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inländisches. 
D e r  H a m m e r ,  w e l c h e r  b e i  

Eröffnung der Cincinnatier Konvention 
benutzt wurde, soll laut Beschluß dem 
©jmtbfonion Institut in Washington 
überliefert werden. 
;  D i e  V e r l u s t e  d u r c h  F e u e r  S »  
brünste in den Ber. Staaten sollen, nach 
der Behauptung von Berficherungs» 
leuten. in den letzten zehn oder vier-
zehn Tagen größer gewesen sein, als je* 
in einem gleichen Zeitraum, mit allein:-
get Ausnahme der großen Feuer von 
Chicago und Boston. 

F ü r  e i n e n  E i n b r u c h ,  b e i  
welchem er 1 Dollar und 2 Cents erbeu
tete, ist in Buffalo, , ein junger 
Mann auf sechsundzwanzig Jahre in 
das StaatSgefängniß geschickt worden. 
Und eben weil diese Bestrafung so im« 
verhältuißmäßig hart ist, bemüht man 
sich um die Begnadigung des Berur-
Heilten. 

I n  N e w  Y o r k  f i e l  b e r  i m  
Dienste des StraßenreinigungS-Depar-
tements stehende John Jefferson vom 
Bocke seines Fuhrwerks zwischen eines 
der vorderen Räder und dem Mecha-
nismuS zur Handhabung der schweren 
Kehrbürste. Das Genick wurde ihm 
gebrochen und der Schädel thatsächlich 
eingedrückt. 

D e r  5 .  C o n v e n t  d e r  T u r n -
lehrer des „Nordamerikanischen Tur
ner-Bundes" wird in den ersten Tagen 
des August in Philadelphia stattfinden. 
Der Zweck dieser Convente ist gegen
seitige Belehrung und Förderung der 
turnerischen Interessen. Das Pro-
gtatttm wird vom Bundesvorort in 
Kürze bekannt gegeben werden. 

V e r r ü c k t  g e w o r d e n  ü b e r  
das ewige Klimpern einer jungen Nach
barin auf dem Piano ist John Dixon in 
Stamford, Conn. Er lief wie besessen 
durch die Straßen und warf einen 
schweren Stein durch ein Fenster, hinter 
welchem etne jugendliche Pianospielerin 
saß. Diese wurde zwar nicht verletzt, 
aber ein kostbares Gemälde, das im 
Zimmer hing, zerstört. 

B e i  C  h  a  r  l  i  e  r  9, P e n  n . ,  i s t  
man einer Falschmünzer-Werkstatt, wo 
falsche Silber-Dollars angefertigt wer-
den, auf die Spur gekommen. Ein an 

'der Eisenbahn beschäftigter Arbeiter 
machte den Fund, nachdem drei Fremde 
vergeblich versucht hatten, ihn mit Re-
volvern aus der Nähe der Schlucht zu 
vertreiben; das Erscheinen eines Eisen-' 
bahnpolizisten trieb sie in die Flucht. 
Sie werden jetzt von der Polizei ge-
sucht. 

D e r  S t a d t r a t h  v o n  N e w  
Dorf hat dieser Tage einstimmig einen 
Beschluß angenommen, welcher den 
Briefträgern die Erlaubniß ertheilt, 
dem verstorbenen Congreßmitglied„Sun-
set Cox" an der Kreuzung von Achter 
Straße und Astor Platz ein Denkmal zu 
ernchten. Den Bemühungen des Herrn 
Cox verdanken es bekanntlich die Brief-
trägtr zumeist, daß ihnen in ihrem be-
schwerlichen Dienst wesent'iche Erlelch-
terungen bewilligt wurden. 

D i e  A u s f u h r  v o n  B u t t e r  
und Käse aus den Ber. Staaten betrug 
während der zwölf Monate, welche mit 
dem 3p. April abgelaufen sind, zusam-
wen $10,345,676 gegen $12,456,601 
im Jahre vorher — eine Abnahme von 
$2,110,945. Bop dieser Ausfuhr fielen 
auf Butter $2,581,999 gegen $3,920,= 
302 im Jahre vorher — eine Abnahme 
von. $1,338,303. Auf Käse kommen 
$7,763,677 gegen $8,536,299 im Jahre 
vorher — eine Abnahme von $772,622. 
Der bedeutend größere Theil der Ab-
nähme fällt also auf die Butter. 

„ T e n e m e n t - H a u s " - B r ä n d e  
scheinen in New Jork alltäglich zu sein. 
Bei dem neulichen Brande an der 8. 
Avenue schwebten vielleicht 100 Men-
schen, darunter 32 Kinder, in Lebens-
gefahr. Ueber den Ursprung des Feuers 
ist die Polizei im Unklaren, hat jedoch 
starken Verdacht, daß es angelegt 
wurde. Es hat nämlich im Laufe der 
letzten 10 Monate acht Mal in dem 
Straßengeviert gebrannt und zum 
dritten Male innerhalb einer Woche in 
den von ber „Equitable Life Assurance-
Co." geeigneten Häusern. 

D i e  K a s s e  d e s  S t a d t s c h a t z -
meisters Bardsley von Philadelphia 
soll einen Fehlbetrag von $200,000 
aufweisen. Am 1. Juni muß er Rech
nung ablegen. Ist bis dahin das feh
lende Geld nicht beschafft, so wird der 
Staatsanwalt die Sache in die Hände 
nehmen. Hr. Bardsley soll angeblich 
einen großen Theil der für Wirthschafts-
license« eingegangenen Gelder zu seinem 
eigenen Besten in der „Keystone-Bank" 
angelegt haben. Diese ist bekanntlich 
vor Kurzem verkracht und damit ist 
auch das Geld der Stadt- flöten gegan
gen. 

W e g e n  e i n e s  a b s c h e u l i c h e n  
.Verbrechens ist dieser Tage in Rich Hill, 
Mo., der erst kürzlich ins Amt getre
tene Polizeirichter Isaac S. Beeson 
nebst seiner Gattin verhaftet worden. 
Man fand hinter Beeson's Haus die 
Leiche eines vollständig entwickelten, neu-
geborenen Kindes. Eine Untersuchung 
ergab, daß grau Beeson die Mutter des 
Kindes und daß dieses wahrscheinlich 
lebendig zur Welt gekommen war. Der 
Verdacht, das arme Würmlein umge 
bracht zu haten, richtete sich natürlich 
gegen den Polizeirichter und seine Gat-
tin. Die Coroners-Jury gab demge-

. mäß einen Wahrspruch ab, und das ent-
menschte Elternpaar wurde verhaftet. 

D e r  S c h a d e n ,  d e n  n e u l i c h  
stürm .und Hagelschag .in der Gegend 
on '' MnessviUe, Tex., angerichtet 

baben, soll noch beträchtlicher gewesen 
fem, als anfänglich gemeldet wurde. 
Er wird jetzt auf eine volle halbe 
Million geschätzt. Das heimgesuchte 
Gebiet umfaßt Theile der Counties 
Cook, Montague und Denton. Alle 
Feldgewächse sind dort so vollständig 
vernichtet, daß den Farmern, wenn sie 
nicht die ganze Ernte verlieren wollen, 
nichts übrig bleiben wird, als Baum-
wolle zu pflanzen, und Viele haben 
auch bereits die nöthigen Vorbereitnn-
gen dazu getroffen. Sämmtliche Häu» 
ser des betroffenen Gebietes zeigen 
mehr oder weniger Spuren des schreck-
lichen Sturmes. 

E i n  g r o ß e r  E i n f a l t s p i n s e l  
scheint ein gewisser M. A. Adkius in 
Pinson, Tenn., zu sein. Derselbe hatte 
die Unverfrorenheit, brieflich hei der 
St. Louis Tyve Foundry nachzufragen, 
ob sie ihm nicht Gießformen für 1 Dol
lar-, 50 Cents-, 25 Cents- und 5 Cents
stücke liefern könne. Ganz naiv srfigt 
der Schreiber des Briefes, ob die er» 
wähnte Firma die Formen so anfertigen 
könne, daß die Abgüsse perfekte Geldstücke 
baritcttteit. Schließlich bittet er um 
Angabe bes Preises für je vier Formen 
der erwähnten Geldsorten. Die St. 
Louis Type Foundry übergab den Brief 
alsbald dem Bundes-Marschall, welcher 
dafür Sorge tragen wird, daß dte Bun
desbehörde des betreffenden Distrikts in 
Tennessee dem Burschen auf die Finger 
sieht. 

B o r  d e m  C o n g r e ß  d e r  M e «  
diziner in Washington berichtete ein 
Arzt über eine von ihm erzielte Rhen-
matismus-Kur mit Hülse ber Elektrizi
tät. Er ließ einen elektrischen Strom 
burch das Bein eines Patienten, nicht 
um dadurch die Krankheit zu heilen, son
dern um ihren Sitz. zu entdecken. Der 
Kranke empfand nur ein prickelndes 
Gefühl, bls ber Strom bis an einen 
gewissen Punkt kam. Da auf einmal 
empfand er einen brennenden Schmerz. 
Hier, so schloß der Arzt, war ber Sitz 
der Krankheit, und er legte hier eine 
„spanische Fliege" an. die bewirkte, baß 
die Stelle auch bald eiterte. ES entstand 
ein förmliches Loch an der Stelle, aber 
als es wieder zugeheilt, war auch der 
Rheumatismus gehoben, und die Krank-
heit hat sich seitdem nicht wieder einge
stellt. 

I m  C i n c i n n a t i e r  C o u r t -
haus ereignete sich dieser Tage ein eigen-
thümlicher Vorfall, welcher beutlich be
weist, wie tief eingewurzelt bei man
chen Leuten bie Scheu vor bem Erschei-
neu vor Gericht, selbst in ber Eigen
schaft als Zeuge, noch immer ist. . In 
einem Prozesse war ein im Lanbe wohn-
hafter Mann, Namens Chas. Darr, als 
Zeuge vorgeladen worden. Der Mann 
ging nur mit großer Unlust nach dem 
Courthaus und je näher er dem Ge» 
richtssaale kam, desto größer wurde seine 
Angst. Als er schließlich vor dem Zim-
mer flanb, fing er laut zu. schreien an, 
als hätte ihn schon der Henker am Kra-
gen. Weder durch Bitten, noch burch 
Vorstellungen ließ er sich bewegen, ben 
Gerichtssaal zu betreten und mußte 
schließlich entschuldigt werden. Erleich-
tat kehrte er dem Gebäude den Rücken 
und kehrte sofort nach seinem ländlichen 
Heim zurück. 

I m  G e n e r a l - T e r m i n  d e r  
Supreme Court der Stadt New Jork 
ist dieser Tage eine interessante Ent-
scheidung abgegeben worden. Dieselbe 
stellt die Haftbarkeit verheirateter 
Männer fest, welche jungen Mädchen, 
die ihre Liebhaber für ledig hatten, die 
Ehe versprechen. Der Vorsitzende Rich-
tcr Van Brunt sagte im Laufe seiner 
Entscheidung mit Nachdruck: „Es darf 
nicht sein, daß ein Mann das Recht 
haben soll, einem Mädchen die Ehe zu 
versprechen, wenn sie von keinem Hin-
niß weiß, ohne daß ihr bas Recht zu
stände, auf Schadenersatz zu klagen, 
wenn es sich herausstellt, daß er sein 
Versprechen nicht halten kann. Es 
wäre genau so viel, als wollte man 
einem Schurken eine Prämie geben, 
damit er einen Contract dieser Art ein-
gehe und sich'später mit dem Anspruch 
aus der Affaire ziehe, daß er ja gar 
nicht im Stande geweftn sei, den Con-
tract durchzuführen. 

E i n e m  d i e s e r  T a g e  i n  N e w  
Jork gelandeten Elnwanderer, dem 24 
Jahre alte El säßer Michael Schehr, 
wurde bei ber Ankunft in ber Barge 
Office eine recht unangenehme Ueber-
raschung bereitet. Bor. einigen Tagen 
nämlich hatte der in New Jork wohn-
hoste Johannes Haberlach bent Ein-
wanberungs- Superintendenten Weber 
mitgetheilt, Schehr habe seine Tochter 
verführt und sei der Vater ihres spätbr 
gestorbenen Kindes. Nachdem er ben 
Ruin seiner Tochter bewerkstelligt, habe 
er ein .anberes junges Mädchen inAlten-
stadt Namens Barbara Merck verführt, 
die jetzt Mutterfreuden entgegensehe, 
und vor Kurzem habe er seiner in der 
Zwischenzeit hierhergekommenen Tochter 
geschrieben, er werde sich auf dem Dam-
pfer „La Hourgogne" einschiffen und 
möchte sie nach der Ankunft îerfelbst 
heirathen. Haberlach erklärte weiter, 
seine Tochter wolle mit dem Burschen 
nichts mehr zu thnn haben und wünsche, 
daß demselben die Landung nicht gestat-
tet, sondern er nach Europa zurückge
sandt und gezwungen werde, bie von 
ihm bethörte Barbara Merck zu heira-
then. Schehr. war nicht wemg erstaunt, 
als ihm kl» der Ankunft in ber Barge-
Office feine Sünden vorgehalten wnr-
den. Er leugnete zuerst, mit Barbara 
Merck vertraute Beziehungen unterhat» 
ten zu haben, bem Kanzlei - Beamten 
Charles Eichler gelang es aber, butch 
eingehenbes Kreuzverhör ihn in bie 

Enge zu treiben, und schließlich gestand 
der Don Juan ein, baß die Angaben 
Haberlach'S vollständig auf Wahrheit 
beruhten. Er wurde vorläufig zurück-
gehalten... 

D i e  b r e i j ä h r i g e  E b n a ,  
Töchterchen bes Herrn Henry Schröder 
in Williamsburg, N. U-, spielte neulich 
mit sogenannten „jackstones". Darun
ter versteht man bekanntlich drei Eisen-
stäbchen, bie sich in ber Mitte unter 
rechten Winkeln kreuzen. Sie werben 
von ben Mäbchen auf ben Boden gelegt 
und, während gleichzeitig ein Ball in 
die Höhe geworfen wird, der Reihe nach 
aufgenommen, während jener noch in 
der Luft schwebt. Die kleine Edna 
unterhielt sich auch mit diesem Spiel, ba 
sie bie Dinger aber in ihren Händchen 
nicht alle unterbringen konnte, so nahm 
sie ben Munb zu Hülse. Unversehens 
glitt ihr eines bie Kehle hinab und 
gelangte in die Lunge." Die Eltern, 
welche durch das schwere Athmen der 
Kleinen rechtzeitig aufmerksam gemacht 
wurden, holten einen Arzt, Dr. Ruppel, 
herbei. Statt die Zeit mit gefährlichen 
Operationen zn verlieren, nahm der 
Doctor die Kleine und stellte sie auf den 
Kopf. Nach kurzer Zeit erfolgte ein hef
tiger Hustenanfall, uitb herausflog ber 
„jackstöne"; Klein-Edna war gerettet. 
Dr. Ruppel ist überzeugt, baß ber kürz
lich in Brooklyn auf so elende Weise 
verunglückte Geistliche Bothwell auf dte 
gleiche einfache Weise hätte gerettet wer
den können. 

S c h o n  w i e d e r  i s t  e t t t  N e w  
Aorker Geschäftsmann, ber bei feinem 
Tode im Gerncbe der Heiligkeit und un-
verbrüchlichen Ehrlichkeit stand, als ge-
meiner Schwindler entlarvt worden. 
M. W. Stone war Präsident einer La
gerhaus-Gesellschaft und starb vor sechs 
Wochen. Er stand zur Zeit feines To
des im besten Ansehen, und wenn da-
mals Jemand versucht hätte, ben" Ruf 
zu verglimpfen, würde er als elender 
Verleumder gebrandmarkt worden sein, 
und trotzdem hat sich nun herausgestellt, 
daß Stone seit Jahren schon seine Stel-. 
lung zu ausgedehnten Betrügereien be-
nutzte. Die Gesellschaft, deren Präsi-
dent Stone war, hat große Lagerhäuser 
auf Staaten-Jslanv, welche. Hauptfach-
lich zur Aufspeicherung von Baumwolle 
benutzt werden, uitb bie von ihr ausge
stellten Lager-Certifikate werben von ben 
Inhabern häufig zur Erlangung von 
Vorschüssen verhypothekirt und von 
Banken stets bereitwilligst als Sicherheit 
für Darlehen angenommen. Wle sich 
nun herausstellt, hat Stone seit langen 
Jahren seine Stellung als Präsident der 
Gesellschaft dazu benutzt, Lager-Certifi-
fate auf seinen eigenen Namen anszu-
stellen, ohne daß dieselben durch Bäum-
wolle gedeckt waren, und darauf Vor-
schüsse von Banken zu erlangen. So 
weit ermittelt, schulbete er zu Zeit seines 
Tobes an vier Banken, nämlich drei in 
New Jork nnd eine in Massachusetts, im 
Ganzen $40,000, wofür dieselben außer 
Noten von Stone, werthlose Lagerhaus-
Certisikaje für 50,000 Ballen - Baum
wolle hatten. 

M a n  h a t  G r u n d  z u  g l a u -
ben. daß der in London verhaftete 
„Goldmacher" Eb.Pi.tter. alias „Sheeny 
hl" derselbe Gauner ist, der vor drei 
Jahren in Baltimore durch denselben 
Schwindel fünf reiche Kaufleute um 
$100,000 „gemacht" hat. Damals 
nannte er sich Gephart, stellte sich einem 
bekannten Grundeigenthumsmakler vor, 
sagte zu diesem, er habe gehört, derselbe 
sei ein verschwiegener und uuterueh-
mender Mann, und schloß mit der Ver
sicherung, er, Gephart, verstehe sich auf 
eine Kunst, durch die er sowohl wie ber 
Agent schnell reich werben könnten. Er 
beschied den Agent nach seiner Wohnung, 
dort stellte er einen Schmelztiegel über 
ein Feuer, ließ sich von dem Agent einen 
Golddollar geben, warf biefen in ben 
Tiegel, dazu ein weißes Pulver; bann 
bließ er und gemeinsam mit ihm der 
Agent, das Feuer durch ein kunstreiches 
Rohr an, bis das Golb schmolz und 
sich dann mit der chemischen Substauz 
vermischte. Das Ergebniß des Pro-
zesses wurde an einen Beamten in einer 
Münze der Ber. Staaten geschickt imb 
dieser Erklärte, bie produzirte Qualität 
sei gelegenes Gold in dreifachem Werths 
eines Golddollars. Derselbe Prozeß 
wurde mit größeren Goldbeträgen und 
mit gleich günstigem Resultate durch 
Gephart wiederholt. Der Agent war 
nun vollständig sicher gemacht und zog 
mehrere sehr wohlhabende Leute ins 
Vertrauen; diesem leuchtete bas Geschäft 
sehr ein. Der eine gab $50,000 in 
Golb, vier andere je $10,050 oder 
mehr; der Gewinn sollte im Verhältniß 
zur Einlage getheilt werden. Nun rich
tete Gephart eine chemische Werkstatt in 
größerem Maßstabe ein. Das Ein-
schmelzen und Vermehren des Golbhor-
tes begann. Als bet Prozeß zu Eude 
war, ließ Gephart den Tiegel hermetisch 
verschließen, ebenso die chemische Werk
stätte ; er erklärte, die gewonnene Gold-
masse dürfe vor drei Wochen nicht be-
rührt werden. Den Schlüssel zu der 
Werstätte erhielt einer der Kapitalisten 
von der „Compagnie." Dadurch sollte 
jeder Argwohn gehoben werden. Das 
Ende des Schwindels läßt sich denken. 
Während der drei Wochen verreiste 
Gephart, um nicht wiederzukehren. Als 
den Herren von der „Compagnie" die 
Zeit gar zu lange wurde, öffneten sie 
die Werkstätte und den Tiegel: sie fan-
den »n diesen einen Haufen Steine und 
altes Eisen ; keine Spur von Gold. 

D  i L  O l  e o m a r g  a r  i n - S t e u e r  
wird im laufenden Jahre nahezu eine 
Million Dollars betragen. Der Verkauf 
voti Stempeln betrug schon bis- zum 

1. Mai 1694,944. Der Verbrauch von 
Oleomargarin nimmt von Jahr zu 
Jahr zu. Seinen eigentlichen Zweck, 
die Oleomargaxin» Fabrikation im In» 
terefse der Buttermacher zu unterdrücken, 
hat das Gesetz also nicht erreicht. 

Ausländisches. 
D e r  e n g l i s c h e  D a m p f e r  

,Skyro" wurde auf der Reife von 
Gibraltar nach London an ber spaui-
schen Küste bei Ganbia von einem ver-
irrten Torpebo getroffen unb sank inner
halb 20 Minuten. Die Mannschaft ist 
gerettet. 

D i e  n e u e  V o l k s z ä h l u n g  
Frankreichs ergab für Paris 2,423,000 
Einwohner gegen 2,261,000 im Jahre 
1886. Die Stadt hat sich also weit 
schwächer vermehrt, als Berlin, das 
1885 1,315,000, dagegen 1890 1,550» 
000 Bewohner zählte. 

A m  5 .  M a i  t r a t  d e r  o b e r s t e  
französische Kriegsrath zusammen, um 
über die Umgestaltung des Festuugs-
Gürtels von Paris zu verhandeln. Der 
Vorschlag, bie Festungswerke weiter 
hinauSzurücken, soll große Aussicht aus 
Annahme haben. Die Kosten werben 
auf 150 Millionen Franken veranschlagt. 

D i e  Z i f f e r  b e r  b e i  d e n  
Krawallen in Fonrmies (Frankreich) 
Getödteten beträgt vierzehn; verwundet 
sind zweiundvierzig. Unter ben Tobten 
sind zwei Kinder von 11 unb 13 Jah
ren, vier junge Mädchen zwischen 17 
und 21 Jahren; von ihnen sinb mehrere 
in ben Häusern getödtet. Das Lebel-
gewehr hat, wie weiland das Chassepot 
bei Mentana, „Wunder verrichtet-. Die 
Wunben sinb schrecklich, ba bie Geschosse 
der heutigen Gewehre auf nahe Entfer-
nungeu vollkommen fprengartige Wir
kungen erzielen. Die Geschosse haben 
selbst die Häuserwände durchschlagen. 

D i e U e b u n g e n  b e r  I n f  a n -
terie-Schießschule in Spanbau sinb in 
Folge ber weiten Tragfähigkeit ber 
neuen kleinkalibrigenGewehre mit große-
reit Umstänblichkeiten als früher ver
knüpft. Die Schießstande im Grune
wald bei Berlin, welche eigens fiit dies 
Institut angelegt sind, reichen beim 
Schießen mit weiten Distanzen schon 
längst nicht mehr ans. In solchen Fäl-
ten wird nun in ber Regel bas Gelände 
benachbarter Dörfer oder auch die Te-
geler Forst benutzt. In neuerer Zeit 
genügte auch dies nicht mehr, und es 
wird deshalb jetzt ber Artillerieschieß
platz in Jüterbog! in Anspruch genom-
men, wo vor 10 Tagen größere Uebnn-
gen ber Jnsanterie-Schießschule statt-
fanden. 

E i n  s c h l e c h t e s  L i c h t  a u f  d i e  
Mannszucht des französischen Heeres 
wirst die Thatsache, daß bei dem Auf-
rühr in Fourmies von den 250 bis 300 
Mann Militär, die vor dem Stadthause 
in Fourmies aufgestellt waren und an 
die (sie standen nur zwei Glieder tief, 
und waren auf der ganzen Front ange-
griffen, mit Steinen beworfen und 
beschossen) in ihrer Gesammtheit der 
Befehl zum Feuern gegeben war, nur 
etwa zwanzig bis fünfundzwanzig die
sem Befehl nachgekommen sind, und daß 
auw von diesen noch Viele in die Luft 
geschossen haben; einige von den Sol
daten haben sich, wie übereinstimmend 
gemeldet wird, direkt geweigert, bem 
Befehl ihrer Offiziere nachzukommen. 

A b e r m a l s  i s t  e i n  f r a n z ö -
sisches Torpedoboot verunglückt. Der 
französische Marinemiitister Borbet) 
tyeilte im Ministerrath mit, daß in der 
Nacht vom 6. auf den 7. Mai während 
eines von der Norddivision der Panzer-
flotte ausgeführten Angriffsmanövers 
gegen Cherbourg bas Torpedoboot 
„Edmond Fontaine," von beut elektri
schen Licht des Kriegsschiffes „Surcouf" 
geblendet, ^dnrch einen Kreuzer ange-
rannt worden sei. Das Torpedoboot 
sei dann über seichte Stellen in bie Nähe 
der HafenmündAng geschleppt worden. 
Die Hebung werde voraussichtlich ohne 
Schwierigkeiten erfolgen. Bei dem Un-
fall habe ein Quartiermeister den Tod 
in den Wellen gefunden. ' 

D i e  A n s i c h t e n  ü b e r  b i e  
Segeltüchtigkeit ber Lustyacht „Meteor", 
der früheren „Thistle", welche bekannt-
lich der deutsche Kaiser in Englanb ge-
kaust hat, gehen etwas aus einanber. 
Bei leisem Winbe soll bie Dacht zwar 
sehr gut segeln, bei zulegender Brise 
aber-soll sich das Boot mit seinen ge
waltigen Spieren sofort derartig auf 
bie Seite legen, baß bas halbe Deck 
unter Waffer kommt und bie Bedienung 
sehr erschwert wird. Durch bas Durch-
schleifen von Theilen ihres Rumpfes, 
welche nicht ins Wasser gehören, büßt 
bie Dacht dann auch an Geschwindigkeit 
ein. Hieraus erklärt man in England 
auch die Niederlage, welche die Dacht 
seiner Zeit gegen „Volunteer" erlitten 
hat. Für das Boot wird zur Zeit ein 
neues Großsegel angefertigt. 

D i e  d e u t s c h e  A u s s t e l l u n g  
in London ist am 9, Mai sehr erfolg
reich eröffnet worden. Besonders be-
Mertens Werth waren die höchst dentsch-
sreunblichen Aeußerungen bes Lorb 
Mayors, bes Marquis of Lome, bes 
Fürsten von Blücher itnb des Hrn. 
Whitley, die, gleich der „Wacht am 
Rhein", vom massenhaft anwesenden 
Publikum enthusiastisch aufgenommen 
wurden. Großen Beifall fanden auch 
die Leistungen der deutschen Militärka-
pellen. Der Eröffnungsfeier ging ein 
ben Vertretern ber Presse gegebenes 
Fest- Mahl voraus, bei welchem Hr. 
Whitley einen Toast auf die englische 
und auf die deutsche Presse ausbrachte, 

welchen der bekannte Redakteur de» 
„Daily Telegraph", Gala, dankenktzer-
wiederte. 

D i e  « P o s t "  s c h r e i b t :  „ I n  
den letzten Tagen der ersten Woche war 
man in Schloß Friedrichsruh in großer 
Sorge um Ihre Durchlancht die Fürstin 
Bismarck. Zu ihrem alten Leiben hat 
sich Atemnot gesellt, sobah bange Stun-
ben kamen, in henen man für ihr Leben 
fürchtete. Der Fürst kommt fast nicht 
mehr aus bem Haufe, so sehr ist er für 
bie Kranke besorgt, um ihr stets nahe zu 
sein. Bon seinem Erscheinen im Reichs
tage wäre auch ohne die Erkrankung der 
Fürstin vor Herbst nicht bie Rede ge-
wesen. Dafür spricht auch die dankende 
Ablehnung des Anerbietens, bas ihm 
Herr v. Bleichroder mit Ueberlassung 
seiner Villa gemacht hatte. Im Herbst 
wird allerdings der Fürst semen Sitz 
im Reichstag einnehmen, um gegen den 
Handelsvertrag mit Oesterreich aufzu
treten. 

U e b e r  b i e  E r m o r b u n g b e S  
Oberstlieutenants Prager in Metz, bie 
wir bereits kurz gemtlbet haben, sind 
inzwischen folgende weitere Nachrichten 
eingetroffen. Daß es sich um einen 
Raubmord handelt rnft) also politische 
Fragen nicht in Betracht kommen, dürste 
die Thatsache bewiesen sein, daß eine 
Summe von ca. 500 Mark, die goldene 
Uhr des betreffenden Offiziers und 
mehrere andere Werthgegenstände aus 
der Wohvs^g verschwunden sind. Der 
Verdacht siel, da man gewisse Arbeits-
Werkzeuge tm Zimmer des Ermordeten 
fanb, auf einen Arbeiter, welchen man 
auch verhaftete, aber wegen mangelnber 
Beweise wieber - frei lassen mußte. 
Oberstlieutenant Prager war unverhei-
rathet. Morgen» um drei Uhr hörten 
Leute auf der Straße Geschrei aus der 
Wohnung desselben ertönen, es fiel 
jedoch Niemandem ein, die Polizei her-
beizuholen. Anscheinend hat der Mör-
der längere Zelt mit seinem Opfer 
gekämpft und der Offizier hat auch ver-
sucht, seinen Revolver, den er ergriffen 
hatte, zu benutzen, jedoch vergebens. Die 
tödtliche Wunde geht fast über den gan-
zeit Hals.- Die Untersuchung wirb mit 
Eifer fortgesetzt. 

E i n e  s c h l a g e n d e  A b f e r t l -
guyg ließ in der Sitzung des Reichst«-
ges vom 6. b. M. ber Abg. Frhr. v. 
Stumm bem Socialistenführer Singer 
zu Theil werben. Hr. Singer hatte, 
wie gewöhnlich, bas Interesse ber Ar
beiter unb Socialbemokraten verwech-
seit. Darauf erwiderte ihm der Abg. 
v. Stumm unter lebhaftester Znstim 
ttiung von allen Seiten des Hauses: 
„Ich bin sehr gern bereit, eine geheime 
Abstimmung seiner eigenen früheren Ar 
better nno meiner jetzigen herbeizufüh 
reu barüber, wer von uns beiben für 
bas Ehrgefühl unb bie gute Sitte mehr 
gethan hat, er oder ich. i Heiterkeit. 
Sehr gut!) Ich bin keinen Augenblick 
zweifelhaft, welches Ergebniß biese Ab
stimmung haben würbe (Sehr wahr!), 
wem von uns bas Zeugniß ausgestellt 
werden würde, bessere Löhne gezahlt 
und besser für seine Arbeiter gesorgt zu 
haben." Hr. Singer müßte nicht der 
sein, der er ist, wenn er sich auf den Vor
schlag des Frhrn. v. Stumm einließe. 
Er that, was unter diesen Umständen 
für ihn das einzig gerathene war; er 
schwieg und schlug sich seitwärts in die 
Büsche, seinen College» dte Fortsetzung 
des Redetournier überlassend. 

A u s  W i e n  w i r d  b e r i c h t e t :  
Das Geschick von AnzengruberS Wittwe 
ist dazu augethan, den Glauben an eine 
rächende Nemesis zu erwecken. An An-
zengrnbers Seite, in bescheidener, an-
Heimeinder Häuslichkeit, lebte sie vor 
Jahren. Der schaffensfrohe Dichter, die 
schöne Frau, zwei herzige, blühende Kitt 
der — das war das prächtige, herzer 
freuende Familienbild damals. Und 
später sah man das Weib nicht mehr. 
Es lebte, für den Dichter aber war es 
gestorben. Die Frau hatte einen Ludwig 
Anzengrnber verlassen, um sich einem 
ganz niedrig stehenden, unwissenden 
Menschen zuzuwenden. Dieser aber hat 
sich dann ebenfalls von der Unglücklichen 
abgewandt, die nun buchstäblich aus die 
Straße angewiesen war. DaS Ber-
brechen, das sie an dem Dichter begangen, 
rächte sich furchtbar. Sie sank immer 
tiefer, von Stufe zu Stufe, sie war end 
lich an einem Punkte angelangt, von dem 
es ein weiteres Hinabgleiten nicht mehr 
gibt. Hier mußte sie mit den Behörden 
in Berührung kommen. Man hatte für 
den Namen, den man nun einmal dem 
Weibe nicht zu nehmen vermag, genug 
Pietät, um das Scheußlichste zu ver 
hindern und zu bewirken, daß bie ge
wesene Frau Lubwig AnzengruberS ein 
Unterkommen finbe, welches ihr ein 
kärgliches Brot gewährt. Sie ist Klei-
berbernahrerin in einem Wiener Vor
stadttheater. 

S o  z a h l r e i c h  w i e  i n  d i e s e m  
Frühjahr sind die Häringe seit Jahren 
nicht mehr an die deutsche Ostsee-Küste 
gekommen. Bis in die kleinsten Buchten 
der dänischen Wieck sind sie vorgedrun 
gen und in solchen Mengen, daß, nach 
Greifswalder Blättern, Wiecker Fischer 
kürzlich in der Nähe der Wiecker Bade-
anstatt mit einem Zuge mit dem großen 
Garn ungefähr 800 Wall, also mehr als 
6000 Häringe fangen konnten: Ueber-
Haupt ist der Fang schon seit vielen 
Wochen ein dnßerordentlich reicher, für 
die Fischer ein zu reicher beshalb, weil 
bie Preise in Fblge bes massenhaften 
Angebots so niedrig geworben sinb, baß 
bie Fischer kaum bie, Abnutzungskosten 
des Geschirres aus beM Erlös für ben 
Fang becten gönnen. Ein Mönchguter 
Fischer kam vor einigen Tagen mit 

einem Fange von 800 Wall nach Greif*« 
lüfllD, als Erlös nahm er sieben Mart 
heim. ES ist vorgekommen? baß ba» 
Wall Häringe mit einunbciiihalb Psevnig 
bezahlt ist, fünf bis zehn Pfennig ist nun 
schon seit Wochen Durchschnittspreis 
Unb selbst zu biefen Preisen ist ibie 
Waare kaum noch abzusetzen. Bor 
einigen Tagen würben zwei große 
Fuhren Häringe aufs gelb als Dünaer 
gefahren, weil sie überhaupt nicht'zu 
verwertheu waren. Unter bieten Um-
ständen ist es sehr wohl begreiflich, daß 
die Fischer, um sich vor Schaden zu be-
wahren, den Fang mehr und mehr ein» 
stellen. 

I n  B e t r e f f  b e r  B e r m ö  -
gensverhciltnisss bes Prinzen von Wa
les bemerkt bie „Birmingham Post": 
Seit Jahren wußte bie Umgebung de» 

Thronerben, daß die Ausgaben, welche 
ihm feine fast königlichen Pflichten in 
Folge bes zurückgezogenen Lebens ber 
Königin auferlegten, weit größer waren, 
als bie ihm vom Parlament bewilligte 
Summe. In Folge bellen mußte ber 
Prinz, trotz gelegentlicher Hilfe von 
Seiten Ihrer Majestät, anberen Bei-
stand suchen, in einer Weise, bie der Fi
nanzwelt wohl bekannt ist, unb diese» 
in beträchtlichem Maße. Eine Zeit 
lang konnte bet Prinz biese Verpflich
tungen, welche fast 500,000 LstrL er
reicht haben sollen, leicht tragen, «l» 
aber vor Kurzem einer seiner Bekann-
ten, welchem er verpflichtet war, starb 
unb ein anberer burch bie Lage de» 
Geldmärkte» empfindlich mitgenommen 
wurde, mußte bie Lage in Erwägung 
gezogen werben. Unter biefen Verhält
nissen soll Lord Salisbury privatim 
sonbirt werben sein, ob bas Parlament 
einen nicht vergessenen Präzebenzsall be
folgen unb dem Prinzen von Wale» eine 
Sonbersumme bewilligen würbe. Alle 
unbefangenen Beobachter ber öffentliche« 
Meinung mußten zu ber Ueberzeugung 
kommen, daß davon keine Rebe sein 
könnte. Dann erst würbe.der Königin 
die Angelegenheit unterbreitet, mit dem 
Resultat, daß Ihre Majestät eine große 
Summe au» ihren Ersparnissen herge
ben wird, um den Thronerben au» allen 
augenblickllche» und demnächstigen Hex, 
legenheiten zu befreien," 

K ü r z l i c h  f a n d  i n  G e g e t t -
wart bes Zaren ein Berfnchsfchleße» 
mit beut neuen ruffischen Gewehr statt, 
welche», wie nach bet „Köln. Ztg." ver
lautet, außerorbentlich günstige Ergeb-
nisse hatte. Es wurden die im Schieße« 
besten Kompagnien einiger Garde- und 
Linientruppentheile, sowie Rekruten, 
welche eben erst den Schießdienst be
gonnen, besichtigt; Erstere namentlich 
im Schießen auf nähere Entfernungen, 
von 300—1000 Schritt, bie Rekruten 
auf weitere Entfernungen, von 800 bi» 
über 1000 Schritt. Auch auf Schnell
feuer und Salven wurde große» Ge-
wicht gelegt. Der Zar war durch die 
Ergebnissesichtbar angenehm überrascht, 
desgleichen seine ganze Umgebung und 
bie Generalität, in welcher es nicht an 
chauvinistischen Bemerkungen fehlte; 
ganz bescnberS zeigt« man sich befrte» 
digt über bie guten Ergebnisse ber im 
Schießen so gut wie gar nicht auSgebil-
beten Rekruten auf weite Entfernungen, 
denen qon den Borgefetzten gesagt wor
den war, wie sie zu zielen hätten. Je-
denfallS ist durch diese Besichtigt ttg die 
noch ziemlich zahlreiche Partei, welche 
gern da» bisherige Berdangewehr beide-
halten hätte, völlig besiegt; der Zar, 
welcher jener Partei ziemlich nahestanb, 
ist ganz zu ber ber neuen Gewehrs über
gegangen unb hat angeordnet, daß dessen 
Anfertigung möglichst beschleunigt wer-' 
ben solle, was ja bei der regen Hilfe 
Frankreichs leicht zu machen ist. Jedem 
ber an jener Besichtigung beteiligten 
Schützen wurde vom Zaren ein Rubel 
bewilligt. 

V o r  e i n i g e n  T a g e n  w u r d e  
gemeldet, in Rebingen (Lothringen) 
feien zwei eingemauerte Gerippe von 
preußischen Solbaten mit Helm und 
Seitengewehr gefunden worden. Hier-
ju schreibt man au» Redingen: „Bot 
etwa vier Wochen wurde in einer 
Scheune de» hiesigen Ortes, welche die? 
Eigentümerin bei dem herrschenden 
Wohnungsmangel zu Wohnräumen um-
gestalten lassen wollte, ber hintere Theil 
zur Kelleranlage ausgegraben und ma» 
stieß dabei nicht tief unter ber Ober
fläche auf ein keltische» ober ein Platten-
Grab aus der Eisenzeit, in welchem sich 
nach Aussage glaubwürdiger Persone« 
neben einer Anzahl sehr stark vermoder-
tec menschlicher Knochen unb loser 
Zähne, wodurch die Annahme einer 
theilweisen Verbrennung ber Leiche vor 
ber Bestattung nicht ausgeschlossen et« 
scheint, auch völlig verrostete Reste eine» 
eisernen Schwertes vorgefunden habe« 
sollen; an Ort und Stelle selbst gesehen 
haben wir davon nichts. Aehnliche 
Funde sollen schon vor etwa 40 Jahre« 
nahebei gemacht worden sein. Es han-
belt sich hier also um eine vorgeschicht-
liche Grabstätte. Die Schauermär von: 

den eingemauerten deutschen Soldaten 
aus bem letzten Kriege 1870—1871 
verdankt, einem Wirthshausgeschwätz 
zu Esch a. d. Alzette in Luxemburg ihre 
Entstehung unb kam in daselbst ersehet* 
nettbe Lokalblätter. ES sinb in Bezug 
darauf aus weiterer Ferne schon Anfra
gen gekommen, weil in einigen der be-
treffenden Blätter die eine ber angeblich 
ermorbeten Personen bestimmt als 
preußischer Hauptmann, die andere al» 
gemeiner Solbat bezeichnet war; auch 
eine Familie fragte art> auS der ei» 
Hauptmann mit seinem Bursche« in 
bem letzten französischen Kriege fpurlo»1 

verschwunden uud seitdem verschol
len ist. . . . ' " , 
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