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f  H e r r  P a u l  W o l f f ,  d e r  d u r c h  
btn Selbstmord stmer Geliebten in 
Washington eine traurige Berühmtheit 
«langt hat» wird demnächst die Ber. 
' Staaten verlassen und in der deutschen 
^UeichAhauptstadt als. Correspondent 
1««rilanischer Zeitungen thätig sein. 

U ! N  U e b e r d i e B e r h a f t u n g ,  a b e r  
F unter Bürgschaft erfolgte Freigabe der 

/, ^Heiden russischen Anarchisten in Philo? 
belphia' erfährt man nachträglich, daß 

" / tu BersammlunaS * Lokale Plakate nut 
A.,j»l«enven Jrschrtften angeschlagen 

.Wlswollen keinen Präsiden« 
ien.* „Sozialismus ist unsere Reli-

.Wir wollen keine Priester." 
wollen keinen Gouverneur." 

»Mordet den Präsidenten.-
,Yr I n Aberdeen, S. $>., h a t 

treu O. M. Schweizer Dr. W. E. 
nncan auf $5000 Schadenersatz ver« 

Nagt, weil er ihr angeblich Unterstüvung 
' -und Gesellschaft de* Gatten dadurch 
C entzogen hatte, daß er diesen mit Mor

ph»»« behandelt und dadurch der Mor-
: tzhiu« sucht in die Arme getrieben hat. 

- i» bei dieser jetzt ui Folge der BeHand-
/jEmtglort be  ̂ Arzte« physisch, moralisch 

' ' *«*b intellektuell ein vollständiges Wrack 
* 

,  ,  G i n  w e i b l i c h e r  S ä u g l i n g  
ber zwei Monate alt ist und weniger 
«U 1 Pfund wiegt, ist der Gegenstand 
großer Neugierde in Norwalk, dornt. 
Da» Kind wog bei der Geburt nur 9 

"Unzen, ist vollkommen gestaltet und an» 
scheinend so Lebenskräftig, wie es über
haupt Kinder in diesem Alter find. ES 

* «ißt zwölf Zoll vom Wirbel bis zur 
'* Fußsohle, fem Köpfchen könnte noch 

f keine Theetasse füllen, über jeden Fuß 
' und da» Bein kann man einen Finger» 

ring schieben. Sein Bater ist ein ita
lienischer Schuhmacher, und seine Mut-
ter eine Jrländerm. Das Kind wird 
von Zeit zu Zeit mit einigen Tropfen 
Milch änS einem Theelöffel genährt. 

R i c h t e r  S B  i  n  i t  o  n  i n  R o x  

i ,Y-

•J 

Urtheil de» AppellazidnSgericht» unter« 
scheidet zwischeii nothwendigen und nicht 
nothwendigen Arbeiten. Erste« dürfen 
am Sonntag vorgenommen werden, 
letztere nicht. Auf der in Rede stehen» 
den Zweigbahn laufen keine Sonntag«» 
Personenzüge und daraus wird gefol
gert, daß die Reparatur einen Aufschuh 
hätte leiden können. 

B o r  e i n  i g  e r Z e i t  l a g e r t e n  
zwei Zigeunerstämme, der Willcox'sche 
und der Stark'sche, in der Nähe von 
ColumbuS, Ind. Das bisherige Ein
vernehmen der beiden Familien wurde 
durch ein Liebesverhältnih gestört» 
welche» sich zwischen zwei Wilcox'schen 
Söhnen, Namen» Samuel und Willie, 
einerseits, und zwei Töchtern des Stark« 
sehen Stammes, Bettie und Lucy Stark, 

' andererseits entspann. Da keiner von 
den vier Betheiligten da» fünfzehnte 
Lebensjahr erreicht hat, waren die 
Eltern der Kinder mit der Liebelei nicht 
einverstanden und die Stämme trennten 
sich. Darauf stahlen die beiden Mydi» 
chen ihren Eltern ein Pferd und pinen 
Wagen und gingen mit ihren Liebhabern, 
denen sie ein Rendezvous gegeben 
hatten, auf unv davon. Bis jetzt hqt 
noch keine Spur von den Flüchtigen auf
gefunden »erden können. 

M a j o r  J o h n  M .  C a r s o n ,  
Sekretär der Blsiiorenbehörde der West 
Pointer Militär - Akademie, hat dem 
Bunde» - Kriegs * Sekretär den Bericht 
dieser Behörde übermittelt. Derselbe 
erklärt sich zu Gunsten einer Verstärkung 
de» Kadettencorp» auf 469 Mitglieder 
und empfiehlt, daß jeder Bundessenator 
das Recht haben solle, einen Kadetten zu 
ernennen, daß also jeder Staat zwei 
weitere Vertreter in der Akademie er« 
halte. Unter dem gegenwärtigen Gesetze 
ernennt bekanntlich jeder Repräsentant 
und jeder Delegat im Congreß einen 
Kadetten für den betreffenden Congreß-
distrikt. Außerdem empfiehlt der Be-
riebt, daß der Präsident autorisirt verde, 
20 Kadetten aus irgendwelchen Staaten 
zu ernennen. D»e Behörde befürworte» 

alle Schädel einen Bruch und andere! 
überdies noch Kugellöcher aufwiesen.. 
Wer die Mörder waren, hat bis jetzt 
nicht ermittelt werden können und wird 

auch ermittelt 

D u  w i r s t  n i e  
Küsse unser Baby 

Diese wenigen 

„ "r '• " 6 '[ 5" vHlvIlUvU# <%/1v Uv|UUvUllCI 
boro, R. C.. machte neulich eine eigen- noch eine Menge anderer Veränderungen. 
thümliche und wirksame Veränderung 
in der GerechtigkeitSpslege. Zwei stäm-
«ige Neger wurden eines Fluchtver-
such» au» dem Gefängviß und eine» ge 
waltthätigen Angriffe» auf den Sheriff 

..schuldig befunden. 
ihnen die Wahl zwischen einem Zucht 
Haustermin und 36 Peitschenhieben. 
Sie wählten ine Peitsche. Am nächsten 
Tage schickte ein anderer farbiger Ge-
fangen« ein schriftliches Gesuch an den 
Richter» worin er bat, ihm auch Peit-
scheuhiebe zukommen zu lassen, anstatt 
ihn in» Zuchthau» zu schicken. Sein Ge-
such wurde bewilligt. Er wurde gründ-
lich durchgepeitscht und dann 
Jen. 

zu deren Einführung Congreßgesege er-
forderlich find. 

F r a n  D o r a  K o h e e r  v o n  
- New Jork hat ut der dortigen Supreme 

»aus °en Wyeriff. ($0urt ejne Klage gegen die Supreme-
Der Richter ließ t £0ge der „Ehmt» Ritter und - Damen-

eingeleitet, um da» Sterbegeld von 
$1000 für da» Ableben ihres lUtomte» 
Christian Koherr zu erlangen, dessen 
Auszahlung seitens der „Liberty Loge, 
K. & L. of der ihr Mann ange-
hörte, zwar verfügt wurde, doch wurde 

i die Wittwe in betrügerischer Weise um 
' die Geldsumme gebracht. In der 
Klageschrift heißt es, daß Simon Bn-

freigelas», rcau> der Sekretär der genannten Loge, 
zu Frau Koherr gekommen sei, mit 

D e r  höchste G e r i c h t s h o f  einem Papier, dessen Inhalt sie nicht 
de» Staate« Massachusetts hat dieser 'verstand, daß sie aber unterzeichnete, 
Tage eine sonderbare Entscheidung ab- gl» ihr Bureau vorstellte, daß dasselbe 
Gegeben, nämlich, daß keine Dampfer- ein Gesuch um Auszahlung de» Sterbe-
Gesellschaft für falsche Behandlung eine»' gelbe» sei. In der That war e» jedoch 
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Passagier» durch ihren Schiff»arzt ver 
antwortlich ist. Da ein Congreß-Gesetz 
vorschreibt, daß alle Schiffe, die Ein-
Wanderer befördern, einen Arzt an Bord 
h a b e n  m ü s s e n ,  u n d  d a , e »  A e r z t e  u n d  
Aerzte giebt, eine anständige Gesellschaft 
aber jedenfalls keinen Quacksalber an-
stellt, so sollte man meinen, daß, wenn 
sie es doch thnt, sie für dessen Missetha-
ten verantwortlich gehalten werden 
kann. Glücklicherweise hat Massachu
setts für den grofen Berkehr zwischen 
den beiden Kontinenten nicht» mehr zu 
bedeuten. *>• 
I n  e i n e r  e l e n d e n  S t u b e  

de» Hause» No. 20 Dry-Dock-Straße, 
New Aork, starb dieser Tage der in 
Sachsen geborene Wilhelm Schubert, ̂  Eiektricitat als 
welcher in Folge ferner Beschäftigung machen und 
im Desinfizirungscorps von den Nach-
barp allgemein ^Doktor" genannt 
wurde. Schubert war etn Sprößling 
der sächsischen Adelsfamilie Schubert 
von Kleefeld, deren Stammherr Jo-
Hann Christtian Schubert im vorigen 
Jahrhundert in den Adelsstand erho-
den worden war, weil er die Kultur von 
Klee» Krapp und Tabak, sowie das 
Gypsen der Felder in den sächsischen 
Herzogthümern eingeführt hatte. Der 
Verstorbene, welcher 48 Jahre alt war, 
hatte in Göttingen studirt und war 
später Offizier in der sächsischen Armee 
gewesen. 

D a s  ( S e n f  u » a  m t  h a t  e i n e  
Statistik über Viehzucht auf „Ranches" 
veröffentlicht. Darin wird gesagt, daß 
dieselbe seit 1880 eine große Aenderung 
erfahren hat, da große Landstrecken. 
welche damals zu Weideplätzen dienten, 
jetzt in Farmen verwandelt sind. So 
wurde ein großer Theil von Texas, Co-
lorado, Oregon, Washington und Culi-
formen, ein drittel von Kansas und die 
Hälfte von Nebraska in Farmen ver-
wandelt. Im Juni 1890 befanden sich 
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auf den ^Ranches- 517,128 Pferde, 
433 Maultbiere, 14,109 Esel, 6,828,182 
Rindvieh. 6,676,902 Schafe und 17,276 
Schweine. Die Verkäufe in 1889 be
trugen: Pferde $1,418,205, Rindvieh 
$17,'913,712, Schafe *2,669,663. Auf 
den „Ranches- wurden 15,390 Menschen 
beschäftigt. 

I n  F r a n k f o r t ,  K y . ,  b e s t ä -
tißte das Appellationsgericht eine Ent-
scheidung des Green County Kreisge-
richts, welches der Louisville und Nash-
Dille. Eisenbahiizesellschast eine Geld
strafe von $900 nebst Zinsen und Kosten 
auferlegt, weil sie an einem Sonntage 
nach Green County einen Arbeirerzug 
gesandt und Reparaturen an der Bahn 
hatte vornehmen lassen. Auf die frag-
liche Strafe war wegen Verletzung des 
EoiltntagSgesetzes erkannt worden. DaS 

die Quittung für Empfang des Sterbe
geldes, auf Grund deren Bureau die 
$1000 erhob und landesflüchtig wurde. 
Der Versuch wurde nun gemacht, die 
Großlogen für den von dem Beamten 
begangenen Betrug haftbar zu machen. 

D e r  E l e k t r i k e r  T h o m a s  
A. Edison, der sich schon seit länger als 
zwei Jahren mit der Lösung des 
Problems der Herstellung elektrischer 
Untergrund-Leitungen für den Bahnbe-
trieb befaßte, hat damit Erfolg gehabt 
und wird mit dem praktischen Ergebnisse 
seiner Versuche demnächst an die Oeffent-
lichkeit treten. Das Hauptproblem be-
stand darin, die durch Drähte, welche 
unter den Schienen liegen, zu leitende 

Motor verwendbar zu 
ein in Llewellyn Park 

privatim angestelltes Experiment hat 
sich nun als sehr praktisch und befriedi
gend erwiesen, daß ihm bald ein auf 
cuter öffentlichen Straßenbahn vorzu
nehmendes folgen und die Verwendbar-
fett des Systems auch darthun soll. 
Das neue System soll weit billiger, als 
Kabelbahnen, und um etwa ein Drit-
tet billiger, als das Trolley-System, 
und weit weniger gefährlicher als dieses 
sein. 

N a c h r i c h t e n  a u s  A t l a n t a ,  G a . ,  
zufolge beabsichtigt ein Syndikat von 
südlichen Kapitalisten, sämmtliche Reis-
Enthülsungs-Mühlen im Süden anzu-
kaufen und zu betreiben. Gerüchtweise 
verlautet, das betr. Syndikat repräsen-
tire in Wirklichkeit nichts Anderes als 
die „Standard Ott Co."; es habe be
reits das Vorkaufsrecht auf sämmtliche 
Reismühlen in New-Orleans, Savan« 
nah, Charleston und Wilmington er-
worden und beabsichtige, dieselben mit 
Mühlen-Einrichtungen, wie sie zur Zeit 
in Ostindien gebräuchlich sind, auszu» 
statten. Hierdurch werde der Preis des 
marktfertigen einheimischen Produkts so 
weit reduzirt werden, daß das auslän-
dische nicht mehr konkurrenzfähig bleibe. 
Für Ankauf der jetzt bestehenden RetS-
wühlen sollen etwa 1  ̂Millionen Dollars 
verwendet werden und das Wetriebs-
Kapital auf $1,000,000 festgesetzt sein. 

V o r  m e h r e r e n  J a h r e n  
verschwanden in Sutton, W. Va., und 
Umgegend wiederholt Hausirer, Steuer-
beamte. und fremde Personen in ganz 
mysteriöser Weise. Das Geheimniß, 
wo diese Leute geblieben sind, ist jetzt 
zum Theil aufgeklärt worden, denn die-
ser Tage wurden in dem Keller eines 
alten Hauses an der Stadtgrenze meh
rere menschliche Gerippe von Arbeitern 

wahrscheinlich 
werden. 

, 8 t e b r  M a r y  
mehr von mir hören. 
von seinem Papa!' 
Zeilen fand Frau John G. L. Schutt 
in Reading, Pa., auf dem Tische ihrer 
Wohnung, als sie von einem Besuch bei 
ihren Eltern zurückkehrte. Ihr Gatte, 
Professor Schutt, hatte sie vor einer 
Woche veranlaßt, auf einige Zeit zu 
ihren in Fern Hill wohnenden Eltern 
zn reisen, und hatte die Zeit benützt, 
um den größten Theil de» Moviliars 
zu verkilbern und daS Weite zu suchen. 
E» verlautet, daf$ er von der besten 
Freundin seiner Frau begleitet die 
Stadt verließ. Professor Schutt, etn 
etwa 26 Jahre alter Deutscher, kam 
vor 6 Jahren nach Reading und war 
als Verkäufer in einer Musikalienhand
lung angestellt. Gleichzeitig fungirte 
er als Organist der Olviet Pres by-
terianer-Kirche und hatte sich durch sein 
angenehme» Wesen viele Freunde er-
worden. Die verlassene Gattin ist 22 
Jahre alt und seit 3 Jahren die Frau 
de» Treulosen. 

G o n v e r n e u r E a m p b e l l  v o n  
Ohio hat eine zweite Schadenersatzklage 
für $50,000 gegen die Eincinnatier 
Zeitung „Comm. Gazette- anhängig ge 
wacht. Die Ursache der Klage ist eine 
Publikation in der genannten Zeitung, 
in welcher behauptet wurde, daß der 
Thurman Club von Columbü» au: 

Kosten des Gouverneurs zur demokrati-
schen Staars-Konvention "nach Cleve 
land gereist sei. Die Excursion soll au; 

einem Zuge der Cleveland, Akron & 
ColumbuS Bahn stattgefunden haben 
nnd als der Passagier-Agent dtefer 
Bahn vom Gouverneur Zahlung ver-
langte, soll dieser dieselbe verweigert 
haben. In seiner Klageschrift stellt 
der Gouverneur die Wahrheit der ge 
machten Angaben entschieden in Abrede 
und sagt, daß die Veröffentlichung der 
.selben nur in der böswilligen Absicht 
gemacht wurden, um seine Wiedererwäh 
lunq zum Gouverneur von Ohio zu ver-
hindern. 

E b e n s o  w i e  d i e  R e g i e r u n g  
der Ver. Staaten. Commissäre nach 
Europa entsendet hat, um die dortigen 
AuSwanderungS-Verhältnisse eingehend 
zu ftudiren, so haben eS sich europäische 
Auswanderung» - Gesellschaften nicht 
minder angelegen sein lassen, sich mit 
dem durch das neue Einwanderung» 
Gesetz geschaffenen Zuständen diesseits 
de» Oceans vertraut zu mächen. So 
traf neulich mit dem niederländischen 
Dampfer „MaaSdam- Herr Carl im 
Obersteg, Präsident des Verwaltung«-
ratheS der „Aktien-Gesellschaft Zivil 
chenbart-, der größten AuSwande 
rungS-Agentur des europäischen Conti 
nente», in New Aork ein, um sich au 
Ort und Stelle von den Verhältnissen, 
speziell von den Manipulationen in oer 
Barge-Ofsice, zu überzeugen und bei 
feiner Rückkehr nach Europa solche Tin 
richtungen in dem Geschäfte, das seiner 
Leitung untersteht, zu treffen, welche im 
Interesse der Auswanderer und dem 
der Gesellschaft geboten erscheinen. 

H ü l f s - S c h e r i f f  C a s t o n  r o u  
Paris, Texas, begab sich am dieser 
Tage nach Arthur-City, um mehrere 
Zeugen für Grand-Jury zu bekommen. 
Da kein Hotel im Orte war, logirte sich 
Caston in einer Wirtschaft ein und in-
demselben Zimmer mit dem Barkeeper 
zusammen. . Als das Dienstmädchen ge-
gen Morgen den Letzteren wecken wollte, 
bemerkte sie, daß dieser sowohl, als auch 
Caston todt war. Beide waren mittelst 
Winchester-Büchsen erschossen worden. 
Caston lag im Bett, und der Barkeeper 
befand sich hinter dem Schanktisch, auf 
dem drei leere Schnappsgläfer standen. 
Man nimmt an, daß die drei Mörder, 
welche es jedenfalls auf den Scheriff ab-
gesehen hatten, den Barkeeper des Nachts, 
an» dem Bette weckten und erst ihn und 
dann Coston erschossen. Letzerer hatte 
sich wegen seiner strengen Verfolgung 
der Verbrecher viele Feinde gemacht. 

E i n e  e n t s e t z l i c h e  T r a g ö d i e  
ereignete sich kürzlich ir Holgate, einer 
Ortschaft in Henry County, Ohio. Ein 
Mann ermordete eine wehrlose Frau, 
seine eigene Verwandte, und beging 
dann Selbstmord, um der irdischen 
Strafe für sein Verbrechen zu entgehen. 
Das Opfer dieses Verbrechen» war 
Fran Frank Burke, und der Mörder 
ihr eigener Vetter, Roy Burke. Frank 
Burke, der Gatte der Ermordeten, ist 
ein Leihstallbefitzer und Roy war bei 
ihm angestellt. Vor einigen Tagen gab 
Frau Burke dem jungen Manne $10, 
um dieselben in der Bank zu deponiren. 
Anstatt dies zu thuit, sprang Roy auf 
einen Frachtzug und fuhr nach Defiance, 
wo er das Geld verjubelte. Von dort 
begab er sich nach Deshier, wo er von 
seinem Vetter Frank, welcher mit meh« 
tuen Beamten seine Spur verfolgt 
hatte, gefunden und nach Holgate zu-
rückgebracht wurde. Ray, welcher ein 
äußerst heimtückischer Charakter war, 
beschuldigte im Geheimen seine Confine, 
die Ursache seines Trubel» zu sein und 
er wartete auf eine günstige Gelegenheit, 
um sich an ihr zu rächen. Als er neulich 
mit ihr allein war, zog er plötzlich sei-
nen Revolver, und bevor die ahnungs-
lose Frau sich vor dem Unhold flutten 
konnte, drückte er ab> und von zwei 
Schüssen durchbohrt, sank die Unglück 

aufgefunden, welche das alte Gebäude : liche Frau auf der Stelle tobt zu Boden. 
abtrugen, um Raum für einen Neubau 
zu mcichen. Eine genaue Unter
suchung der Gebeine hat ergeben, daß 

Der Mörder jagte sich dann selbst eine 
Kugel durch den Kopf und machte sei-
nem Leben ein Ende. j 

$ i t  d v e n b e  K a i s e r  O l l .  
helm» Mr die Notleidenden inSpanten 
beträgt 20,000fr. Die Königin hat dem 
deutschen Kaiser persönlich ihren Dank 
für die hochherzige Gabe ausgesprochen. 

D i e  b e i d e n  H a u p t o r g a n e  
der deutschen Sozialdemokratie „Bor-
wärt»- und ^Bolkstribüne- sprechen sich 
übereinstimmend dahin au», daß auch 
ihre Partei Rußland als den Feind be
trachten müsse, und daß daher im 
Kriegsfälle von einer Waffenenthaltung 
keine Rede sein könne. 

W i e  d e r  B r ü s s e l .  „ P a t r i o t -
au» guter Quelle wissen will, hätte der 
Generalstab der belgischen Armee de-
schloffen, daß, um Vorsorge für den 
durch die Maasbefestigungen erfordert 
lichen Bedarf zu treffen, ein neues Re
giment Artillerie, zwei neue Regimen-
ter>Jnfanterie und ein neue» Regiment 
Kavallerie erridbtet werden müßten. 
Demnach würde die Ziffer de» Jahres-
kontingentS von 13,000 auf 19.QÖ0 
Mann erhöht werden. — Die klerikale 
Partei in Antwerpen beschloß die Stif« 
tung eineS Kapitals von 350,000 Frcs. 
zur Errichtung einer Arbeiter-Genossen« 
schast»-Bäckerei. 

D i e  R e i . c h e n b e r g e r  ( B ö h -
men) Zeitung veröffentlicht einen Be-
richt über die bereit» telegraphifch ge
meldete Bombenexplosion in Rosenthal. 
Die verursachte Beschädigung der Brücke 
war so geringfügig, daß einem in Rei
cheubach haltenden Lastzuge unmittel-
bat nach der Explosion das Signal zur 
Abfahrt gegeben werden konnte. E» 
iei die» dem Uckstande zu verdanken» 
daß die auf beiden Seiten der Brücke 
gelegte» Bomben nicht gleichzeitig ex» 
plodirten, obwohl die gleichzeitige Ex-
plosion wahrscheinlich beabsichtigt war. 
Unmittelbar vor der Explosion hätten 
mehrere Leute die Stelle passtrt ohne 
/etwa» Verdächtige» wahrzunehmen, wor-
au» folge, daß die Zündschnüre beben-
tend früher in Brand gesetzt seien. 

I n d e r  A u f b e w a h r u n g d e s  
h. Rocke» wird nach der diesmaligen 
Ausstellung darin eine Aenderung vor-
genommen, daß er n»chk wie bisher ein-
gemauert, sondern in der Donischatz-
kammer neben den andern Reliquien 
aufbewahrt wird. Man ist zu der Ue 
berzeugung gelangt, daß die Mauer-
feuchtigkeit so nachtheilig auf das wertd 
volle Gewand einwirkt, daß es bei fer
nerem Einmauern in abfehbarerZeit der 
gänzlichen Zerstörung anheimfallen 
würde, weshalb eS künftig in einem 
schon bestellen großzn kostbaren Schrein 
aufbewahrt werden soll. Der Schrein 
wird außm vor. Palisander-.und Ma 
hagoniholz und innen zum bessern Ad-
halten der Motten und Würmer von 
Cedernholz hergestellt werden. 

A u f  d e m  T h e o d u l g l e t s c h e r  
in der Schweiz ist ein interessanter Fund 
gemacht worden. • Nachdem schon im 
Jahre 1887 unter dem Gletscher-Eis 
ein Hufeifen gefunden wurde, wodurch 
die alte Ueberlieferung an Wahrschein 
lichkeit gewann, daß der 3322 M hohe 
Theodulpaß in früherer Zeit nicht ver-
gletfchert war, fand man letzter Tage 
unter dem Gletscher-Ei» mehrere alte 
Münzen. Beim Nachgraben unter dem 
Eise kamen etwa 20 Münzen zum Vor 
schein; es sind meist Bronze- oder Sil
bermünzen aus der römischen Kaiserzeit. 
Die Bildnisse $etgeit Augustus und Dio 
clctian, die Inschriften sind noch deut
lich erhalten. Wahrscheinlich führte 
früher über den noch nicht vergletscher-
ten Theodul eine Heer» und Handels
straße. 

D i e e n g l i s c h e A d m i r a l i t ä t  
erklärt nun (allerdings etwas spät), 
daß sie einen Bericht erhalten, in 
welchem es heißt, daß mr die gewöhn
lichen Manöver in Sigri stattgefunden 
hätten; sie wußte in Dessen nicht, ob die 
Genehmigung hierzu von der Pforte in 
diesem Jahre nachgesucht worden sei. 
Bisher sei dies stets der Fall gewesen. 
Den von den Zeitungen veröffentlichten 
Bericht habe die Admiralität weder er
halten, noch stamme er von derselben 
her. Die Admiralität drückt sodann ihr 
Erstaunen über die lärmende Diskussion 
aus, die sich an diese Manöver knüpft«, 
welche sich jedes Jahr wiederholt hätten, 
ohne Anlaß zu einem Zwischenfall ge» 
geben zu haben. 

W i r  h a b e n  v o n  e i n e r  D r e i 
bund- und deutschfeindlichen Auslassung 
des ultramontanen „Fränkischen Volks-
blaites" in Würzburg Notiz genommen. 
Zn unserer Genugtuung können wir 
konstaiircn, daß die angesehenen katho-
tischen Zeitungen das Treiben jenes 
Blattes energisch verurtheilen. So 
polemisiren gegen den deutschfeindlichen 
Artikel das „Mainzer Journal-, das 
„Münchener Fremdenblatt-, die „Augs-
burger Postztg.", die „Kölnische Volks
zeitung- und die „Germania", welche 
letztere die Korrespondenz eine „sittlich 
verwerfliche, undeutsche und geistig be-
chränkte Ausführung" nennt. Es han
delt sich üdriqens um ein Elaborat, mit 
dein man bei verschiedenen süddeutschen 
Blättern bereits vorher Hausiren gegan« 
gen war, ehe das „Frank. Volksbl.-
ich zur Aufnahme desselben herbeiließ. 

N a c h  d e r  E i n w e i h u n g  d e s  
prachtvollen Neubaues der Fürsten- und 
Landesschule zu Grimma (Kgr. Sach
en) verabschiedete sich König Albert 
von Sachsen, welcher der Feier beige« 
wohnt hatte, am 28. Sept. am Bahnhof 
von den dort versammelten Herren, 
meist Direktoren sächsischer Gymnasien, 
intt den Worten: „Für die^humantstische 
Bildung werde ich eintreten bis an mein 
Ende/ Aus den Aeußerungen des 
Cultusministers v. Gerber, der eben-

fall« an dem Feste tbeilgenommen hatt'e,1 hen, sondern ausgesprochen Preußen-
war zu entnehmen, daß man »m stchfi« feindlich waren. In Osnabrück s,ll ei» 
tischen Ministerium nicht die Absicht hat, Redner die Aeußerung gethan haben: 
an den Zielen und Aufgaben de» Gym») Hannover habe 1866 keinen Krieg ge-
nasialunterrichtS Aenderungen vorzu 
nehmen, wie da» bekanntlich in Preußen 
nach Anregung von hoher Stelle bead 
sichtiat wird, wohl aber die Methode m 
manchen Punkten zweckmäßiger zu ge-
stalten. 

E i n  B e r i c h t e r s t a t t e r  d e »  
Gauloi» hat in Stratzdurg eine Unter
redung mit dem Abgeordneten Petri 
gehqbt und au» dem Munde dieses 
reichsiändischen Nationalliberalen fol-
gende Aeußerungen vernommen: „Wir 
würden eine Annäherung Frankreichs 
und Deutschlands als den Anbruch einer 
besseren Zeit für die ganze Welt be-
grüßen. Die Bereinigung Elsaß» 
Lothringens mit dem deutschen Reiche 
ist tine geschichtlich feststehende That» 
fache. Wir wünschen, daß an ihr von 
keiner Seite gerührt werde. Selbst die 
Elsaß » Lothringer, welche ihre jetzige 
Lage zurückweisen, wollen meist keine 
Aenderung, da eine solche nur, durch 
einen blutigen Krieg möglich Niäte, un
ter welchem wir, wie et auch ende, am 
furchtbarsten zu leiden hätten. Lieber 
deutsch bleiben, als Kriegt-

B ö n  d e n  b e i d e n  „ E r i n n e »  
rungs - Medaillen tn die Kronstädter 
Tage-, die den sämmttichen Mitglie
dern de» französischen Geschwader« 
überreicht würden sind, ist die den Of
fizieren bestimmte von Gold und trägt 
auf der Borderseite in Email einen 
KriegSdampfer, der auf hoher See hin 
fährt und in russischer Sprache die In 
sehnst zeigt: Erinnerungszeichen für 
da« französische Geschwader. 8. P. B. 
(d. h. St. Petersburg). Die Rückseite 
zeigt über einem HoffnnngSanker ge 
kreuzt die russische und die französisch« 
Kriegsflagge und darunter das Datum 
2. Juli 1891. Eme kleinere silberne 
für die Matrosen trägt, ebenfalls unter 
der Darstellung eines Kriegsschiffes, 
die Inschrift: Vive la Märine Fran-
caiae, und auf der Rückseite von einem 
Lorberkranz umgeben: Souvenir de 
Buasie 1891 (Andenken an Rußland). 

D a S D e n ? m a l G a r i b a l d i ' S ,  
welches am 4. Ott. in Nizza enthüllt 
worden ist und in der französischen und 
italienischen Presse bereit« soviel Lärm 
verursacht hat, ist au« weißem carrari« 
schem Marmor in starker Lebensgröße 
gefertigt und wiegt 7000kg. Der Na
tionalheld ist zu Fuß mit unbedecktem 
Haupt dargestellt, in der herkömmlichen 
Tracht» einen langen Mantel über die 
Schultern geworfen. Die linke Hand 
ist auf den Säbelknauf gestützt, die rechte 
ist zur Faust geballt und verstärkt so 
den Ausdruck einet finstern Entschlossen
heit, der in dem Kopfe und der Körper» 
Haltung ausgeprägt ist. Am Höckel ist 
vorn «in Bronzerelkf angebracht, wel-
che« Frankreich' und Italien an der 
Wiege des Helden darstellt, darunter die 
Inschrift: A Garibaldi sa ville Na
tale 1891 (Garibaldi seine Geburts
stadt). Zu beiden Seiten de« Denk-
malS liegen Löwen, die Rückseite des 
Sockels trägt die Inschrift Nice 1807 
Caprera 1882. und zeigt eine Darstel-
lung der Mächte, wie sie dem Frieden 
huldigen. 

D a s  A u f t r e t e n  d e r  H e i l s -
armee in Belgien hat zu einem blutigen 
Zusammenstoß mit der Volksmenge ge
führt, dem ein Menschenleben zum 
Opfer fiel. Die Heilsarmee hat nych 
einem vollständigen Mißerfolg in der 
Hauptstadt ihr Treiben in die Provinz 
verlegt; sie hielt am 1. Oktober in 
Charteret eine Versammlung ab, als 
plötzlich eine erregte Volksmenge in den 
Versammlungsraum eindrang und die 
Anwesenden mißhandelte. Einer der 
Angegriffenen zog seinen Revolver und 
schoß einen der Anstürmenden nieder. 
Die erbitterte Volksmenge wollte ihn 
lynchen. Es entstand hierüber ein wil
des Handgemenge, wobei viele Personen 
aerwundet wurden. Erst das Ein
treffen der Gendarmerie machte dem 
Kampf ein Ende. Der Mann, der den 
Revolverschuß abgefeuert hatte, ließ sich 
widerstandslos verhaften. Man glaubt, 
daß die weiteren Uebungen der Heils-
armee in Belgien nach diesen Vor-
gängen untersagt werden. 

I m  A l l g e m e i n e n  h e r r s c h ^  
die Ansicht, daß die Franzosen an Kör
perlänge weit hinter den Germanen zu
rückstehen, und das kann man am besten 
beobachten, wenn man z. B. etn deut
sches und ein französisches Armeekorps 
in Paradeaufstellung vergleicht. Dar-
über ist auch bei den diesmaligen Ma
növern wieder verschiedentlich ver
gleichsweise gesprochen worden. Daß 
aber unter den Franzosen Männer von 
ganz respektabler Leidcslänge vvrkom-
men, mag Folgendt.S beweisen: Ein 
Tambourmajor des in Moyennx stehen-
den 102. Linien-Regiments soll 2,5 
Meter (8£ Fuß) messen; ein Brigadier 
vom 17. Artillerie»Regiment in la För 
sogar 2,7 Meter, dieser soll der größtes 
Soldat Frankreichs sein. In dem« 
selben Artillerie-Regiment soll ein Ka-
nonier 2,2 Meter messen und im,.Hl. 
Linienregiment tn Beauvais einsam» 
bourmujor von derselben Körperlänge 
dienen. Wir überlassen die Burgschaft 
für diese Liste freilich der .̂France 
Militaue." 

D e r  G e b u r t s t a g  d e s  H e r 
zog» von Cumberland (21/Sept.)-Hat 
dem Weifenthum in dex Provinz,Han
nover Gelegenheit zu Kundgebung«" ge
boten, die sich vielfach nicht darauf de-
schränkten, der ^»hänglichkr  ̂an das 
alte Herrscherhaus AuSvruckizu verjei» 
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wollt; der Feind sei IN'S Land gefallen 
und hade dem Könige nicht nur feini 
Land, sondern auch sein Geld groom-iS Ä 
men.... Die Nationalliberalen würden II • 
noch Alle nach Kauossi gehen, während M ^ 
d i e  H a n n o v e r a n e r  d e n  K o p f  h o c h  h a l t e »  M v !  
würden, so lange bis der Herzog, bet ^ 
jetzt in der Verbannung lebe, wieder 
sein Land einziehen und den Thron be* | 
steigen werde. Die „OSnabr. Ztg.* '4-

sieht in dieser und einer anderen Rede» M  ̂
in welcher von „wohlverdienten Schlä- V 
gen der Preußen bei Langensalza* und " 
ähnlichen Dinge» gesprochen worden ist; . y ? 
„eine dreiste Herausforderung der' A: 
vreußischen Regierung.* ' 
I n  K a u k a s u s  i s t  d a «  R ä «  M W  

berunwesen trotz aller Maßregeln der - s H 
russischen Regierung noch immer recht. 
entwickelt, nnd unter Anderem ist die -W 
Station Kawkaßkaja der Eisenbahn ' "^"4 
Rsstow'WladikawkaS mit ihren Schlüch» ' 
ten und Wäldern der Umgegend ei»MM 
solcher Räuberwinkel. Wurde doch noch '• -0$ 
int vorigen Jahre ein Zug von Tscher- bM 
lessen überfallen, zum Stehen gebrach  ̂
und alle Passagiere erster »lasse 
ihre Habseligkeiten, Geld, Schmuck 
u. f. w. beraubt. Der Hauptanführer 
dieser Bande war ein gewisser Aissa» 
und dessen geheimer Hehler der Fleisch-  ̂
Händler Kulischew ein Russe, bei wel- „•*.; 
chem Atssa oft sich verborgen hielt >/| 
Letzterer fand es gegenwärtig für gern» \ 
theo, seinen Freund auszuliefern, nnd „I 
lockte ihn nun am 23. September mit < vi 
drei seiner Leute, unter dem Borwand  ̂ $ 
daß er gute Beute für sie hätte, zu sich '  ̂
in die Hütte. Al» sie in der Nacht j 

schliefen, kamen einige Kosaken und 1 
wollten sie verhaften, aber Aifsa und r4 
Genossen wehrten sich in der Hütte, - k 
welche sie verbarrikadirt hatten, ver- ; •' 
zweifelt. Es sollen von beiden Seite» 
gegen 300 Schüsse gefallen sein! Schließ-
luollictt die Rauber versuchen, sich durch-
zuschlagen, und sprangen ans dem Fens-
ter, aber nur AissaS Genossen entkamen, 
während er selbst, stark verwundet, de» 
Kosaken in die Hände fiel. Er starb 
bald darauf, mit gegen fünfzehn Kugeln 
im Körper. 

H e l e n e  B a c a r e » c u , d i - d i c k e  
Geliebte de» rumänischen Kronprinzen 
und die ehemalige Hofdame der KS-
nigut soll einen Vergiftungsversuch 
mit Laudanum gemacht haben, der nur 
durch rechtzeitige Dazwischenkunft ihrer 
Anverwandten vereitelt wurde. Gleich-
zeitig ader heißt eS, Fräulein BaeareSe» 
arbeite an einem Buche über die Erleb-
nisse am rumänischen Hofe, da» compro-
mtttirer.de Enthüllungen über da» Ber-
halten der Minister und der hervorra-
gendsten Parteiführer de» Lande» und 
sogar de» Königs enthalte. ES ist leicht 
begreiflich, wenn man in den mit 
dem Charakter de» Fräulein» BacareSc» 
und ihrer Sippe wohl vertraute» 
Kreisen den angeblichen Selbstmord-
versuch der ehemaligen kronprinzliche» 
Heirathskaadidatin al» einen kleine» 
Theatercoup betrachtet, welcher da» i* 
Liebeshändeln durchaus nicht unerfah-
rene dreißigjährige Fräulein mit dem 
Nimbus einer Martyrin der ersten Liebe 
umgeben soll. Was die angeblich» 
Memoiren des Fräuleins Helene Ba-
careScu anbelangt, so wird man wohl 
kaum fehl gehen, wenn man in der An-
kündiguug ein ganz gewöhnliches Revol
vermanöver erblickt. Da aber König 
Karl durchaus keinen Anlaß hat, sich 
vor den Bosheiten einer BacareScn z» 
fürchten, so wird der Erpressungsversuch 
ebenso ergebnislos bleiben, wie da» von 
Papa Bacarescu dem Ministerpräsiden-
ten FloreSca gestellte Ansinnen frncht» 
los geblieben ist, ihm die Entfernung 
seiner Tochter auS der Umgebung der 
Königin mit der Verleihung des Pari-
ser Gesandtschaftspostens und einer für 
das standesgemäße Leben in Pari« 
hinreichend großen Geldsumme abzu-
kaufen. 

U e b e r  d i e  V e r f o l g u n g  d e r  
Protestanten in Rußland hat der Be-
richterstatter des „Daily Chronicle* i* 
Odessa eine Unterredung mit einem 
hochstehenden, aufgeklärten russische» 
Beamten gehabt. In den Bemerkun
gen des Beamten spiegelt sich, wie der 
Berichterstatter meint, die Auffassung 
der russischen intelligenten Kreise wie
der. Er jagte: „6o weit es sich bei 
der feindlichen Haltung der Regierung 
gegen diese Dissidenten und die Pro
testanten im Allgemeinen um religiöse 
Unduldsamkeit handelt, kann man etwa« 
dagegen einwenden. Niemand glaube 
aber, daß nur die religiöse Frage dabei 
in Rücksicht zu ziehen ist. Die Be» 
wegung ist keine russische. Ihr Ge
burtsort »st Deutschland und die enex* 
gischsten Agenten derselben sind deutsche 
Colonisten. Geht man in die Häuser 
der orthodrxen Bauern, so findet man 
das Bild des Zaren oder Peters de« 
Großen oder eines Heiligen an de» 
Wänden. An den Wänden der rus
sischen Stundisten aber sieht man da« 
Bild des deutschen Kaisers, Bismarck« 
und Luthers. Ihr Haarschnitt und 
ihre Kleidung ist deutsch, ebenso ihr 
Feldbau. Wir wolle» keiner religiöse» 
Bewegung entgegentreten, wohl aber 
einer politischen Propaganda. Diese 
Protestanten verhalten sich zu der ortho» 
boxen Kirche ebenso, wie die Nihilisten 
zum Staate. Sie wollen alle Ceremo-
nien und alles Rituelle abschaffen. A» 
die Stelle alles Mystischen und Sym-
bolischen wollen sie einen strengen Ra* 
tionalismuS setzen, welcher dem Geiste 
und GemtUye unsere» Volkes völlig 
remd ist* 
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