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hündisches. 
I n  N e w  A o r k  f i n d e t  v o m  

18. bis 21. Jul» da» große KreiS-Turn-
fest des „Atlantischen TurnkreiseS" statt. 
I n  N e w  U o r k  i s t  d i e s e r  

Tage das 25jährige Jubelfest des beut» 
schen „Wartburg-WaisenhauseS" gefeiert 
worden. 

D a S  U n t e r h a u s  d e r  S t a a t s -
Legislatur von Massachusetts hat die 
Bill, für alle öffentlichen Bauten im 
Waat die achti.üudige Arbeitszeit ein* 
Dführen, mit 90 gegen 62 Stimmen ab
gelehnt. 

D a s  7 .  S c h ü t z e n f e s t  < >  e  s  
Westlichen Schützenbundes, welches vom 
8. bis 14. Juni in St. Louis abgehal-
ten werden wird, verspricht großartiger 
z« werden, als seine Borgänger. Abge-
sehe« von den St. Louiser Bereinen 
öbett mehr als 1000 Schützen zur 
herlnahme sich angemeldet. 
H e n r y  C u n n i n g h a m ,  d e r  

ühere Staats-Grubcnspcktor in West-
irginien, ist kürzlich bei Tunnelton 
n dem Chicago'er Expreßzuge über-
hren und auf der Stelle getödtet wor-

en. Er war Mitglied der „Knights 
f Labor" von West-Virginien und ein 
rominenter demokratischer Politiker. 
C o n r a d  J u n g .  P r e d i g e r  d e r  

entschen PilgrimS-Baptisten-Kuche in 
ersey City, N. I., befindet sich auf die 
nklage, eine ihm von W. Schultz in 

Verwahrung gegebene Geldsumme unter-
schlagen zu haben, im County - Gefäng-
niß, da er nicht im Stande war, die ge-
forderte Bürgschaft von $25,000 zu 
leisten. 

F ü r  d e n  v e r f l o s s e n e n  
Monat Mai beziffert sich die Einwan-
derung.über New Aork auf 63,394 Per
sonen und für die ersten fünf Monate 
dieses Jvhres auf 194,085 gegen resp. 
61,330 und 162,089 im Vorjahre; es 
ergicbt sich somit eine 'Zunahme von 
IÄ64 für den Monat Mai und von 
31,996 für die ersten fünf Monate des 
Jahres.' 

E i n e  u n g a r i s c h e  F r a u  w u r d e  
neulich in den Monongahela Eisenwer
ken, woselbst sie in MannSkleldung die 
schwerstem Arbeiten verrich t̂e, entlassen, 
da man ihrem Geschlechte auf die Spur 
gekommen war. Sie bat zwar drin-* 
gend, man möge ihr ihren Verdienst 
nicht raubet, ha sie für eine zahlreiche 
Familie zu sorgen habe—jedoch verge-
bens. 

D e r  B o s t o n e r  I n d i a n e r -
Missionar Dr. Graves, welcher vor 
einem Jahre feine Arbeit so hoffnungs-
freudig unter den Sioux begann, ist die-
ser Tage sehr enttäuscht zurückgekehrt; 
er hat die feste Ueberzeuguny gewonnen, 
daß die Rothhaut nicht zu civilisiren ist. 
Der Indianer sei ein nichtsnutziger, 
verlogener Bursche, an regelmäßige Ar-
beit könne derselbe absolut nicht gewöhnt 
werden. * 
.  I n  H a r f o r d  C o u n t y ,  M b . ,  
tst der Kaukasier H. Kretz unter der Be
schuldigung verhaftet worden, eine Ne-
Herin, Namens Elisabeth Bishop, Mut
ter mehrerer Kinder, geheirathet zu; 
Haben. Ehen zwischen Weißen und 
Schwarzen sind in Maryland bekannt-
lich verboten, und Kreß kann wegen 
Uebertretung des diesbezüglichen Ge-
sctzes zu 18 Monaten bis 10 Jahren 
Zuchthaus verurtheilt werde». 

S c h w e r e  T r a u e r  i s t  i n  d e m  
Haust B. F. Whaltey'S eines bekann-
ten Farmers .in Wortham, Tex., einge-

{hrt. Der Wbrige Sohn des Far-
ers belustigte sich neulich mit einer 
chleudex. Ein unvorsichtig geschleu-

better Stein traf seme 14jährige Schwe
ster so unglücklich an den Kopf, daß ein-
Gehirnerschütterung hervorgerufer 
wurde, welche den Tod zur Folge hatte-
Als die ältere Schwester des Unglück-
lichen Mädchens von dem Unfall benach-
-richtig! wurde, fiel sie in Krämpfe und 
starb noch an demselben Miend. 

E i n e n  g r a u e n h a f t e n  T o d  
erlitt in Elisabeth N. I., der 27jährige 
Luke Reiley von Bayonne. Luke stand 
im Dienste des Kontraktors F. 
O'Reiley, welcher silt die New Jersey 
Tentral Bahn an der Union Straße 
Ausgrabungen verrichtet. Während der 
Abwesenheit des Ingenieurs setzte Reily 
die Maschine in Bewegung, welche zum 
Aufwinden von Erde und Gestein ver-
wendet wird; dabei ward er von der 
Maschine erfaßt und zwischen die Auf-
Lugswalzen gezogen, und ehe man die 
Maschine zum Stillstand bringen konnte, 
war er zu Tode gequetscht. 

D e r  e r s t e  P a s s a g i e r - Z u g  
hat dieser Tage Pike's Peak in Colo-
rado erklommen: es war jedoch noch 
kein regelmäßiger, sondern ein Spezial-
Zug, der ausschließlich mit Actionären 
der Bahn und deren Freunden und Be-
kannten besetzt war. Die Fahrt ging 
»ott Manitou Springs bis hinauf nach 
bem Artist's Glen und wieder zurück 
und gewährte den Theilnehmern großes 
Vergnügen. In wenigen Tagen wird 
der regelmäßige Dienst aufgenommen 
werden, zunächst bis zum „Trail House" 
und binnen kurzer Zeit auch vollends 

Jfotouf bis zum Gipfel. Die Pike's 
Peak - Bahn führt höher hinauf als 
irgend eine der bis jetzt bestehenden Ge-
birgsbahnen und hat auch einige der 
höchsten Steigungen zu überwinden. 

D e r  „ N .  Y .  H e r a l d «  h a t t e  
dieser Tage wieder einmal eine große 
Sensation. Ein verrückt gewordener 
deutscher Klavierpauker, Namens Ri-
chard Gördeler, im.Penningtoii-Semi-
»ar" in New Jersey, chat nämlich den 
Kaiser Wilhelm zum Zweikampf gefor-
dert̂ . weil — Bismarck vor nahezu 30 
Jahren Gördeler's Karriere als Offi--

zier ruinirt hat. Warum er deshalb 
den Kaiser umbringen will, der damals 
noch ein Kind war, ist nicht recht erficht' 
lich. Gördeler ist amerikanischer Bür-
ger, also auch Souverän; er kann sich 
nur mit Seinesgleichen schlagen. Des-
halb soll Wilhelm II. am 18. Juli d. I. 
.losgehen"; er kann dem Schicksal, von 
dem grimmigen Klavierpauker tobt ge
schossen zu werben, nur entgehen, wenn 
er Bismarck vorher aufknüpfen läßt. 

F r a u  A n n i e  B a k e r ,  a l i a s  
Lasso aus St. LouiS ist biesec Tage iu 
Union, Franklin County, Mo., wohin 
sie ihren Prozeß hatte verlegen lassen, 
ber Körperverstümmelung schuldig be-
funben und zu 5 Jahren Zuchthaus ver
urtheilt worden fei. Annie ist die Frau 
beS Chinesen Ln Lasso, ben sie vor 4 
Jahren in Great Bend, Ind., gehei
rathet hatte und der bis vor Kurzem in 
St. Louis eine Wäscherei betrieb. Am, 
25. Juli v. Jahres wurde sie von e»ni-
gen Knaben, worunter einer Nametts 
Walter Kelly, in ihrem Hofraum geneckt. 
In ihrer Entrüstung ergriff sie ein Ge-
faß und, goß dessen Inhalt, der aus 
einer Auflösung von Waschlauge be-
stand, auf die'Knaben. Kelly wurde 
in'S Gesicht getroffen und hat inzwischen 
das Augenlicht gänzlich verloren. 

I n  B u f f a l o ,  N .  A . ,  w u r d e  
Jacob Milled ein angesehener und in 
weiten Kreisen bekannter deutsch-ameri-
fanischer Geschäftsmann, auf bic An
klage hin verhaftet, $30,000 unterschla
gen zu haben. Das Merkwürdige ay 
der Sache ist, baß baS Verbrechen nicht 
eher entdeckt wurde. Miller war seit 
15 Jahren Vertreter der dortigen 
Firma Jrldacker ck Davis, Händler in 
Bedürfnißartikeln für Plumber, und erst 
nach dem Austritt aus feiner Stellung, 
die er behufs Gründung eines eigenen 
Geschäftes aufgegeben, wurden die lang-
jährigen Schwindeleien entdeckt. Miller 
ist Mitglied fast aller größeren deut-
fchen Vereine der Stadt und wurde als 
ein Muster von Ehrenhaftigkeit ange-
sehen. Er soll sich erboten haben, durch 
Zahlung von $12,000 die Sache zu be-
gleichen, doch wurde dieser Vorschlag 
entschieden zurückgewiesen. ' 

I n  N e w  Y o r k  s o l l t e  n e u «  
lich ein Coroners - Inquest über die 
„Leiche I. H. Clark's" stattfinden, die 
man auf der Hochbahn gefunden hatte. 
Kaum hatte der Coroner seinen Sitz ein-
genommen, als ein von Gesundheit 
strotzender junger Mann an sein Pult 
herantrat und sagte: „Guten Morgen, 
Coroner, ich bin nicht tobt." „Nun, 
Sie sehen gerabe nicht aus wie ein 
Tobter," erwiderte Hr. Hanly. ,°„Wer 
sind Sie?" „Mein Name ist John H. 
Clarke; meine Frau ist aufgefordert 
worden, hier zu erscheinen, um über mei-
nen Tod Aussage» zu machen. Ich hielt 
es für gut, mich zu einem derartigen 
wichtigen Ereignis} ebenfalls einzufin
den. Die Geschworenen schüttelten dem 
„Todten" hierauf die Hand, während 
der Coroner ihnen mittheilte, daß sie in 
dem Falle entlassen seien, weil sich 
herausgestellt habe, baß die m Rebe 
stehende Leiche nicht bie bes Genannten 
sei. Die glücklichste Person bei bem 
Inquest war die Frau des Todtgeglaub-
ten, welche Letzteren während der gan-
zen Sitzung herzte und küßte. 

E i n  e i g e n a r t i g e r  D i e b -
stahl wirb Herrn P.H. Fahr, einem be-
kannten Bürger von Hoboken, 91. I., 
zur Last gelegt: er soll Elektricität ge-
stöhlen haben. Einer seiner Nachbarn 
sprach bieser Tage auf bem Büreau, der 
„Hoboken Electric Light Co." vor und 
erkundigte sich, wie viel Herr Fahr für 
die elektrische Beleuchtung seines Hau-
fes zahlen müssen Die Beamten waren 
sehr erstaunt über diese Frage, da nach 
den Büchern der Gesellschaft Herr Fahr 
nicht zu ihren Kunden zählte. Es wurde 
eine Untersuchung angestellt und diese 
soll ergeben haben, daß Fahr heimlich 
sein Haus durch eine Leitung mit der-
Wenigen der Electric Light Co. verbun-
den hatte und so sich eines hell erleuch-
teten Hauses erfreute, ohne dafür mehr 
bezahlen zu müssen, als ihn die Leitung 
gekostet hatte. Richter Daily, an ben 
bie Lichtgesellschaft sich um Rath wandte, 
war sich nicht recht im Klaren darüber, 
ob man Fahr wegen Diebstahls zur Re-
chenschaft ziehen könne, und rieth daher, 
eine Klage wegen „malicious mis-
chie  ̂gegen ihn zu erheben. 

E i n  w a h r e r  P e c h v o g e l  i s t  
der in Dubuque, Ja., wohnhafte Georg 
Hibbe. Als dreijähriges Kind brach er 
durch den Sturz von einem Wagen drei 
Rippen; mit fünf Jahren stürzte er eine 
Treppe hinab und brach den rechten 
Arm; als Neunjähriger würbe er von 
einem Mitschüler zur Erbe geworfen 
und brach auch den linken Arm; als 
zwölfjähriger Bursche brach et bei einem 
Sturze zwei Finger; als Neunzehnjäh-
riger, fiel er aus einer Höhe von 110 
Fuß von einem Thurme auf einen 
Sandhaufen und verrenkte sich das Rück
grat; in diesem Frühjahr stürzte er aus 
einer Höhe von neunzig Fuß von dem 
Dache des Hochschul-Gebäudes auf einen 
Ziegelhaufen, brach einen Oberschenkel 
und die Kinnbacke und verrenkte sich eine 
Schulter nnd einen Fuß und, kaum von 
diesen Verletzungen geheilt, fiel er neu-
lich von dem Bürgersteige und brach den 
Oberschenkel von Neuem. 

N i c h t  w e n i g e r  a l s  3 1 3  F a ß  
Whiskey im Werthe von etwa $40,000 
sind dieser Tage durch den Special-
Zollagenten I. E. McCoy in New York 
beschlagnahmt worden. Der Schnaps 
gehörte der Firma W. Höffheimer & Co. 
und bildete einen Theil einer Sendung, 
welche die genannte Firma im Jahre 

1883 nach Bermuda geschickt hatte. Im 
August letzten Jahres wurde der Whis-
key zurückgebracht und in einem New 
Aorker Lagerhaus eingelegt. Höffhei-
nur & Co. behaupteten, daß sie keinen 
EingangSzoll zu zahlen brauchten, weil 
der Whiskey amerikanisches Erzeugniß 
sei und während feiner Abwesenheit auS 
den Ver. Staaten keiner Veränderung 
irgend welcher Art unterworfen worden, 
außer daß er natürlich burch das Alter 
besser geworden sei. Die Zollbehörden 
nahmen diese Erklärung Anfangs an 
und der Whiskey wurde eingelassen. 
NemdmgS aber behaupten sie, wahr-
scheinlich auf Grund angestellter Nach-
sorschungen, daß der. Whiskey in Ber-
muda verstärkt und sonst künstlich ver-
bessert worden sei und demnach einen 
Zoll von $2.50 per Gallone zu zahlen 
gehabt hätte. Daraufhin erfolgte dann 
die Beschlagnahme, welche Höffheimer & 
Co. gerichtlich anfechten wollen. 

D i e  „ A m e r i c a n  P e t r o l e u m  
Co. von Rotterdam", Eigenthümerin 
des Oeldampfers „La Flandre", welcher 
vergangene Woche den niederländischen 
Postdampfer „Veendam" in's Schlepp-
tau genommen und, wie berichtet, nach 
New Jork gebracht hatte, reichte dieser 
Tage im dortigen Bundesdistriktgericht 
eine Klage gegen die „Niederländische 
Dampfschiffsahrts - Gesellschaft" ein. 
worin sie für die „Rettung" des „Veen-
dam" Bergegelder beansprucht. In 
der Klageschrift wird angegeben, daß der 
Dampfer „La Flandre" auf das 
von dem „Veendam" aufgehißte Noth-
signal hin dem letzteren zu Hülse gekom-
men sei. Der Capitän des „Veendam" 
sei an Bord der „La Flandre" gekom-
men und habe direkt um Beistand gebe-
ten, da der Schaft der Maschine gebro
chen sei, der Dampfer 700 Personen an 
Bord habe und nicht im Stande sei, die 
Fahrt fortzusetzen. Trotz der Gefahr 
eines Zusammenstoßes ser der „Veen
dam" sodann von dem Dampfer „La 
Flandre" 1200 Meilen von New Z)ork 
in's Schlepptau genommen und so lange 
darin behalten worden, bis das erstge-
nannte Fahrzeug seine Maschine wieder 
reparirt hatte und dann von den Neu-
fundland-Bänken ans die Fahrt unter 
eignem Dampf fortsetzte. Der Dampfer 
„La Flanbre" habe durch seine Hütfe-
leistung mehr als zwei Tage Zeit verlv-
ren. Der Dampfer „Veendam" und seine 
Ladung wurden auf $500,000 Werth 
abgeschätzt. 

V o n  e i n e m  S e l b s t m o r d  a u S  
Unglücklicher Liebe wird auS Pittsburg 
berichtet: Katie McDermott, ein hüb-
sches, 17 Jahre altes Mädchen, und 
James Simms, ein Angestellter der 
Sewickley Dairy Co., waren schon seit 
langer Zeit Liebesleute gewesen. Die 
Mutter des jungen Mädchens hatte 
jedoch nicht in eine Heirath der beiden 
jungen Leute willigen wollen, weil 
Simms Protestant und Katie katholisch 
ist. Simms, welcher Katie leidenschaft
lich liebte, hatte alles aufgeboten, um sie 
zu veranlassen, mit ihm nach Cumber-
land zu entfliehen und sich dort mit ihm 
trauen zu lassen. Katie hatte jedoch 
seinen Ueberrednngskünsten Widerstand 
entgegengesetzt, da sie unter keinen Um-
ständen ihre alte Mutter im Stich lassen 
wollte. So lagen die Dinge, als 
SimmS neulich Morgens in der Zinn-
waarenfabrik erschien, woselbst Katie 
beschäftigt war. Simms ging auf Katie 
zu und fragte sie, ob sie bereit sei, mit 
ihm zu gehen und sein Weib zu werden. 
Katie antwortete, daß das unmöglich 
angehe, da sie ihre Arbeit nicht im Stich 
lassen und auch ohne die Einwilligung 
ihrer Mutter nicht einen so wichtigen 
Schritt unternehmen wolle. Nun wohl, 
meinte Simms darauf, dann wirst Du 
mich nicht mehr lebendig wiedersehen. 
Kaum auf der Straße angelangt, zog er 
einen Revolver hervor und schoß sich 
eine Kugel in den Kopf. Eine Anzahl 
Leute, welche durch den Knall des Schus-
ses herbeigelockt waren, fanden ihn 
zuckend und in semem Blute schwimmend 
aus bem Seitenwege liegen. Er hatte 
für ben Augenblick das Bewußtsein ver-
loren, als er jeboch binnen Kurzem wie-
ber zu sich kam, ergriff er in ber Qual 
ber Verzweiflung zum zweiten Mal den 
noch neben ihm liegenden Revolver und 
jagte die zweite, tödtliche Kugel sich in's 
Gehirn. 

B o r  e i n i g e n  T a g e n  w u r d e  
der Ex-Sheriff und jetzige Bürgerme:-
ster Grant von New Kork verurtheilt, 
einer armen Wittwe $4000 Entschädi
gung zu zahlen. An diesen Wahrspruch 
knüpft sich eine traurige Geschichte. Vor 
einem Jahre starb der Uhrmacher Wolf 
Grünberg im Stadtgerichte plötzlich, als 
ein gegen ihn angestrengter Prozeß ver-
handelt wurd?. Grünberg hatte bis 
zum Jahre 1887 in Reva (Rußland) 
sein Geschäft betrieben, erhielt aber von 
dem judenfeindlichen Gouverneur keine 
Conzefsion und zog nach Hamburg; da 
er auch dort keine Gelegenheit fand, so 
kam er nach New York. Grünberg 
brachte viele Waaren mit unb hatte 
einem Schweizer Hause auf eine Schuld 
von $800 einen Wechsel ausgestellt, bie-
seS aber von seiner Answanbernng in 
Kenntniß gesetzt. Die Uhrenfabrik klagte 
ihren Wechsel ein, trotzdem derselbe noch 
nicht fällig war, und ließ Alles, was 
Grünberg hatte, in Beschlag nehmen. 
Grünberg erbot sich, den Wechsel zu be-
zahlen; es half aber Nichts, der Hülfs-
Sheriff nahm, was er finden konnte, 
darunter mehr Baargeld, als der Mann 
überhaupt schuldig war. Grünberg 
war der Sprache unkundig und konnte 
auch keinen Rechtsbeistand finden, fein 
Waarenvorrath wurde verschleudert. 
Zu guter Letzt wurde er noch wegen 

$100 Unkosten verklagt, unb bei Ver
handlung dieses Prozesses starb er. Der 
Advokat Sewards entdeckte, daß geg-n 
Grünberg ganz rechtwidrig verfahren 
worden war; er verklagte im Nacken 
der Wittwe die Bürgen des Sheriffs. 
Sewards wie» nach, daß die Beschlag-
nähme nicht autorisirt war, indem der 
Wechsel nicht fällig gewesen, daß der 
HülfS-Sheriff jede Rechtsform verletzt 
und die arme Familie förmlich ausgc-
plündert; er hat wenigstens den acht-
fachen Werth der Schuld genommen, 
und trotzdem verlangte man noch Ge-
richtskosten. Der Anwalt hatte die Ge-
nngthuung, einen Spruch gegen den 
Sheriff zu erwirken; es wäre jedoch bes-
ser gewesen, wenn die Rechtspflege in 
New Aork keine solche schreienden Unge
rechtigkeiten gegen arme Leute ermög
lichte. 

Ausliwdisch-s. 
W i e  d e r  „ H a n n .  K u r . "  e r -

fährt, soll der Zar über die RothschilbS 
wegen Verschiebung ber russischen An
leihe sehr erbittert sein und benselben 
die amtliche Genehmigung zur Ansbeu-
tung der Naphtaqnellen im Kaukasus 
entziehen wollen. 

E l e k t r i s c h e  S t r a ß e n b a h n e n  
sind in Bremen unb Halle eröffnet wor-
den, eine dritte ist zwischen Barmen unb 
Elberfelb im Bau. Auch in Wien sinb 
mehrere projckttrt; man will sogar Wien 
unb Pest durch eine solche verbinben, 
bie nur bie halbe Zeit brauchte wie bic 
Dampfbahn. 

E i n  U n i k u m  i m  d e u t s c h e n  
Reiche dürfte das Gut Dodow bei Wit-
tenburg in Meklenburg aufweisen, wo-
selbst Bater und Sohn Altersrenten be-
ziehen. Bater Burgmeister ist 1796 
geboren, der Sohn 1818; Beide sinb 
noch als Tagelöhner in entsprechend 
leichter Beschäftigung thätig. 

D i e  v o n  b e n  f r a n z ö s i s c h e n  
Regierungsblättern veröffentlichte Nach-
richt, daß bie französische Marinever
waltung je ein Armstrong- unb ein 
Krupp-Geschütz Hobe kommen lassen, um 
dieselben auf ihre Verwendbarkeit in 
der Marine-Artillerie zu prüfen, ent-
bebrt. soweit ein Krupp'sches Geschütz 
erwähnt ist, gänzlich der Begründung. 
(Krupp macht bekanntlich mit benFran-
zoscn grundsätzlich keine Geschäfte.) 

D i e  A u s f u h r  v o n  P f e r d e n  
aus Deutschland nach England.nimmt 
immer mehr zu.' Meistens sind es kleine, 
unansehnliche Pferde, welche für die 
Kohlenbergwerke bestimmt find. Die-
selben kommen aus dem Osten» vorwie-
gend auS Polen und Rußland, und wer-
den über Berlin, wo man fast täglich 
größere Transporte sieht, nach Ham-
burg und von dort nach England ver-
schickt. Im verflossenen Jahre wurden 
von Hamburg 13,915 Pferde nach den 
englischen Kohlenhäfen versandt. 

F r ü h  a m  1 9 .  M a i  h a t  i n  
Echternach (Luxenburg) die berühmte 
Echternacher Spring - Prozession wieder 
stattgefunden. Trotz des ungestümen, 
regnerischen Wetters nahmen etwa 8000 
Pilger an der Prozession Theil. Das 
Springen begann um 9 Uhr Bormit
tags. Erst um 1 Uhr hatten die letzten 
Pilger die 1225 Schritte von der Echter-
nacher Brücke zur Pfarrkirche zurück-
gelegt. Bekanntlich werden bei dieser 
Wallfahrt zu Ehren des heiligen Willi-
brord immer zwei Schritte vorwärts 
und dann einer zurückgesprungen. . 

K ö n i g i n - M u t t e r  N a t a l i e  
hat am 20. Mai an Bord des Donau-
Dampfers „Kasan" den Redakteur des 
Semliner 'Blattes „Novje Bremje" 
empfangen. Sie erklärte weinend: „Ich 
würde ruhig fortgehen, wenn ich mein 
geliebtes Kind in sicheren Händen wüßte; 
abvr ich bin verzweifelt, daß mein Kind 
von einem Ristitsch, Protitsch und Beli-
markcvitsch erzogen werden soll. Gegen 
die Regierung habe' ich keine Einwen
dung zu erheben. Sämmtliche Minister 
sinb ehrenhafte, aber unerfahrene Män
ner, welche, ohne es zu wissen, jenem 
Triumvirqte als Werkzeug dienen." 

Am 22. Mai hat in Prag 
einmal wieder einer große franzofen-
freunnliche Demonstrationstattgefunden. 
Die ankommenden französischen Studen-
ten wurden auf dem Bahnhofe von ei-
ner nach Tausenden zählenden Menge 
mit dem Rufe „Yive ia France!" em
pfangen und als willkommene Gäste 
durch französische und tchechische Anspra-
chen begrüßt, deren Inhalt dahin ging, 
die Tschechen und Franzosen hätten ei-
nen gemeinsamen Feind, den Germanis-
mns, zu bekämpfen. Die Volksmenge, 
welche darauf mit bd» fremd?« An
kömmlingen die belebtesten Straßen ber 
Stadt durchzog, wurde alsbald von Po-
lizeimannschaften zerstreut. 

A m  e r s t e n  P f i n g  s t  f e i e r -
tage wollte der von Berlin kommende 
Blitzzug durch bic Station Branden
burg sausen, als die Bremse in einem 
Kupee gezogen wurde, so daß ber Zug 
stand. . Demselben entstiegen zwei Her-
ren, der eine in Civil, der andere ein 
Offizier der Gardejäger. Beide woll-
ten nach Wildpark und von ba nach bem 
neuen Palais fahren, wohin sie zur kai-
ftrlichen Tafel befohlen waren. In 
Potsbam stiegen sie irrtümlicher Weise 
in ben Blitzzug unb bemerkten ben Feh
ler erst, als sie längst über Wilbpark 
hinaus waren. Sie brachten baher in 
ber geschilberten Weise ben Zug zum 
Stehen und kehrten mit dem nächsten 
Zuge nach der Wildpark-Station zurück. 
I n  M o s k a u  d ü r f e n  n e u -

erbings uur diejenigen Juben abziehen, 
welche einen Schein des Inhaltes «n-

terzeichnen, daß sie keinerlei Gsldver-
pflichtungen zurücklassen. Der schon 
bestehende Haß über die Juden wird 
noch geschürt durch die zweifelhafte 
Meldung der Nowoje Wremja, daß die 
französische Ausstellung in Moskau in 
die Hände zweier Juden, des Eisenbahn-
agenten Plikow und des Pelzhänslers 
Grunwald, gefallen fei, welche durch 
Ankauf von 1,200,000 Karten baS tat
sächliche Controlrecht über bic Aus
stellung erworben hätten. Der jübische 
Banquir Baron Gnnzburg beabsichtigt, 
wie es beißt, einen Bcrlenmbungsproceß 
gegen englische und französische Blätter 
anzustrengen. 

D e r  e n g l i s c h e  S c h r i f t s t e l -
ler Nukinson, ber Verfasser eines Buches 
über ben preußischen Generalstab, ver
öffentlicht einen Brief, welchen ihm 
Mottle im Jahre 1890 als Antwort 
auf bie Bitte, bie Wibmnng bes Buches 
anzunehmen, geschrieben hat. Mottle 
verneinte bie Legende, daß vor bem Aus
bruch beS Krieges ein KnegSrath ge-
halten werbe. Weber ein Feldherr noch 
ein Staatsmann könne von vornherein 
das Ziel festsetzen. Der Feldzugsplan 
wechsele nach bem ersten Zusammenstoß 
mit dem Feinde, und ein Staatsmann 
habe mit den Siegen und mit den Nie-
derlagen zu rechnen. Moltke betont be
sonders, baß bie Hauptleitung in mili
tärischen und diplomatischen Dingen in 
der Hand des Staatsoberhauptes liegen 
müsse. 

D e r  P r i n z  o o i t  W a l e s  i s t  
glücklicher Großvater geworden. Am 
17. Mai ward seine Tochter, die Herzo-
gin von Fife, von einer kleinen Prinzes-
sin entbunden, deren Geburt der rasch 
herbeigeeilte Minister des Innern amt-
lich bestätigte; ist sie doch nach dem 
Prinzen von Wales, dessen Söhnen und 
ihrer eigenen Mutter vorläufig die 
nächste Thronerbin. Die Entbindung 
fanb in Sheen statt, wo ber Herzog ein 
Landhaus besitzt; die Prinzessin von 
Wales war zugegen und Nachmittags 
langten noch der Prinz mit seinen Söh
nen und Töchtern dort an und frühstück-
ten mit dem stolzen Vater. Dem Prin-
zen von Wales, den die Zeit mit ihrem 
Wedel schon etwas gestreift hat, steht die 
neue Großvaterwürde nicht schlecht; als 
Großmütterchen aber wirkt hje kleine 
und zierliche Prinzessin fast'komisch: sie 
sieht fast jünger aus als ihre Töchter. 

G r o ß e s  A u f s e h e n  e r r e g t  
ein Borfall, der sich am 22. Mai in der 
Prager Ausstellung ereignete. Ein 
AusstellungSbefucher aus Berlin würbe 
von einer Gruppe tschechischer Stubenten 
überfallen unb blutig geschlagen, so baß 
er ärztliche Hülfe in Anspruch nehmen 
mußte. Der Grunb hierzu war nur 
gewesen, baß der Berliner, der ein gro
ßes HanS vertritt, deutsch sprach und 
auf den Zuruf, er solle tschechisch spre-
chen, erwiberte, daß er Berliner sei und 
nicht tschechisch verstehe. Die Studenten 
riefen ihm zu, man brauche bei der 
Ausstellung keine Berliner, diese sollten 
zu Hause bleiben. , Hierauf griff ein 
Student den Berliner an und versetzte 
ihm einen Faustschlag in's Ange. Wei-
tere Tätlichkeiten folgten. Der An
führer der Studenten war ein Sohn des 
Abgeordneten Eduard Gregr. 

D i e  k l e i n e  f r a n z ö s i s c h e  
Stadt Oyonnax ist in ber größten Auf« 
regnng. , Ein zwölfjähriger Knabe hat 
ohne jeden Grunb ein vierjähriges Kinb 
ermorbet. Dieser verworfene Junge, 
der übrigens schon von jeher schlechte 
Anlagen zeigte, warf fein Opfer, nach-
dem er ihm die Nase vollständig abge-
bissen hatte, ins Wasser, worauf er sich 
entfernte. Als über die ängstlichen 
Bitten der Eltern sich ein großer Theil 
der Bevölkerung und die Gendarmerie 
aufmachte, um das vermißte Kind zu' 
suchen, nahm der Elende ganz ruhig an 
diesen Recherchen Theil. Endlich ge
stand er, vom Maire durch Fragen in 
die Enge getrieben, das Verbrechen ein. 
Dem ausgefischten Leichnam gegenüber-
gestellt, erzählte er ohne jede Erregung, 
wie er dem kleinen Kind zuerst die 
Zähne eingeschlagen und dann die Nase 
abgebissen habe. Der entmenschte Junge 
wurde bereits dem Gerichte in Nanwa 
eingeliefert. 

F r a n z ö s i s c h e  B l ä t t e r  w u ß -
ten dieser Tage von dem schrecklichen 
Tode des Naturforschers Kunckel 
d'HercnlaiS zu erzählen, der in Algier 
im Schlafe von einem Heuschrecken-
schwärm überfallen und erstickt fein 
sollte. Der TempS widmete dem Ge» 
lehrten einen längern Nachruf. Die 
etwas ungeheuerlich klingende Nachricht 
war auch von uns übernommen worden. 
Heute nun ist im TempS in der äußer-
sten Ecke versteckt folgendes Telegramm 
auS Algier zu melden: „Die Nachricht 
vom Tode des Herrn Kunckel d'Hercu-
lais, die dem Petit Journal mitge-
theilt worden ist, beruht auf einem 
scherzhaften Artikel eines algerischen 
Blattes, den der Absender jener Nach-
richt ernst genommen hotte." Allah 
schenke dem Herrn Kunckel d'HcreulaiS 
langes Leben und bewahre ihn davor, 
daß er je erfahre, „was ein rechter Heu-
schreck ist", der Kops- und Barthaare 
ünd'noch obendrein Kravatten frißt. 

D i e  A n z a h l  d e r  i n  L o n d o n  
ankommenden russischen Juden nimmt 
täglich zu. Am 16. Mai langten mit 
dem Hamburger Dampfer weitere 65 
Personen im Tilbury Dock an, die allem 
Anscheine nach sich auf der tiefsten 
Stufe der Dürftigkeit befanden. Nur 
wenige reisen nach Amerika weitet; die 
meisten lassen sich in London, Leeds 
und Manchester nieder. Der Daily 
Telegraph bespricht heute in einem Leit

artikel die EinwanderungSfrage nnd 1 
räth an, England solle gesetzlich die Ca- -
pitäne der Hamburger Dampfer ver-
hindern, Passagiere ohne irgend welche * 
Mittel ans Land zu fetzen. ES klingt " 
das um so hartherziger, ba bie Besitzer 
des Daily Telegraph selbst zum auSer« '• 
wählten Volke gehören unb von sehr 
kleinen Anfängen in den letzten 40 Jah
ren zu ihrem heutigen großen Reich-
thume gekommen sinb. 

E i n e  L ö w i n ,  w e l c h e  a u s  
einer Menagerie in einem französischen 
Grenzorte entlief, machte Enbe Mai daS 
Gebiet ber belgischen Bergarbeiter im 
Borinage unsicher. Die Löwin hält sich 
im Walde von Baisieux auf unb unter-
nimmt von bort auS nächtliche Raub-
züge. Ein Ochse unb eine Kuh sinb ihr 
bereits zum Opfer gefallen. Die Ein-
wohner von Angre bei Roifin stellten 
ihr nach, kamen auch zum Schuß, jeboch 
nicht mit Erfolg. Allenthalben ist bas 
Herbenvieh geängstigt; zahlreiche Em-
friebigungen sinb burchbrochen. Der 
Besitzer ber Menagerie fordert bie Ein-
wohner auf, bie Löwin nicht zu tödten, 
sondern einzusaugen. Die Einwohner 
aber verstehen sich mehr auf ben Fang 
von Finken als von Löwen und geben 
wenig auf die Versprechungen eines 
guten Trinkgelbes für ben ehrlichenFin-
ber unb bes Schadenersatzes für gefres» 
feneS Herbenvieh. 

D e r F ü h r e r  d e r T r o i k a  d e »  
Kaisers, Kutscher Menzel, welcher f. Z. 
von dem. russischen Kutscher im Fahren . 
des Dreigespanns ausgebilbet wurde, 
hat bei seiner anläßlich des am 17. Mai 
stattgehabten Unfalls erfolgten Verneh-
mung angegeben, baß bie Pferde bereits 
vor dem „Neuen PalmS", wo da» 
Gespann längere Zeit auf den. Kaiser 
wartete, sehr unruhig wurden, weil fie 
burch bie Mücken sehr belästigt würbe». 
Schon der russische Kutscher habe ihm 
s. Z. angerathen, er möge darauf achten, 
day bas Mittelpferd der Troika nicht 
zum Galoppiren komme; geschehe dies, 
so sei kein Halten der Pferde mehr mög-
lich. In Rußland, wo große Fahrter-
rainS vorhanden, helfe man sich dadurch, 
daß man die Pferde sich auslaufen lasse; 
in den beengten, verkehrsreichen Straße» 
fei dies unmöglich. Eingedenk dieser 
Instruktion will nun Menzel, al» er 
sah, daß die Pferde nicht mehr zuhalten 
waren, um weiteres Unglück zu verhü-
ten, bic Pferde auf den Lindenbaum 
habe laufen lassen, wodurch dieselben 
zum Stehen kamen« 

V o m  « R e i c h s k a n z l e r  v o n  
Caprivi wird in der „Düsseldorfer 
Bolkszeitung" erzählt: Als der Reichs-
kanzler den „Breidenbaqer Hof" in 
Düsseldorf verlassen wollte, tint sich zur 
Kaserne zu begeben, trat ihm in der 
Thür Plötzlich ein Mann entgegen. 
„Excelleuz, ich möchte Sie mal 
sprechen!" — „Na, was haben Sie 
denn?" sagte der Reichskanzler. — „Ich 
bin der Becker! Wissen Sie noch Excel-
lenz. 49 beim Franz - Regiment?" — 
„Ah, sieh da, Becker, na das freut mich  ̂
daß ich Sie noch mal wieder-
sehe! Wir waren ja zusammen in einer 
Korporalschaft! Ich hätt' Sie kaum 
wiedererkannt." — „Ja, Exellenz, da» 
find anch schon 42'Jahre her!" — „Na, 
wie geht es Ihnen denn im Leben, lie
ber Becker?" — „Danke, Excellenz, ich 
bin ganz zufrieden. Ihnen geht's auch 
noch gut? Excellenz, wenn ich mal 
nach Berlin komme, dann besuche ich 
Sie aber." — „Ja, bas thim Sie, da» 
das soll mich herzlich freuen, lieber 
Becker. Wissen Sie noch, die Tasse ist 
.auch noch da." Und babei schüttelten 
sich bie beiden alten Kameraben zu« 
Abschieb nochmals herzlich die Hände. 
(Becker, Bäckermeister auS Mühlheim 
a. d. R., diente 1849 beim Kaiser 
Franz - Regiment, als v. Caprivi in 
dasselbe als Avantageur eintrat. Die 
Soldaten schenkten von Saprivi einmal 
bei einer festlichen Gelegenheit eine 
Tasse.) 

Der englische Premierminister 
Salisbury wurde zum Ehrenbürger von-
Glasgow erwählt und hielt in Gelegen-
heit ber Feier dieses Ereignisses am 20. 
L/tai natürlich auch einen Speech ittbem 
er sich mit lobenswerther Offenheit über 
die spitzbübische Behandlung ausließ, 
welche er den Portugiesen hat angebeihen 
lassen. Die Sübafrikanifche Gesellschaft, 
sagte ber edle Lord, habe in Herrn Cecil 
Rhodes einen concrete» Ausdruck gefuu-
den, einem Mann von hervorragender 
Befähigung und Willenskraft. Zwischen 
.den Ansprüchen dieser Gesellschaft, die 
eine ungeheure Strecke Landes mit Be* 
schlag belegte, unb ben Rechten bes Kö
nigreichs Portugals habe er entscheiden 
müssen, und da» sei keine leichte Sache 
gewesen. Die Portugiesen seien alte 
Bundesgenossen Englands und hätten 
seit Jahrhunbertsn geschichtliche An-
rechte in Sübafrika besessen; iubessen 
hielten bie Capcolonisten bicse Ansprüche 
für verjährt unb veraltet, zumal bie pa-
pierne-Einvertcibung eines breitenLand-
gürtels vom Indischen bis zum Atlan-
tischen Ozean. Zwischen diesen geschicht» 
lichen Rechten und den augenblicklichen 
Besiedelüngsverhältnissen habe er nun 
den einen Ausweg eingeschlagen, baß er 
ben Portugiesen bieNieverungen zuwies, 
bie sich nur mit Hülfe einheimischer Ar-
beitskräfte bebauen ließ, während er für 
England die gefunden höher» Theile 
beiseite setzte, wo die strammere angel-
fähige Rasse sich niederlassen und gedei-
hen könne. Also als Fleisch für die. 
Briten, die Knochen für bie Portugiesen! 
Ob dieses Eingeständniß dazu beitragen 
wird, bie Eortes in Lissabon für das 
neue Abkommen gefügter zu machen, 
bleibe dahingestellt. 


