
Umfass-tu.
Was die Sache der V ii r e n nahe-staugt, so scheint dieselbe gegenwärtig aus- isichtsooller in sein als seit langer Zeit«

»Noch ossieielleii Angaben bezisfert sich die!
ifinuosiosisiAriiiee der Vnren iii der can-i
lsoloiiie aus anniihersid 10,000 Ntaniylnnd nach ist dieselbe satt-nährend iin
sltliichseihda ans deii östlicheti und itiittlnkre» Distrilteii der Capslsoloiiie iniiiier
neiie lainpsbereite und gut anögettistete
beritteiie Schuhen zu derselben stoßen.In der« Eiiviigiiiizi dieser Thatsacheii
gewinnen auch die tsieiiichte einige Weilst--
tcheiiiliehleih welche non der zunehmen«den Lieieiisiiillizileit der britischeii til-gie-
tung iinn Fiiedeiischliesieii und zwar
iinrh ohne die Clansei der bedingungs-
losen lliiteiioeisiiiig incldeih

· I
Jeiiist Hohcn l a h c, der« siiihcir

deutsche Ittciihsztaiiiley ist isi dir Icachtzans den «. Jxiili in Illageh iii der Sehweit
gestorben. Die liachricht kani in Lieiliiii
durchaus itncrioaiteh da der Faust, ala er«
nor einigen ilttocheii von dort absnhizj
zsoar asi Alteroschiviiihe litt, aber sonsti
anskheiiieiid gesund war. De: Tlisistoisibene iuar iininer ein Freund dci Aktien-is,
lauer, nnd obgleich er einer der giiißtens
tiiriiiiddesiher in Teutsihlaiid war, theilte;
er niemals die Feindschaft der Agra-irr»
gegen die Ver. Sitten-sit, oiilnielir tvar es»lianptsiichlich ihni in verdanken, das; die!Veiiehitiigrii givischeii beiden Liiiideiii »
iinnier srenndlclsiisilich geblieben sind.

- i
Kaiser W il he l ni steht ini Vegrisse,

seine Nordlaiidreise anintreteiu Wie ans!illerliii berichtet wird, wird cr sich dies-««iiial nichr Zeit nchnieii alo sonst itnd eistiLVlitte August nach Berlin zuiiicklehreii.»
Tlersiiiiiiicii thiit er jedenfalls tritt-its, denn
allgemein lieisit es, das; ett seit langenssahren eine so todte politische Saisciis

fiticht gegeben hat. z; Die doppelte Cioils iind Militiirsklles
Igieruiig aus den P h i l i ppin en ist(Zieh: i» um«. Mir» ist v» sit-kratzt, daß»der« Bodenreichthiiiii der Jnseln die Pros»
speritlit derselben sichern wird. Nach
Ansicht des Jllepräseiitaiiteii tJisll nen

Fauna, welcher den General Chassee aus
ssciiier snsiiectioiiosTaiir nach dein Zlidcn
sdcr Inseln begleitete, sollte das Land so
slange unter niiliiiirischer Kontrolle lsleis
sbeih bis die klliihe iibeiall wieder herge-
Jstellt ist iiiid nlle slliiiiberbiiiidesi ans-sei;
Hroiiei sind. Tie Eingcborciieii sch,eineii’
isieh iiii Allgenieiiieii wenig daiuiis inliiniiiiein, iraö sitr eine Illegieruiizi siehaben.

Die List· der P e n s i o n ii r e wiichstisbesstiiidig Einer Zitssiiiiiiieiistelliiiig der
iPeiisionöOsssce zusolzie winden in deni
;,’eiocals«ihre, das ani Im, Juni endete,
der Pensionslistc 49,t312 liaiiien beige-
sii,lt, non denen 44,86l original und
d75l niiedereiiigestcllt waren. Unter den

»ersten sind Jnoaliden aus dein Bürger«
krieg 20,4-t3, Invaliden antt dein spani-

i schen Krieg 2795, Nachsoniiiieii ans dein
nicxiliiiiischeii Krieg is, Nachlosiiiiien aus
dein Jndiiiiierlrieg 7, Alittiisen ans dein
Ltitrgerlrieg tanzte, Itkiitioeii aus diin
spaiiischeiiFlrieg Hat, Qttittiveii ans dein
incxilaiiischeii Krieg :t52, Ltlittioeiiaus
dein Jndianerlrieg lil2, Lllittiiieii aus
den Kiiegen var lsttt ist-Z, Pflege-innen
25. Erhiihiiiigeik Neitllassisiliitinneii etc»
»Man-it es titi,ti-t.'t, die Gesannntiiihl deriCeitisieate hat«-111, gegen I(i.-'-,skii im;
Jahre tin-». Die Zniiahiiie der Pensiss

»onäre ani W. Juni list-i gegenüber der
iiii Jahre isorher war 2500. Die Zahl
der endendeii Anspsiiche ani Eil. sjjlai
ltsttl war« -ll5,«l0tt, ain ZU. Juni 1897
aus«-»Es. ·

Das illiiinesDcoarteniciit in Wash-
ington ist aus der Suche nach Ijliitroseii ;
die alten Nlxitroseii seheiiicii des Dienstesaus Flriegöschisscii initdc zu sein iiiid lassen
sich nicht inehr anivcrbeih und an neuen
Nelritten lierrscht großer Mangel.

Zivischcii den Ver. Staaten nnd Nasi-
land droht ein regelrcchter Z o l l l r i e g
auöiiibreehcn

Utica-its.
j Boten als Todesnrfaelms Jn Gaiiipolis O» wurde tiirziich derI Isjöiirige Charleo Damen, als er sieh«I mit dem Cigarrenhiindler Jeioiiie
IWood iin Schreie harte, dicrch einens Sihlag auf die Oerzgegeiid todt hinge-
streckt.

ittöitberiseiier Ueberfaii
einer Schafranch Eine nnfcrnlI Spreuer, (sol., gelegen: Skhafranch
wurde nenkih von ji«) rtaslirlen Kerlen

i überfallen, welche die Hirten gefangen
nahmen nnd die .s)iitfte der 5000I Schafe zählenden Heerde schlachtetem

i Tod itn cterichtsfaair.
llliciiter W. P. Bett, ein alter Anwalt
in «tti:eltio, Lsoio., lsrach kürzlich, Inab-

rend er in eineni kttroteft eine Rede hielt,
pliilzlich iin ltlericliieiftiale zitsaiiiiiieik

J nnd rserfiitied tnrze Zeit darauf. .lhei«r"
. Bett war einer der Pioniere Eolorados

« Tllihsehleige in SchuleIn ii d te i r oh e. Vor Kurzem traf cin
Blitzstrahl das Ecintihaiis in Littleton,I Ja» ivotsci fiitnnitliche Schnllinder ver:

I lehr wurden. Am nämlichen Tage
schlug der Bitt; in eine Flirihe in Hasel-I ten ein, wobei ebenfalls einige Perso-

t nen verletzt tonrden.
kslleiehzeitiger Tod eines

Ehe p a a r e s. Der Finanzmatler
Gage in tioloiiia Jud» war unlängst
tan das» Bett seiner an der Stint-ind-

« fuiht leideiiden nnd im Sterben liegen-
den Frau gerufen worden. Jn dem-Iselbeii Qliigenblict stürzte er, von einem«Clehirnfchlage getroffen, ais Leiche nir- .
der. Die Frau hatte nur noch wenige!

I Stunden zu leben. »!
Doppelmord aus Cis-I»srhii s t s ne i d. Zwei angesehene;

- junge Lilkeisie iu Pia: Dir-ff, Hirt» No—-
» bert itiid Tom Siegel, ers-hoffen den
Llleser tiveiett G. Fluter niid dessen
’Solni Sol. Flnter aus Koniurreiizsi

;rieth. Tie Neger kontnrrirten mit den;
Pleggs im Kntschengeschäfte nnd waren ;

- ebenso erfolgreiche, loie angesehene !
Leute ihrer Rasse. IStrafe für einen Sen-»
susfiilselycin Der Advolat Josz

cshing aus St. Marias· Coiintn,lBild» torlctker kürzlich von einer Juki)
aie der thauptstiittldizre rinter Jenen er-
likirt wurde, die siir die Fäischung der»cscnsnsberititte in Zlltaryland veranti ;
titortlitii waren, ivitrde zu zweijährigerlhaft und zur Zahlung einer Geldstrafe itboti SlOOO verurtheilt.

! Den Staat iim Sehn-einel
Jsestohlen hatte der in der Nähe·
:dee Staats-Jrrenanftalt bei OfhtoshlITtptis., ivohnende Farmer Jetrnes Nosl

« lau. Er hatte die fiinf fetten Grunzer i
« ans dem der Anstalt gehörigen
Sihiveineftalle entwendet und sie nach
der« vier Meilen entfernten Stadt ge-
trieben, wo ~Jim« gerade mit einem
Sthlliihter über den Verlauf der Bor-
ftentltiere verhandelte, als die Hand des«

I Gesetzes sich aus ihn legte.
I Versteht kein Engiifckx
Konstabler Peei in St. Louis, Mo.,Insollte dieser Tage in einem dortigen»
Eirtus einen Elephanten wegen einerlI Schuldforderiing mit Befchiag belegen. I»Der Beainte löste die Ketten, um den»

spfleitlyanten wegzufiihrem aber derseibel. ging nicht. Der Konitabier wurde fo-»
dann darauf aufmerksam gemacht, das;

; der Elephant nitr auf das Kominando
jhbrt, welches in französischer Sprache;
jgcgeben wird. Peet rief einen Frau-Iszosen, der das Kommando übernahm?I und den Elevhanten fortbrachtr. Il on« Bett-them»- links-zsei) iv e m m t wurden die 22 Delega- IIteii der New Yorter handeiskammer
Igeiezientlicli ihres nettlichen Aufenthalsi
tes in England. Die Urfache hierfiirl

«, hatten die dortigen »gclben« Blätter «Igegelsery die, wenn sie jener Deiegaten
: Erwähnung thaten, nur immer von

l, »Wlillioniiren« sprachen. ~Meines· Wit-
»feir:«,« so führte einer der Telegatem

i der Präsident Jefup von der New
szNorler .ij)andelslamtner, vor seiner Lib-

I reife von England einem Beriehterftais
tter gegenüber aus, ~tvat, außer Gar-I

I negie und Morgan, unter uns kein ein- ·
« ziger Miliioniir.«

I Blittiger Straßentariipfu
; In »Den-non, Teig, kam es unlängstauf;

» der Straße zu einer Sehieszasfiiry bei
. der zwei Ntiinner Namens TlioniaslIPatine und L. D. Echols getödtet, J»·B. Verkins tödtlich nnd Dave Echolstschtver verwundet wurden. PanneslI Sohn stand unter der Anklage»
Schiokine gestohlen zu haben, vor Sie-Ii ri.tlt, und die beiden Echois waren alss
Zzeitgeii vorsieht-en. Die Männer tra- «
te» tin- atst is» Straße mai ktkittcnlInarh tnrtein Ltiortweciifel zu den kitevoi- ;
« dem. Der einzige von den Betheilig-
ten. iiseliher itnverletzt entkam, war der

I Sehiveiiiedieh
I Opfer des Wahrsagnngs-
. S ch to i n d e l s. Eine sttjährigeIssrau West von Dnluth Minn., liefil, steh gelegentlich eines Besucbs iii Chi-
leago von Freundinnen überreden, einel
t »Palinistin« t7sraitensperson, die ansl

» den Linien der Hand ~waltrsagt«) znfI besuchen, und diese prvphezeite ihr, daszi
; sie nur noch Its) Tage zu leben habe»i Zwei Wochen später legte ihr bei einerlltttvkkidgkskutchstt i» einem Städtchen,

,- Fndianas eine Dame die Karten und;agte ihr, daß sie binnen zwei Wochen«, sterben werde. Frau Rief! wurde baldl
« darauf itnpäßlich iind lehrte nach ihrer«I Heimath in Duiuth zurück, ioo sie«

I starb. Die Llerzte stimmten dahin«, herein, das; der WahrsagungdMurnst

I sit; die Frau gemüthstrant macht· unds

f hren Tod herbeiführte. I« ChristlicheTaufe in einer »
S h n a g o g e. Jin Tempel Bethk
Eiern zu All-any, N. g» vollzog siehltiirzlich ein seltenes reitgnik · Es
wurden dort nämlich ze n Kinder Ichristlicher Eltern getauft, »Dql»·tvgt

nur deshalb gestattet, weil die israellstisehe Gemeinde der methodistisclpepib
lapalen Ttinith-Gemeinde, derenKiuchekürzlich abbrannte, die Snnagose zurAbhaltung des Gottesdienstes ii erlas-sen hatte.

Tödtungdurch eineWintwm iihlr. Der Farnrer Aritckeberg
nahe Birken, Mtnn., toargbtingst bis
an das obere Ende einer indmiihle
geklettert, um eine Neparatur vorzu-nehmen. Hierbei wurden seine Kleider
vom Rade erfaßt, so das; er förmlich
zerquetscht wurde.

Gute Verwendung. Derbe-
lautete New Yorter Sportsman JamesN. Kerne hat beschlossen, die tiirzlichvon seinen Rennpferden in England
gewonnenen Preise im Betrage von un-
gefiihr 524,000 aus englische und ame-
rikanische Wohlthiitigleits - Anstalten
zu vertheilen.

Dreisache Kopulirunp
Ein gewisser Charles Chegpin von St.
Pauk,—Minn., lief; sich jiingsthin mit
einem Fräulein Einma Lovejoh in
Minneapokis in die bekannten Rosen-sesseln schmieden. Die Ceremonie
nahm der Geistliche Reverend Schattuck
in Minneapolig vor. Nach der
Trauung stellte sich heraus, das; der
Bräutigam den Eheerlaubnifischeiir
nicht hatte, die Trauung also ungiltig
war. Es wurde nun suornstreichs ein
solches Dotument besorgt, woraus der
Gent-erneut Van Sant das junge
Paar in einem Spezialwagen der
Straßenlmhn traft feines Amtes noch «
einmal kovulirttn Kaum hatte man»
aber in St. Paul das Hotel erreicht,
als: eine Botschaft vom Brautwerber
ais-lief, der das Paa- sofort nach Min-
hcatsolis berief, too Neverend Schattuck
ei: zum dritten djtale traute, denn der
Braunoerber war offenbar der Ansicht,
dass, die zweite Trauung nikht haltbar
gxnitzi sei. Jetzt endlich konnte das
«J,l:.ar seine Hochzeitsreise antreten.

Durch seltene Besonnen-
hcit ihr Kind gerettet hat
eine Tsraii Noll in Philadelphim Das
ziueijtikirige Töchterchen der Frau hatte
ein Fläschchen, welches eine zur Stil-
lung von Zahnsclimerzen bestimmte Lö-sung enthielt, geleert und war nahezu
von den! Laudanum, welches der Lö-sung beigemischt war, betäubt, als die
M iittrr die leere Flasche bemerkte. Die
Lltiiptter gab dem stinde schnell Milch
zu trinken und trug es dann zur näch-
sten Polizeiftatiom wo ein Ambulany
wegen requirirt wurde, der das Kind
nach dem Hosvitale brachte, dessen
Aerzten es gelang, das Mädchen dem
Leben zu er )alten.

Gesiihrliche Milchtannem
Jn der Nähe von Chriftiania, Ver»
wurde itnlängst der Versuch gemacht,
den Philadelvhiaer Exprefzzug der
Pennsylvania-Bahn zur Entgkeisung
zu bringen. Der Zug war dort um
drei Uhr Morgens fällig, entging aber
dadurch glücklicher Weise der Gefahr,
das; wenige Minuten vorher ein von
"einer schweren Lolomotive gezogener
iFrachttisg tikser das Gekeife fuhr und
Ida-I Hindernis; beseitigte, ohne großen
sSchaden zu leiden. Dasselbe bestandaus znsei groszen 9J?ik«:l)tannen, die mitiEisenitiirken gcfiillt toaren und zusam-
men 500 Pfund wogen.
. siebenfacher Mörder in
s) a ft. Der beriictitigte Tciderado und
»heilnlidhe Brauntkrseinbrenner Louis
jMuero, alirs Willi).::s.:». irrlckier freksrn
tPerfonen erknordet link-en f:l1, darum»lztvci Frauen in Ltirginiem einen Drin—-
desaiarfhall in Siidlfzrrlina und
einen Zlieriff in Tennessee, if! inrkljdiddkeobrsrrx Ko» kingfest gern-rast
worden. Belcbnungm in Hkbe ro:
82500 waren auf seine Verhasturg
ausgefehn G: its! friiker sckion meh-
rere MILe oerfziret raten, aber es

Hoar ibrn je:es EIN! gelungen. zu en!-
;soringen.

i Vernijgen gesunden. Jn
einem cktrrtrkifcken Koffer, der von
Lkerrranfren k«.-rribrte, fand neulich der
o3.r!!dI::.«::-reifende William Warner
in .-J.:r:i.«::s, Sonn» ein Pacht, von
dein er ansänglich glaubte, das; es
riisrifqgende Briefe enthalte· Als er
aber später das Packet öffnete, fand er
darin eine Anzahl Bonds und Aktien.
Er eine rnit den Papieren zu einem
Dtatler und erfuhr von diesem, das; die
Pauicre mit Hinzurechnung der ausge-
tiufenen Zinsen einen Werth von
siilt muss) repräfentirtem

Langtvöchiger Schlaf. Das
zklxnjijhriae Töchterchen eines gewissen
Urteils uniocit Ellicot City, Md., litt
seit etlichen Monaten anscheinend an
einer atuten tlnverdaukichkeid Die Be-
inijlitsngen der Aerzte zur Wiederher-
stellung des Kindes waren fruchtlos.
Dasselbe verfiel dann in einen tiefen
Sei-les, der 52 Ta e anhiekt und wäh-
rend iuelchrm das Stäbchen bewegungs-
los und ohne Nahrung zu sich zu neh-
nlen dalag, bis der Tod es abberies·

Das) Dcttiiciytixttstx i» Blute-cito.

Berlin, 8 Juli - Dir» spsianiliirii
get IlachrichtciW ociiissciitliihksi licnici
eines! Ansscheii irreacndeii LiiiaiifinhiIV«»Das Dentschthitin in den »Versi- iIlittteii Staaten« Der Llrtitxl enthält»Iklallchks Wahre, deeh ist er nicht srci voiisJrrthiiiiirrn nnd Uiigenanigleitein Das
Hamburger Blatt betont, das! die ans»Deutschland in die Läekeinigtcii Staaten
Eingeioaiiderteii i!!! Handuinkreheii ihre
Nationalität verleugnen, iiienii sie glan-
cien, sieh dadiiich rasrheren geschiistlicheii
Erfolg; sicherii In! können. Esz sei n! he-
dauerii, das; die Deutschen ans politischen!
Gebiet nicht nnabhiiiiaiii sein könnten.
Durch die Verhältnisse seien fie aeiiös
thigh steh grossen politisches! Organisatio-
iien anzuschließen. Sie iniiszteii das
anierilaiiisrhe Parteitreibeii eiiisach miß:
achten, und mein! es inr Wahl käme,
niiirden sie von den Ainerilanerii doch
ii!!r als Stiinnioieli anaescheii nnd be-
handelt. Ter gute nnd sviinschensiverthe
Nachschiib vonEiiiivandereiii anslkeiitschs
land- siihit das genannte Blatt fort—-
habe beinahe qäiizlich aufgehört. Es sei
eine anssallcnde Erscheinuiigsdaß die ein-
aewaiiderteiiDeiitscheii in iinnier giiißeeeri
Zahl ihr Denlschthiiiii abstreisten i!i!d iniAnqlosAinerikiiiier ciniaiiigeii. Die Veii
niiihiingeii deutscher Vliitter in dcn Ver
Staaten, inelche die« dciitscheii Einniaiides .
m« iniiner niieder ei!nahiiten, ihrDeiitschs
thnin als ein hciligcs Erlniiit in bitten,
nnd das; sie, i!!i! zn gnten Aiiieiikaiierii :n
werden, ihr Dentschthnni iiiihtauskne-
ben b!"aiichten, sondern es in! liieaeiitlikil
bewahren nnd niit den liesten Zisiteii des
Ainecikaiicrthiiiiiö ncieiiiiacii sollten, sei
eine Deii-iidvii-Aibcit, die sieh seht-seht
lehrte, so sehr sie anch iiihniknd sinnst-r-
-keiiiicii sei. Wer einmal der alicii Dei:
inath Leben-oh! gesagt habe, i-ii:ss· niii
Cleib nnd Seele Anisiitsiiir nicidcik
ioenn er ooriniirtö laniiiieii nickt-«. Ins.
ihn lieisic es: entweder —ader. Tsiiiiiiii
non dann. Ein Diittes gäbe« es nicht.

Mir träumte Tcfktc Maus» its; wiirk
inr Dis-nnd, nin icninnd lliipsesrd Einlaßbegehrte. Aus die Frage, wer da sei, er-
widerte eine Stimme: »Ich bedauere,
rneldetr zu ntiissetr»----« »Ah, sie-l) da,
Freund Kitchcner,« rief Sankt Peter,
»nur herein spann. Wer ans Erden so
viele Enttiiitichrtngert erlebt nnd so viele
Schläge bekommen hat, dein soll das
Hinnnelreich riicht vers-blossen seist«
Glas den! Trcrnrnbuch eines EnqliiiidersJ

»Wind grosse Pairtc ist liier nich!nothwendig. Dir« Leute lonnnesr regel-
nriisziq nach Fornikt Alnctikriiuter Blut-
belebetz denn die Wkedirirr erkrnfiehlt sich
selbst. Sie ist nicht nur· «2lr;nei, sondern
ein unentbehrliches LebensnrittcL Jch
ioreche ans eigener Erfahrung. Arthnr
Maule, Loraina OF'
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