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' te deutsch« Frau Anna Hofer unte«. der 
Befchnldiaung, da» Hau» der Frau 
Nahel Ripley in Brand gesetzt haben, 
verhaftet worden. E» heißt, die Ge-
Nannte fei auf Frau Ripley eisersüchtig 
gewesen und hätte da» Feuer zu deren 
verderben angelegt. 
! ' D i e  L e i c h e » j e » e r  O f f i z i e r e  

I;' Mb Matrosen ber Bunde»schiffe »Tren
ts to»- und .Bandalia-, welche in jenem 

. furchtbaren Sturm im Hafen Qon Apia 
auf Samoa ihren Tod fände«, find die
ser Tage an Bord der Brigg „®to 

Jv Waif- in San Franci»co angekommen 
nnd auf Mare Island unter mililäri-
fchen Ehren bestattet worden. 

J n R e w Y o r k  s p r a n g  d i e  2 7  
Jahre alle Dienstmagh Bettid Sassron 
a«S de« dritten Stockwerke der Woh-

> mmg ihrer Herrschast auf die Straße 
> „ n»d wurde tödtlich verletzt. Der Bru-

der der Frau Valentine beschuldigte sie 
de» Diebstahl»; da» Mädchen betheuerte 
ihre Unschuw, und al» man ihr mit 

i: Verhaftung drohte, begab sie fich in ihr 
Zimmer nnd that dann den Sprung in 
die Tiefe. 

E i n e n  s c h r e c k l i c h e n  T o d  e r -
litt der « Jahre alte Nathaniel Bannoh 
einige Metten südwestlich von Bowling 
Green, Mo. Er sollte ein Pferd vom 
Stalle am» Feld führen, hatte sich aus 
dasselbe gesetzt, wurde aber abgeworfen 
und verwickelte sich i« die Ketten der 

- Stränge. Da» Pferd scheute, schlug 
zu wiederholten Malen au» und ehe 
Hülfe zur Stelle kam, war der Kopf des 

. «glücklichen Knaben von den Hufen de» 
Thiere» zu Brei zerschlagen. ' ' 

D a »  » B e l l e v n e - H o s p i t a l -
4« Xew fjort beherbergt qegenwärtig 
«einen Mann, der drei normal gewach-
fen* Beine befitzt. Er heißt G. Lippert 
neb kommt au» Bayern. Bis vor um 
gefähr einem Jahre konnte et seine dre 

• Seine gut gebrauchen. Dann wurde 
' -ei» Fuß gel?gentl»ch einer Eisendahn 
, 4tottifton beschädigt, so daß derselbe ge-

-lähmt blieb. Er muß ihn jetzt noch» 
i schleppen, und obendrein hat er noch 

Nhenmati»mu» in dem Fuß. 
D i e  „9t a i I r o a d Gazette-

' Bringt in ihrer letzten Nummer einen 
längeren Artikel Iber die in der ersten 
Hälfte diese» Jahres gebauten Eisen-
bahnen. Danach wurden in den Ber. 
Staaten 1939 Meilen Hauptgeleise 
gelegt, gegen $055 in der ersten Hälfte 

V. de» Borjahre». Bon den neuen Bah-
neu entfallt der größte Theil mit 47 

, Procent auf die Südstaaten, auf die 
' r Kordstaaten östlich vom Mississippi ent-

fallen 23 und auf die Pacific-Küste nur 
1» Procent 

;  B r u d e r  P e t e r ,  e i n  a l h e r  
^ Frauzi»ka»etmönch, beging dieser Tage 

, un St. Louiser Franzi»kantr-Kloster 
- Selbstmord, indem er sich in eine 

:r Eisterne stürzte. Ei» Arzt wurde so-
fort, nachdem man den LedenSüber-
tzrüssigen au» dem ^Wasser heransge-
zogen hatte, zu Hülfe gerufen, doch fand 
er den Alten schon tobt vor. Augen
blickliche Geistesgestörtheit wird von 
Sseiten der anderen Klosterbrüder als 
Ursache der verzweifelten That de-
zeichnet. 

D i e  v  i  e l  e n  E  i n w o  h  v  e r  v o  n  
\ Cherokee, Iowa, welche durch die Flu-

! then Hau» und Habe verlören, sind zum 
größte« Theile in den Hauptquartieren 

. z der Freimaurer, „Pytias-Ritter" und 
'' Peteranen untergebracht worden, und 

5.' e» werden die größten Anstrengungen 
gemacht, sie dort mit den nöthigsten 

j : Kleidungsstücken zu,, versorgen., Die 
Little Sioux-Rivei-Brücke der »Jlli-

' noi» - Eentral - Bahn" wurde durch die 
Flutben fortgerissen und an der Onawa-

V Zweiglinie ebenfalls jede Brücke. 

I n  B i g  R u n ,  P a . ,  i s t  e i n e  
s z neue Knownothing-Partei entstanden, 

die fich „American Eagles". nennt 
und durch Logen ihren Zweck erreichen 
will. Sic verlangt Verhinderung oder 

, Beschränkung der Einwanderung, Wer-
bot de» Landbesitzes durchAusländer,Be-

' ? schränkung desLandbesitzes von Korpora-
G turnen und Personen, Verhütung von 

GeldauSgabeu.beiWahlen und den acht-
Kündigen Arbeitstag. Der obskure 
Winkel, indem die Partei das Licht der 
Welt erblickte^. verheißt derselben keine 

' besbnderS günstige Zukunft.^ 
$  i  c  E i n w a n d e r u n g  ü b e r  

New Aork beziffert sich für den verflos-
! senen Monat Juni auf 54,490 Perso-

•%; «en gegen 38,236 im Juni 18Ö0, und 
für das erste Halbjahr auf 249*033 
gegen 198,412 im selben Zeiträume des 
Bojahres ; es ergibt sich demnach eine-
Zunahme von 16,254 resp. 48,621 Per> 
fönen. In den einzelnen Monaten stellte 
fich ers Äerhältniß wie folgt: 

Monat. 1891. 
Januar ..11,635 
Fedruar.......1«,«»7 
Marz 4L,7«5 
«PM 80,626 
Äei 63,808 
Ä»»».... 6>,4#0 

1990. Zinahme. 
7,785'- 3,860 

' 1,637 
13,427 
11,485 

1,V7H 
18,868 

14,580 
58,840 
49,141 
61,330 
3^23» 

Süfurnmen.. ..349,083 imtiS 49,921 

B e i  S t  o  o p ' s  F e r r y  i n  O h i o  
ist ein brutaler Mord verübt worden. 
Ein 17 Jahre alter Italiener badete 
daselbst mit drei Repräsentanten Jung» 
Amerika'», die sich damit amüsirten, den 
Italiener, der nicht schwimmen konnte, 
so lange unterzutauchen, bis er ertrank 
und seine Leiche imJDhio versank. Die 
Eltern des Ertrunkenen wurden von dem 
Tode ihres Sohnes so ergriffen, daß die 
Stattet wahnsinnig wurde, und ihre 
Rachbarn waren über den brutalen 
Morb so aufgebracht, daß sie Leute, 
welche nach der Leiche suchten, lynchen 
wollten. Man sucht jetzt bie Mörber. 

B o n  e i n e m ,  U e b e l s t a n d e  
einer elektrischenBah» wird au» Ehatta« 
nooga Folgende» gemeldet: Als Dr. 
W. S. Bogant dieser Tage auf dem 
Geleise der elektrischen Bahn fuhr, che-
gann eiae» von seinen Pferden sich zu 
bäumen iiiid «»»zuschlagen. Al» der 
Doktor nach der Ursache davon forschte, 
entdeckte er, daß dem Pfepde die Huf-
eisen von Heiden Hinterfüßen abgerissen 
waren und fest auf den Schienen lagen. 
Die Elektrizität der letzteren hatte d»e 
Nägel aus den Hufen de» Pferde» her-
ausgezogen, ohne dem Th»ere einen 
Schaden zuzufügen. Die Eisen waren 
ebenfalls mit Elektrizität stqrk geladen' 

D e r  l e t z t e  C o n g r e ß  h a t  
ein Gesetz erlassen, wonach allen Post-
beamten eine jährliche Ferienzeit von 
15 Tagen gestattet werden soll, hat aber 
merkwürdiger Weise „vergessen", Gelber 
zu bewilligen, um Stellvertretern der so 
Beurlaubten Gehalt zu zahlen. Die 
Postmeister stehen zwischen Thür und 
Angel, da» Beneral-Poitamt kann ohne 
Eongteß keine Abhilfe schaffen» der Ge-
neral'Posttneistvr zuckt mit ben Achseln, 
und die überarbeiteten Elerk» in den 
Postämtern der Großstädte, denen die 
Erholung so nöthig ist, und die sich auf 
ihre Ferien schon seit Monaten gefreut 
haben» find einfach — geprellt. 

E i n e s  d e r  l e t z t e n  Z e n s n » -
bulletin» beschäftigt sieb mit ben Ber-
waltüvg»kosten unserer Stäbte. Diesel-
ben sinb in vier Klaffen eingetheilt; bie 

i4 Großstädte mit mehr, al» 200,000 
iinwohnern kosten im Durchschnitt 

$15,98 auf den Kopf, aber im Einzel
nen gehen bie BerwaltungSkosten ziem-
lich weit auseinander: Cleveland z. B. 
steht mit 17,52 weit unter ben» Durch-
schnitt, New-Uork übersteigt densel
ben mit 123,89 um ein Bedeutendes. 
Der Durchschnitt der Berwaltungs-
kosten vo« kleineren Städten beträgt 
$9,74, aber Duluth in Minnesota erhebt 
trotzdem $26,31 auf den Kopf, während 
Little-Rock in Arkansas nur $3,79 auf 
den Kopf verbraucht. 

C a r l  v o n  W i n t e r f e l d  i n  
Cleveland, einer-der verkommenen Ade* 
ligen, die sich in diesem Lande aus einer 
Stellung in die andere drückenund stets 
über die guten alten Zeiten von drüben 
jammern, hat sich ,« einer der letzten 
Rächte mittel» Laudanum vergiftet. 
Seine Earriere in Amerika war äußerst 
bunt. Bald war er Bahnarbeiter, bald 
Anstreicher, bald Straßenbahncondue-
teur, bald wieder etwa» andere». Durch 
Empfehlung gelang e» ihm, kurze Zeit 
in der Redaction des „Wächter" Beschäf-
tigung zu finden. Doch auch dort war 
seines Bleibens nicht lange, ba te bent 
Trünke ergeben war. Nachben» er auch 
biete Stellung verloren hatte, ging es 
mit ben» Muttersöhnchen mit Riesen
schritten beigab. Er wurde zmn Tage-
bieb unb vergriff sich schließlich auch an 
fremdem Eigenthum. Damals stahl er 
einen Ueberzieher aus einer Wirtbschaft, 
wurde vor den Polizeirichter gebracht, 
jeboch nur mit einer geringen Strafe 
delegt. Arbeit konnte und wollt.- er* 
nicht mehr finden und so warf er fich 
immer mehr dem Schnapsteufel in die 
Arme. In fraglicher Nacht fand man 
ihn bewußtlos in seiner Wohnung. Ein 
leere» Fläschcben Laudanum gab den 
Vorgang deutlich genug zu verstehen. 

F r e c h e n  G a n n e r n  i s t  d e r  
wohlhabende Farmer Trice, dessen 
Farm etwa 5 Meilen östlich von Platts-
bürg, Mo., liegt, zum Opfer gefallen. 
Neulich kamen zwei elegant gekleidete 
Männer nach Plattsburg nnd registrir-
ten sich im Hotel als G. E. Sparks und 
E. G. Hase, beide von Ot. Loms. Sie 
suchten Trice auf und begannen Unter* 
Handlungen mit ihm über den Ankauf 
seiner Farm. Der Farmer nannte sei-
nen Preis und die beiden Herren erklär-
ten sich damit einverstanden, wenn er 
<Trice) das umliegende Land erst noch 
dazu kaufen wolle. Trice ging hierauf 
ein und um die Sacht Mchh.in's Reine 
zu bringen, fuiMMchjchWvrkS nach 
PlattSburg, nptfbjt et auf der Bank 
$3500^ NlS Mufgeli» eMob. ^ Hase war 
zurückMtWbp^M^ WeH^Wte, sich 
auf der Farm'tzü erWA ' Ws gegen 
Adend der FaMW Witt Sparks im 
Wagen zurückkehrt^ Wfeti sie auf der 
Landstraße auf Hase^ |er mit einem 
Fremden dasaß und'Karten spielte 
Sparks und der Farmer stiegen ad und 
bald war Letzterer th das Spiel ge
zogen und verlor alls sein Geld. Det 
Spieler verrschwand-danN' und die bei-
den Ehremänner ©ports und Hase 
kehrten mit Tr«ce znach dessen Farm 
zurück, indem sie vorgaben, auch sie 
wären dem Spieler zum Opfer gefallen, 
und sich zugleich bereit erklärten, Trice 
seinen Verlust zu ersetzen, wenn er 
Schweigen fiber die unangenehme Ge
schichte bewahren wolle. Der Farmer 
sah erst zu spät ein, daß er Gaunern in 
die Hände gefallen war, und hat. nun 
gerichtliche Anzeige gegen die Beiden 
erhoben, die mittlerweile, an» Platts-
bürg verduftet sind. 

D a s  a m e . r i ! k a  n i s c h e  S c h i f f  
„Palestine", Capt. McCartney, traf 
dieser Tage im Hafen von San Fran-
cisco mit 2500 Tonnen Kohlen von 
Tacoma ein. Bei der Einfahrt stieß eS 
auf die Barre, ein großes Loch wurde 
in seinen Boden geschlagen, und bald 
darauf sank e» in 13 Faden Wasser, so 
daß jetzt nur noch die obersten Spitzen 
der Masten au» dem Wasser hervorragen. 
Der Kapitän und die aus 21 Personen 
besuchende Mannschaft wurden gerettet. 
£>er% Schiffbruch ereignete sich zwischen 
6 unb 7 Uhr Morgens. Räch Angabe 
deS zntfitett Steuermannes verließ die 
»Palestine" am vorigen Mittwoch Ta-

coma nnd hatte beständig schöne Fahrt 
bis zu ihrem Eintreffen vor bem Hafen 
von San Francisco. Bei ber Einfahrt 
befanb sich ba» Schiff unter Führung 
de» Kapitän», wahrend fich der zweite 
Steuermann schlafen gelegt hatte und 
durch das plötzliche Ausstoßen des Schif-
fei erwachte. Das Erste, wa» er hörte, 
war ber Ruf: „Sie sinkt; weckt bie 
Mannschaft und setzt die Boote au»." 
Der Steuermann eilte sofort auf» Deck 
und fand die Mannschaft an den Pum
pen. Alle Anstrengungen waren jedoch 
vergeblich, da sich ba» einströmende 
Waffer durch die Pumpen nicht bewälti
gen ließ. Es wurde dann ein Boot 
ausgesetzt, in welchem die Fran de» 
Kapitäns mit ihrem Kinde und einem 
Theile der Mannschaft abstießen. Da 
ba» Schiff tiefer und tiefer sank, so 
mußten auch die Übrigen Boote aulge» 
setzt werben, in benett bie Mannschaft 
das Schiff verließ. • Bald darauf er« 
schien der Schleppdampfer „Wizard" 
nnd nahm die Schiffbrüchigen auf; 
Während der Aufregung hatte die 
Mannschaft volle Zeit, ihre Effekten 
mitzunehmen, selbst die Hunde unb 
Katzen auf bem Schiffe wurde» »och ge
rettet. 

>  A n  e i n e m  d e r  l e t z  t e  n  A b e n d e  
kam Fräulein Emma Brumter mi+ 
einem Zuge der Pittsburg und Lake 
Erie Bahn in New Castle, Pa., an. 
Sie hatte in ber Ear während der Fahrt 
von Warren nach PittSdurg die Be
kanntschaft eine» jungen hübschen Man
ne», ber sich Lewi» Richardson nannte, 
gemacht und von ihm sofort einen Hei-
rathSantrag erhalten. Fräulein. Emma 
gehörte zu denjenigen jungen Mädchen, 
welche nicht „Nein- sagen können und 
so ta« man dann Überein,' daß sofort 
«ach der Ankunft in Pitt»barg der sog« 
Bnnd für'» Lebe» perfekt gemacht wer-
den sollte. Emma schwelgte im Borge-
fühl ber ihr bevorstehenben Freuden. 
Aber sie sollte grausam enttäuscht wer»' 
ben. In ber Nähe von UoungStown 
verschwand plötzlich ihr Liebhaber, nach« 
hem er sich .ihres Portemonnaie», 
welches ihr ganzes Vermögen (ungefähr 
$100) enthielt und anderer Werthsachen 
bemächtigt hatte, llui seiner SchaNb-
that die Krone aufzusetzen, hatte der 
elende Kerl ihr sogar noch einen Zettel 
in die Kleidertasche gesteckt, Kufwelche« 
er mit ironischen Worten Abschied von 
thi nahm. 

D i e  H e i l s a r m e e ,  d e r e n  u n i »  
formirte Mitglieder, wenn sie mit 
Trommeln und Pfeifen ausziehen unb 
unter lauten Gebeten auf öffentlichen 
Plätzen und in den Straßen dem Seelen« 
fang obliegen, ben Zeitungen schon so 
häufig Stoff zu nicht» weniger al» 
schmeichelhaften Bemerkungen gaben, 
hat-sich jetzt ct»et neuen Thätigkett hin
gegeben, welche an sich recht l0ben»werth 
erscheint und wohl auch manche» Gute 
im Gefolge hat, aber doch de» Ehärak» 
ter» der Proselytenmacherei nicht ganz 
entbehrt. Aus New Aork wird darüber 
berichtet: Die Heilsarmee und deren 
Befehlshaber sind zu der Erkenntniß ge-' 
kommen, daß durch Absinge» vo» Hym-
nen, durch Gebete, die auf öffentliche» 
Plätze», während die Soldaten der 
Heilsarmee niederknien, mit lauter 
Stimme gesprochen werde», durch Schla-
ge» de» Tambourin» und burch ähnliche 
Mittel bas Publikum nicht herangezogen 
werben kann, unb so ist man bena barauf 
verfallen, die ArMen und Elenden in 
ihren Behausungen aufzusuchen^ um sie 
auf den rechten Weg zu leiten.; Man 
thut die» aber nickt in feierlicher Pro
zession mit langen Gebeten, Gesang und 
Musik, sondern die weiblichen Mitglie
der det Heilsarmee bewaffnen sich mit 
Eimern, Scheuerbürsten, Besen und an-
deren ähnlichen Instrumenten und be-
suchen damit die schmutzigen Wohnun-
gen in den überfüllten Tenementhäusern 
der Ostseite der Stadt. Dann knieen 
die Frauen nieder, nicht um zu beten, 
sbndern um mit kräftigem Arm und 
unter reichlicher Anwendung von Was' 
ser und Seife die Fußböden der Zimmer» 
die Gänge und Treppen zu scheuern und 
den aufgehäuften Schmutz wegzukehren. 
Damit thun die Frauen der Heilsarmee 
ein gutes Werk und mit dieser Arbeit 
sind sie jetzt vom frühen Morgen bis 
zum späten Abend beschäftigt. 

E i n e  w u n d e r l i c h e  G e s c h i c h t e  
von einem Knaben, der in Folge Alp
drückens die Sprache verloren baden 
soll, kommt aus St/Louis. Bor eini-
gen Wochen, so schreibt man von dort, 
wurde Dr. Hermann in da» Haus, von 
Daniel Hardie gerufen, da der I3jäh-
rige Sohn des Letzteren über Nacht das 
Sprachvermögen verloren hatte. Der 
Arzt erklärte sofort, als er da» von 
Furcht entstellte Gesicht des jugendlichen 
Patienten gesehen hatte, daß nur die 
Angst, welche derselbe in einem Traum 
ausgestanden habe, ihm die Sprache ge-
raubt haben könne. Der junge Hardie 
hatte sich Abends zuvor in bester Ge» 
fnndheit zu Bett begeben und bis nach 
Mitternacht gut geschlafen. Dann aber 
war er unruhig geworden Und hatte 
durch sein Stöhnen seinen Bater, der in 
demselben Zimmer schlief geweckt. AlS 
Letzterer an das Bett trat und. den Kna-
ben ermuntert hatte, konnte berselbe 
trotz-ber größten Anstrengung nur un-
articulirte Laute hervorbringen unb alle 
Versuche, ihn zum Spreche» zu bringen, 
waren vergeblich. Herr Harvie gab 
dann seinem Sohn eine Schiefertafel, 
damit er aufschreibe» solle, was ihm be-
gegnet sei, aber ber Knabe kam nicht 
weiter als bis zu ben Worten: „Ich 
hatte eine» Traum-, dann sank et er
schöpft in die Kisse» zurück. Auf An-
rathe» des Dr. Hermann würbe bann 

nicht weiter in ihn gebrnngen unb Alles 
gethan, um sein verdüsterte» Gemüth 
wieder aufzuheitern. Zehn Tage nach 
dem Traum schnitt er sich in de» Finger, 
und ber Schmerz, ben er sich dadurch 
verursacht hatte, schien seine Zunge wie
der geM zil haben, benn er rief sofort 
mit lautet*Stimmt „Mamma-, mehr 
konnte er aber damals noch nicht her-
vorbringen. Später fügte er jedoch 
Wort an Wort und jetzt spricht er wieder 
gerade so geläufig wie zuvor. • •• . 

Dr. I William White, einer 
ber angesehenste» A«rzte Philadelphia'» 
und Lehrer an der Universität von 
Pennsylaanien, hat soeben eine Opera-

. tion erfolgreich beendet, welche zu de» 
merkwürdigste» chirurgischen Eingriffen 
in der Geschichte der modernen Med»cin 
gehört. Am 20. Dezember 1888 war 
Frl. Margareth Harper, bere» Eltern 
in Philadelphia wohne», in einem Bo-
stoner Pensionat durch die offene Eleve« 
tor- Thüre den Schacht hinabgestürzt 
u»b hatte einen äußerst komplicirten 
Annbruch davongetragen. Alle Ver
suche, bie Enbe» de» gebrochenen Kvo-
che»» wieder zusammenzufügen, blieben 
erfolglos unb Frl. Harper, welche in-

! folge be» stet» erneute Operationen nö
thig machenden Bruche» körperlich schwer 
gelitten hatte, stand vor der Alternative, 
entweder den Arm amputiren zn lassen 
oder langem Siechthum fich selbst zu 
überantworte». Da würbe schließlich 

, vor wenigen Monaten Dr. White kon-
suttirt. Er erklärte fich zur einer Ope-

! ration bereit, welche am 22. März in 
, einer ber Kliniken ber Universität vo» 
1 ihm unter Assistenz der Doktoren Ag

nen?, Martin und Hunter vorgenommen 
wurde. Die Pruchstelle wurde sreige-

i legt, die Knochenenden abgesägt unb an 
einander paffend gemacht und die so 

I vereinte Bruchstelle dadurch verbunden, 
baß eine kleine Stahlplatte übet bieselbe 

' gelegt unb mit mehreren Schrauben an 
bent Knochen befestigt würbe. Schon 
nach wenigen Wochen ließ ber Proceß 
ber öiebervereinigung bet auf so künst
liche Weise verbnnbene» Knochentheile 
sich konstatire», im Anfang letzten 
Monat» konnten bie Platte unb die 
Schrauben entfernt werden und- heute 
erfreut fich Frl. Hamper wieder de» 
Gebrauche» ihre» rechen Arme», ber 

) nur babutch von bem normalen linken 
Arme sich nnterscheibet, baß er etwas 
über eine« Zoll kürzer ist, al» dieser. 

D e r  A n k a u f  d e »  M o l t k e -
Bildnisse» von Bilms Parlaghi durch 
den Kaiser wird der „A. R, (£.- jetzt be
stätigt. Der Ptei» beträgt 20,000 
Matt .  :  : ' .v .  

D i e  v o n  b e n  E i s e n b a h n -
Ditekttoue» Berlin unb Elberfeld am 
30. April und 29. Mai unter ber Hand 
ätt»6e(<btiebenen Klv Lokomottyen nnd 
1000 Güterwagen find bereit» fest, nur 
tot Jnlande, bestellt. Det größte Theil 
bet Wagen wirb noch in diesem Jahre 
ettig. 

N a  c h  A  e  m e  n  ( A t a  b  i  e  n )  
sinb' im ganzen 2000 Rebifs, 
80 Mann Kavallerie unb 150 Ar» 
| lilleristen mit 6 Ka«o»en gesandt wor-
j de». Gerüchtweise verlaute^ ber Ge» 
»etal-Gonvetneur von Derne», Hakki 

> Pascha, solle burch ben Marschall Red-
schib Pascha ersetzt werden.. 

I  D i  e  Z e i t  d e r  q  r  o  ß e »  
Brände in Rußland scheint wieder ge-
komme» zu sei». Im Orte Gora-Gorki 
^Gouvernement Mohilew) brannten 
400 Häufet nieder. Der herrschende 
Sturm machte alle Rettungsversuche 
nutzlos; Man vermuthet Brandstiftung. 
Im GonvernemeNt Lubli« brannte fast 
ber ganze Flecken Konska-Wola ab. 

.  A n S  d e r  P r o v i n z  S a c h s e n  
wird der protestantischen Kirchen^eitung 
mitgetheilt. daß Prof. Bornemann, der 
Leiter dts theologischen Candidatencon-
victs in Magdeburg, wegen seiner 
Schrift „Bittere Wahrheiten- vom 
Consistorinm Magdeburg beim evange-
lische» Oberkirchenrath verklagt worden 
ist. 

D » e  v o n  d e r  L  o n  d  o  n e t  
Lügen - Times gebrachte Nachricht, 
daß bie türkische Regierung 50 
Räubern bie Freiheit geschenkt 
und sie nach Adriaaopel entsandt 
habe, um bei der Gefangennahme der 
Räuberbande, welche den Orient-Ex-
pteßzug überfiel, behilflich zu sein, wird 
nach der „Agence de Constantinople-
in unterrichteten Kreisen als vollständig 
erfunden bezeichnet. T , . 

Z u  b e n  U n r u h e »  i n  B a t o 
ny a bei Szegedin in Ungarn wird ge
meldet, daß die Zahl der bei den vor-
gestrigen Ruhestörungen verwundeten 
Personen 22. beträgt: darunter befinden 
fich 2 Schwerverwundete. DaS Militär 
befreite die von der Bevölkerung im 
Stadthaufe belagerte Stadtvorstehung; 
40 Personen wurden verhaftet. Die 
Nacht vom Sonntag auf Montag ver-
lief ruhip- • 

D i e S t a t t h a l t e r e i  v o n  B ö h 
men bestätigte vre Entscheidung der Po-
lizei, daß der czechisch-slavische Stuben* 
tenkongreß, obwohl zu demselben »ur 
persönliche Einladungen verschickt wur-
den, verboten wird. Inzwischen fand 
der Kongreß in Prag bei verschlossenen 
Thüren unter Theilnahme zahlreicher 
sübslavischer Studenten bereits statt und 

. an den üblichen tschechischen Rabansze-
nen hat e» auch nicht gefehlt. 

S e i t e n »  b e r  F a m i l i e  b e S  
verewigten General-Felbmarfchall» Gra-
fc» v. Moltke werden au» der in ihrem 
Lefitz befinbliche» Hinterlassenschaft unb 

au» ben ihr verfügbaren Mtttheilnngen 
bie gesammelten Schriften unb Dent-
würdigkeiten Mottle» in derMittlerschen 
Hofbuchhandlung herausgegeben. Die-
selben umfassen bie Anfzeichnnuaen zur 
Lebeu»gesch»chte, vermischte Schriften, 
darunter eme kurze Geschichte de» Ktie-
ge» 1870—71, Briefe und Personalmit-
thcüiaiocn. 

D e t  K a i s e r  n a h m  a m  20. 
Juni Anlaß, da» Mitglied de» Herten-
hause» Graf v. d. Schulenbutg-Beetzen-
bürg zu femer am 18. im Hertenhause 
gegen den Grafen Hohebthoil gehaltenen 
Rede zu beglückwünschen und ihm zu
gleich mitzutheileu, daß er ihm den Eha-
ratter al» Oberstlieutenant verliehen 
habe. Graf Schnlenburg - Beetzendorf 
hat al» Major beim 10. Husaren«Re
giment feinen Abschied genommen. Der 
Borgang wurde unter den Landtag»-
Mitgliedern lebhaft besprochen. 

D a »  E r g e o n i ß  b e t  j ü n g 
sten Volkszählung für Schottland liegt 
nunmehr vor. Die Einwohnerzahl be
trägt 4,033,103 Seelen. Im Ver
gleich mit 1881 ergab fich eine Zunahme 
von 297,530 Seelen, odtt S v. H. Gla»-
gow bat 565,714 Einwohner (511,416 
in 1881) und Edinburgh 261,261 
(234,402). — In Australien besitzen: 
Melbourne 489,185 E»nwoh»er,Shbney 
386,400, Adelaide 133,000 unb Bri»-
bane 55,959. Die Zunahme betrug 
in Melbourne im letzten Jahrzehnt 130 
v. H. und in Sydney 70 v. H. 

Z w e i  A b e n t e u r e r  s t e h e n  i «  
Begriff, eine Reife über den Atlanti-
scheu Ocean in kleinen Booten zu über-
nehmen. E» find- die» Eapitän Lowlor 
«id Eapitä» Andrew»^ welche am 18. 
Juni von New Jork mach,Liverpool in 
ihren Booten „Sea Serpent* unb „Mer-
maib- aufgebrochen find. Da» erste« 
ist 14 Fuß 11$ Zoll lang, 5 Fuß breit 
unb 2 Fuß tief. Die »Mermaib* be
sitzt ungefähr dieselbe« Verhältnisse. 
Beide Abenteurer, welche ganz allein 
segeln, haben schon früher ähnliche Rei
sen unternommen. ? 

T a »  E t e i g n i ß  b e i  M ö n 
chenstein ist eines bet schrecklichsten 
Eisenbahnunglücke, welche man erlebt 
bat. Uebemoffen wirb e» durch ba» 
Unglück, welche» 1890 her Einsturz ber 
Taybrücke (Schottland) herbeiführte. 
Dort haben die Finthen 200 Paffagiere 
verschlungen. Nach der »Franks. Ztg.* 
heben bie Techniker hervor, baß bie 
Bir» - Brücke seit ihrer Herstellung 
auch schwerlich mehr angestrichen worden 
sei. Der Rost breite mitleidig seinen 
rothen Mantel au», bie Blößung ver
beckend 

D a »  d e n t s c h - a m e r i k a n i s c h e  
Kegelturnier auf bem 6. beutschen Bun-
be»kegeln ist zu Ungunsten der deutschen 

jeder Seite 17 Kegler zum Wettkegeln 
auf Bohlen-,- Asphalt- u»d Parquet-
Bahne». Es waren auf jeder Bahn 10 
Kugeln zu werfen, also vo« jeder Partei 
17 Mal 30. Die Amerikaner warfen 
1636 Holz, die Deutschen 1475. Den 
höchsten Pre»» nebst ber Meisterschaft 
von Amerika unb Deutfchlanb errang 
Miller-New-Aork mit 172 Holz. Die
sem folgte» Wilde-Hannover mit 124, 
Trabers-Berlin mit 123, Kämmerer-
New-Uork mit 121, LüderS-Hamburg 
mit 119, Schmidt-Dresde» mit 115 
Holz. 

D i e  r u s s i s c h e  T t o  t o ,  d a »  
Geschenk de» Kaiser» Alexander, mit 
welcher bekanntlich Kaiser Wilhelm am 
15. auf der Fahrt zum Korso »ach West« 
end verunglückte ist w der Wiederher
stellung begriffe» unb zn diesem BeHufe 
bei einem Wagenbauer zu Potsbam in 
Arbeit. Der Kaiser gedenkt, wie die A. 
R. E. berichtet, nach wie vor bas rus
sische Gefährt zu benutzen, boch werden 
Sicherheitsvorkehrungen insofern ge-
troffen, als künftig zwei Kutscher vorn 
Platz finden, so daß, im Falle einer die 
Gewalt über die feurigen Thiere ver-
lieren sollte, der zweite helfend eingrei-
fen kann. Für den Leibjäger wirb ein 
besonderer Sitz an ber Rückwand de» 
Wagens angebracht. Die Pferde wer-
den übrigen» schon wieder als. Drei-
gespann flott eingefahren und find dieser 
Tage durch den Oberstallmeister Grafen 
v. Wedel, der eine Probefahrt mit ihnen 
unternahm, eingehend beobachtet wor
den 

G r o ß e  B e r  b l ü f f u l i g  e r r e g t «  
im englischen Unterhaufe am 16. Juni 
ber unerwartete Freimuth, mit welchem 
Gcrst, der UnterstaatSsecretär für indische 
Angelegenheiten, die Beseitigung de» 
Senaputiy mit der britischen Staats
räson erklärte. Er sagte, bie englische 
Regi-rung habe stets unabhängige unb 
originale Talente beanstandet unb bie 
Mittelmäßigkeit begünstigt. Die Theorie 
sei so alt wie TarquiniuS Superbus. 
Bor 30 Jahren vernichteten wir ben 
Maori-König, dann Eetewayo, al» et 
nicht mehr als Gegengewicht gegen 
Transvaal diente, dann Arabi, weil et 
eine Gefahr für ben Frieden war, dann 
Zobehr Pascha, damit et nicht den Sudan 
beeinflusse, Es ist besser für ben Welt
frieden, sich auf die Mittelmäßigkeit zu 
verlassen; große Talente, wie sie den 
Senaputty von Manipnr auszeichneten, 
können für den Staatsdienst untauglich 
macheu. Eine solch offene amtliche Aa-
erkennung der brutalen englische» Politik 
ist auch etwas Werth, weil manche Me»-
sche» trotz ber überzeugenbsten Thaten 
erst glaube», wenn sie Brief unb Siegel 
barübet habe«. Alle Achtung!; 

A u s  U n g a r n  w e r d e n  a g r a 
rische Unruhen gemeldet, die diesmal 
leidet Blutvergießen im Gefolge gehabt 
habe». In ber Gemeinbe Battonya bei 

Szegebin forbtrte» gestern FelbtcMfcr 
bie Proklamiritug eines angeblich tw' 
heimlichten Gesetze», wonach ber Holet 
aufgehoben und der Ardeit»lohn erhßßt 
werden solle. Die Ansammlung 
be« Genteinbahon» nahm immer 
zu. Ein Agitator würbe verhaftet. 
Menge forderte bessen Freilassung. 
Genbarmerie ließ denselben auch ft*v 
in der Hoffnung, bie Menge beschwich» • 
tigen zn können. Die Feldarbeiter ve» 
langten Uibeß unter Drohungen bte 
Auslieferung de» Stnhlrichter» nnl an
derer Beamten. Die Gendarmerie schritt 
ein, wurde aber vor ber erbitterte» , 
Menge verhöhnt. E» wurde vo« ben» (\ 
selben ba» Stadthaus z« stürmen be» 
gönnen. Die Gendarmerie schoß, zwei • 
Arbeiter würben getödtet, zwei schwir 
verwundet. Nachmittags traf Militür 
ein. Am Abeyd wurde die Ruhe Wieb« 
hergestellt. Angeblich sollen unter der 
Landbevölkerung sozialistische Drnck» ..•> 
schrikten nrkutiren. - j 

N a c h  z i f f e r m ä ß i g e n  g e | k , J  
stel l u n g e n »  b i e  k ü r z l i c h  d e m  ö s t k i n i c h »  W  
sche» Judustriellen-Elub gemacht 
ben. betrug, wie ba» Leipz. Tageblatt 
meldet, bie VieranSfuhr im Jahre 188S 
für: Oesterreich« Ungar» 11,5 Shtte* 
nen Fra«kn=16,2 Proz. ber gesannn» 
te» An»suhr aller Länder, Deutsch»! 
Reich 18,9 Million« 
Proz., Frankveich l.S Millionen 
fcn=x\2 Proz  ̂ Großbritannien 37  ̂
Millionen Franten---52,L Proz., W» 
gten 0,2 a»illienengtanlen=0,3 Ptez  ̂
Schweiz 0,6 Millionen Franken--4M 
Proz., Bereinigte Staaten 1,3 Millie» 
nen Franken—l^S Proz. Dem Stich 
»ach beträgt elf» bie englische An»ftchr 
da» Doppölte ber beutschen—sicher e» 
unerwartete» Ergebniß. Die Bi«-Ei» 
fuhr bieser Länder betrug im gleich» 
Iaht: Oesterreich-Ungarn 1,4 Miv» 
nen otanien=e» Proz., wcnipi 
Reich ö,5 Millionen Franken^-« 
Frankreich 9,9 Millionen Ffronfrn—M# 
Proz., Greßbritannie« I.? Mistione» 
Fra«le«==6,3 Proz  ̂Belgiim 1,9 KU ' 
Itonen Franken-^?,2 Proz  ̂ Cchürig 
1,2 Millionen 8wten==4,6., t 
Ber. Staaten 5,7 Millionen Frank» . 
=10.8 Proz. Hier steht also Frank» 
reich obenan; bann kommen bie Bee,.;;,' 
Staaten und bann Deutschland. (S ̂  
Franker st* efar< Seinr.) *•< • -,.j: 

D e n  F r a n z o s e n  i s t  e i »  
Tröster in ihren politischem Nöthen er»» 
stauben. Der vatikanische »Osseroato« 
Romano- bringt einen verebten Art®* 
über ^Frankreich» Bereinsamung.̂  
Frankreich sei veremsamt» aber nicht |8 
seinem Schaben. E» theile ba» gleiche 
Schicksal »U ber Kirche, über bee* 
Fessel« Kaiser unb Könige eiferfilchtifc 
wachten, bamit jene .CtoeU del |tor 
Franooa" nicht erneuert würden, welche 

Kegler ausgefallen.̂  - E» stellten fich vonlber Wett so oft birGe  ̂FranbtichB . 

' u  

unb der Kirche verwnbeten. 
unb bie Kirche würben trotzdem 
nebeneinanber kämpfen unb siegen.. Die 
Kirche reiche ihrer erstgeborenen Tochter, 
liebevoll bie Hanb. Gegen ba» wibeo» 
natürliche Bünbniß heteroboxer Staad» 
erhebe fich in wnnbervoller Kraft ber 
Bund der Kirche unb der chnfttch» 
Demokratie.^ Dieser Artikel, bet m 
Italien sehr übel vermerkt und dem.Kk» 
rikali»««» ben Borwurf ber Presse HM 
zieht, baß er Italien an Frankreich Den» 
rathen und bent Untergänge pre»»ßtbe» . 
wolle, wirb in Pari» wenigstens bie 8e» 
friedigung erregen, welche ba» GepM 
erzeugt, Genossen im Ungläck zu habe». 
Darüber hinan» wirb die klerikale Lie» 
be»bewerbung so lange ohne ErsokG 
bleibe», bi» einmal von Petersburg 
ba» gnädige »Papa hat'» erlauft* er» 
tönt, und daran ist natürlich nicht ib , 
denke». kt 

D a »  A c k e r b a n m i n i s t e r i n »  '  
hat feit Einrichtung von versuch»» 
statione» zu ermittel» gestrebt, welche 
von ben verschiedene» Grassorten sich 
für die Gegenden, die am meiste» von 
der Dürre zu leiden haben, eignet. Man 
ist »n» zu ber Anficht gelangt, baß bat 
BronioS-Gta» (Trespe), welche» in 
der Sprache der Botaniker unter de« 
Namen Bromoe inermis bekannt ist; 
alle bie Vorzüge in fich vereinigt bie 
ihm in regenormen Landstriche» ei» 
Wachstbum sichern. Unterminister Wit» / 
let» ließ fich vor zwei Iahten Sornas 
von diesem Kra» an» Oesterreich 
men und befäete damit eine» Theil beS> ^ 
Lande» auf Der Versuchsstation in Kan
sas, da» örgebttiß übertraf alle (Stwac^^ 
tuttge», trotzdem jene» Jahr ein sehU j 

trockenes war. Im vorige» Iaht wnv-.. 
be» nebe» bem Btomo» zwölf onbetr-;fT 
Sorte» vo« Gra» gesäet,, vo» be«» f 
aber angesicht» bet eingetretenen Dürre , 
nur zwei sich zum Wachsthum entwickel
ten; baS BtornoSgtaS aber schoß üppig 
in bie Höhe unb gedieh ganz vorzügliche 
ES ist genügend Samen gesammelt 
worden, um in diesem Jahr eine größeres' 
Gebietsfläche bamit zu besäe» u»b e* 
wirb erwartet, baß bie Saat ei» Ergeb» 
»iß liefern wirb, welche» alle noch be» 
stehende Zweifel an der Nützlichkeit bie» 
ser Grasort für Herstellung von Weibe»» 
land in trockenen Gegenden beseitige» 
wirb. 

I n  L i m o g e »  ( F i a n k r e i c h >  
sinb 30 Solbaten be» dort liegenb», 
21. reitenden Jäger-Regiment» Über 
die Mauer de» ttafetnenhofe» geklettert 
unb flüchteten sich auf» Land. {Sofort 
wurde zu ihrer Verfolgung eine S«hw»» 
bron abgesandt, bet e» gelang, ber 
Flüchtige» 9 Kilon», (fast 6 engl. Med» 
len) vo» Limoge» habhaft zu werbe» 
und sie in die Caserne zurückzubringen. 
Sech» bet Rädelsführer wurden in* 
Gesängniß geworfen und eine ttntee» 
suchung eingeleitet. 


