenten
verschiedener Parteien Cabinetsposteii inne
hatten. Ein andere( war Calhoumder
iuntek dein Deniolratesi Eljtoiiroc als
Kriegssecretiir gedient nnd untcr dem
Whig Tyler das Amt des Staatssccretärs
bekleidet hat.

Ju den! schönen Lltianta, Georgia,
wird vorn is. September bis Si. Des!
zember dieses Jahres ~die Bauinwollens.
Staaten internotionale Aussteklung« im
Gange sein, eine Miniatnnilusgade der
Chiragoer Weltausstelluiig Mancher»
Bewohner der Nordstaatem dessen Um·
stiinde es erlauben, wird diese Ansstellung
besuchen, hanptsächlich uin die winter-
llimatisihen Verhöltnisse des Stidens
und zugleich die iudnstriellen ackerdaus
lirhen Leistungen des lesteren kennen zu
lernen nnd zu genießen. Die Ausslellung
wird ohne Zweifeleine splendide und in-
tercssante Assuire sein. Ueber tausend
Mann schaffenseht an den Gebäuden
und der Heerichtisiig des Platzes und bis
znsn l. Juni sollen die meisten der Ge-
bäude oollendet sein. Die Eisenbahnen
werden aber sicher fiir diese Llusstellung
billigesi Transport offerirem

: Die bekannten Wirthe Naihbaur s-
Frisch vcrzanfeiiin iiirer als Wien er
Vie r - h alle bekannten populären
Wirthschast das beliebte E n t e r v r i s e
Lager- B i e r.

Aus Stockholmwird gemeldet, daß
der osfeneEonfliktzwischen Schwedenund
Norwegen unmittelbar vor dem Ausdruck;
zu stehen scheint.

—Laut einem soeben erlassenen Ge-
setze dürfen Handelsgeschaste in Rußland
aufGrund einer Goldbasisabgeschlossen
werden· i

—Auf dem türkisehen Toroedobootel
»Deftroyer«, ivelches im Germania
Schiffshofebei Kiel gebaut wird, fandeine
Exolofionstatt, durch welche sieben Ver-ssonen getödtet und zwölfverlest wurden.i

JnBerlin wurde dieser Tage die«
Jluserstehungs - Kirche«, eine der zahl-

reithen seit dem Kegierungsantritt des
Kaisers Wilhelm U. errithteten neuen
Kirchen, eingeweiht. Das Kaiser-paar
wohnte dem Einweihung-site bei.

Präsident Diaz oonMexico ist seit
Tagen bettlägerig. Außereinem allge-
meinen sthioerrn Unwohlsein leidet er an
einer Augenentzttndung welche nach der
Aussage der Letzte schwere Folgen zu
haben droht.

- Die jährliche Revue ttber die Gar·
nison von Berlin fandinGegenwart des
Kaisers, der Kaiserin, der jungen Prinzen
und anderer Mitglieder der kaiserliche-
Faniilie statt. Der Kaiser wurde entha-
siastiseh begrüßt.

Ibermals heißtes, daßder Drei
zog Ulfredoon Saehsenscoburgstsotha
su Gunstenseines Sohnes, des Erb-
orinzen Ilfred, refigniren werde. tcs
heißtsogar,daßdieser Ritcktritt in Haide-
ekfptgeu werde. den-a Its-a- ist he.
tanntlich der zweitalteste SohnderKönigin
von England.

» Die größte Ladung Affen, rvelche
jemals von einem Schissnach Hamburg
gebracht ist, hatte der von Kalkutta einge-
tkosseneDamofer~Baroda« an Bord,
nämlich 350 Stils. Dieselben sind sit!
die Hagenbetksche Menagerie bestimmt.
Außerdemhat der »Baroda« einen
Eier-harrten, einen Tiger und zwei Unti-
lvpen fcr den zoologische-I Garten in
Berlin gebracht.

- Die Alsterinseh welche inHamburg
kunstvoll hergestellt werden soll bei der
Feier fltr dieErössnung des Nardofrsees
canals, erheischt einen Kostenaufwand
von 150,000 Mark· Die Jnsel muß
durch Pfahleisiramniungen aus dem
Moorgrunde der Alster hergestellt und
gleich nach der Festlirhkeit wieder ent-
fernt werden. Aus dieser Insel soll der
Kaiser nach dein Festoiiier Cercle unter
seiner! Gästen abhalten. Jn Hamburg
war keine besondere Stimmung für die-
sen Aufwand.Aber der Plan sttr die
Herstellung der Insel stammt aus der

Initiative des Kaisers, welcher sich oon
dieser Jnsel einen besonders schönentcins
druck versprichh Jm Ganzenhat Dam-
burg einen credit von sOO,OOO Mark

»für die Festliehkeiten dieses Tages de-
willigr. Manglaubt aber, daßin Wirk-
lichteit die Kasten den Betrag oon einer
Zwangs» sinkt are-neige» seiden, D«-
jtkiiuert sltr das Festessen lostet 75 Mark.

Deutschlands asiatische Politik.
Die Grunde, welche die deutsche Regie-
rung veranlaßthaben, an dein diploma-
tiichen cnsthreiten in Dstafirntheilzunehg
wen, werden von der ~Frantfartersei·
tun-i« in Folgende-n zusassnnengesaßtt
Ulle europsischen Macht-«, also auch
Deutschland, haben ein Interesse daran,
die Staaten im fernenOrient niiht zu
hart werden zu lassen, da hierdurch ihre
eigenen wirthfthaaftliehenInteressen he-
Ikvdt werden« Deutschland hat beson-
deren Lnlaß, Rußlandgegenttber lie-
benswürdig zu sein, gewissermaßen als
Iststhitdigung sttr das Nacht, das
Rußlanddurch Deutschland auf dein
Berliner congreß erlitten zu haben be-
bsupteh wenn diese Behauptung amh
und-gründet sein möge; fernerliege es
im Interesse Deutschlandh einen Keil
is! di« rutsischckrsusssitche stinkt« it«
treiben, und daßdies gelungen sei, be-

weise die Mißstimmung der franzssis
schen Preise; schiießlichwerde die Inter-
vention eine Irt lelastungsorobe fttr
diese Illianz bilden, da sie zeigen music,
wie weitFrantreith mitRußlandzu gehen
gedenke.

skosdj

- - cine weiße Frau in Maine hat auf
Scheidung geklagt und als Grund ange-
geben, daßihr Mann ein Roger sei. Die
Frau mußisngere Zeit an sarbenblinds
hatt gelttten haben.
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Das erste «autoniatische Neslaurant«I.
desindet sich seit kurzer Zeit in Berlin!
und sivar inder Ausstellung Jtalien am 1
svalogischen Garten. Der Besiper del-
selben isi ein Jtalieney ioelcher seit acht
MonatenbehufsHerstellung des sinnrei-
OenApparates dort weilte. Das auto-
matische Restaurant gewährt mit seinen
inechanischen Gargans einen eigenartigen
Ins-lief.Rings herum an den Wänden
des Rausnes stehen die automatischrn
Schanlapparaih noch viel uinsanqreichrr
als die Straßen«und Bahnhosssscutoi
Inaten. Gegen Einwurfvon l0 Pfen-
niqenimisentirt der Anna-at mit größ-
ter Präcisloii belegte Mädchen, Weine
und Liqneure aller Arten und in bester
Qualität, in sogarein Täsichen heissen»
Moll-i. Sogar das Llusspielen der Gllls sser und Tnssen wird mechanisch beweelil
stelligt. Welchen suspruch das automa-
tische Resiaurant bereits genießt, läßti
slch aus dein Verlaufeines der letzten«
Sonntage entnehmen; es wurden YOU«
belegte Vrsdckem 9000 Glaser Wein und
IROOOLassen lassee eensuinleh « Dr. Pries- CtesmBakins Pia-des.
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Geqeiuvärtig werden die Jerssts
ungen sit: einen Industrie - Zkgis I
ganzDeutschland am M. Juni Its.
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