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J o r t S t k r i t t .  

Ernst Briud'. Eiqenthttmcr. 

Heu Ulm, Minnesota. 

. _  I n  P r i n c e t o n .  I n d . .  r i c h t e t e  
ein geivaltiges Feuer im Gefchäftstherl 
einen Schaden von $300,000 an 

sind jetzt 7 erwischt worden, nämlich 
Charles Wtbb, Stephen Webb, die 
Brüder Bardes und Fred.Tucker, G. 
C. Reynolds iMfd zwei Mädchen: Ida 
ReynoW und Ella Harrison. Die 
Letzteren werden wohl straffrei ausge-
hen; 'denn durch sie ist Vie Entdeckung 
der Attentäter'ermöglicht worden. 

— Die fünfundzwanzigjährige Frau 
Katie Schmidt in New Nork wurde 
dieser Tage in ihrer Wohnung plötzlich 
von Geistesstörung . befallen. Mr 
Mann Emil eilte fort, um einen Arzt 
zu holen. Der Mann blieb sehr lange 

- Eine Schlangenbändigerin, welche! aus und indessen stellten sich ^ Frau 
k in N e w N o r k produzirte, wurde I Schmidt hefttgc ßrar"Pfe 
m türpr niftinen Revtile ae- ein. Der Zustand der Armen ver-sich . w . 

von einem ihrer giftigen Reptile.ge 
hissen und wird wahrscheinlich sterben 
müssen. 

— George Gjrandin, ein Pariser 
Jour^.alist, hat von N e w Y o r k aus 
eine ^ußreise nach der Weltausstel
lungsstadt angetreten. 

— Ein Schaar maskirter Bewaff-
neter lemolttte eine Anzahl Spelunken 

schliinmerte sich derart, daß die Nach-
barn einschreiten und einen Polizisten 
herbeirufen mußten, welcher die Ueber-
führung der Geistesgestörten in's 
Bellevue Hospital veranlagte. Einige 
Stunden später wurde Emil Schmidt 
im Hausgange aufgefunden — total,,,..,..,, . . n, t ti .. 
betrunken. D:r Mann war auf dem Versuche, 'durch ehrlich: Arbeit ©cid 
Wege nach dem Arzte zu oft einge- zu verdienen, fehlschlugen, sich in einem 

in Union City, Tennesse« und | fe^rt. Anfall von Schwermuth und Wahn-
zwang die Insassen, die Stadt zu ver-1 —Zwölf Meilen voll Cairo in stnn erdrosselte. Ehecr 3"m. Aeußer-
lassen. . . I Illinois lebt in B a r d we 11 in Ken-> sten schntt, .machte er noch.nnen etz-

— Ein wahres Fettktmb muß ein ^ ^ John McMullen, welcher für den ten. fruchtlosen Versuch Beschäftigung 
ietiäfmger Knabe in Georgia sein, ältesten Mann in den Ver. Staaten zu finden. Entschlossen (verliefe er 

auf >den, die Bahn umgebenden Zaun. 
Die Pferde waren nach dem . Start 
kaum eine kurze Strecke gegangen, als 
eins der Thiere scheute. Der Reiter 
wurde abgeworfen und das Pferd raste 
nun wie toll um die Bahn. Als es 
herankam, suchte Howe es durch 
Schreien zurückzutreiben. Das Pferd 
stutzte und im nächsten Moment ver
suchte es, gerade an der Stelle, wo die 
Männer saßen, über den , Zaun zu 
setzen. Howe sowohl wie Wise tour-
tuen von 'den Husen getroffen und der 
Letztere so schwer verletzt, daß er nach 
wenigen Stunden starb. 

— Bis vor einigen Tagen war der 
15jährige August Ludwig die Stütze 
und der Trost seiner armen Mutter 
M a r g a r e t h e ,  e i n e r  W i t w e  i n B r ?  o k -
l y n. Jetzt weint und schluchzt die 
Mutter an der Leiche des Sohnes, wel-
eher sich vergeblich bemüht hatte, ihr 
die .Bürde des Lebens erleichtern zu 
Helsen, und schließlich, als alle seine 

Ein Streik in Aussicht. 

Die Kohlengräber England's, deren 

Löhne um 25 Prozent gekürzt 

wer ovn sollen, 

Protestirten in einer Versammlung in 

Birmingham gegen Lohn

reduktion. 

Wahrscheinlich wird ein Streik aller 

Grubenarbeiter angeordnet 

Widen. 

den gewöhnlichen elektrischen Straßen» 
bahnen, iilber der Linie und den Wagen 
hinzieht. Die elektrische Kraft liefern 
Dynamostationen, welche der Strecke 
entlang liegen. Man hat berechnet, 
daß mtt nur elf Pferdekräften ®lektti? 
zität ein Wagen, der mit Fracht 1000 
Pfund wiegt, in einer Stunde 500 

Centralbehörde bestehende Delegation, 
um den Nordamerikanischen Sänger
bund in Wien zu vertreten. 

Ich durte ihnen sagen, daß die 
Deutschen Amerikas sich mit der Liebe 
zu der alten Hermath auch die Ideale 
>des deutschen Volkes, daß sie vor allem 
die Lugst zum deutschen Liede sich be
wahren,—daß sie es hüten wie einen 

Meilen weit fortbewegt wert« Um. Schatz/w!« «in V-rm-ichtniß. 
Höchst fmnrech un» >b" r„ „us t«m beutsd&en Vatechauft 

S&.WÄ 5Ut baffettl üteA Meergetragen-wh -- -«Uber-

ist es nämlich nicht nothwendig, daß der 
Zug anhält. 'Die zur Beförderung 
der Postsachen bestimmten Wagen ha-

all, wo auch deutsches Blut gezogen, 
liebevolle Pflege findet—daß das ganze 
Land von feinem Schalle widerhallt, 
und daß erst jüngst die Metropole der 
lateinischen Rasse, die Creolenstadt am 

' vor des deutschen Liedes 

Bett keinen Boden, sondern die Gegen-
stände liegen aus einem Regal oder et' :£m.n..fp. •< ^ v.» Hmfrrhpti 
tier Platform, die durch einen Hebel cus i Mississippi, ^ deuten ^ied 
und nieder geschoben werden kann, Zauber ihre ^ auaeiu* 
Letztere geht durch die Seite des Wa-1 und uns aus vollstem Herzen zuge^u 
gens und berührt, wenn der Zug » ine > belt. 

In Birmingham hielten am 20. Ju-! Station ©tamm^QenofT^n im Namen unseres 
Ii Abgeordnete, welche 248,000 Kohlen-! sMatsom nitebergediücft wiro und > Sängerbundes brachte. 
grälber in verschiedenen Theilen des' der Postsack aus den Boden der Siecke Wo finde ich nun aber Worte, to 
Landes repräfentirffen, eine Bersamm-^ oder in ein Netz fällt, während die; leiht ^^ ̂des .Donner t ' 
f, , . >-»r ßint-1 Waaen darüber hin weglaufen. So- den Julbelfchrei der 30,01)0 oeuW _ 
lung ab, um den Vorschlag der ^u- ̂ Hebels aufhört,! Herzen Euch zu schildern, die Euch bei 
benbesitzer auf Ermäßigung der Lohne; ^ ba§ igtegaI m Aufnahme neuer! diesem Gmß entgegenflogen? Ich kann 
um 25 Prozent in Erwägung zu ziehen.! Puchen ^ seine frühere Lage zu*'es nicht. . , 
Die Ermäßigung soll am 28. Juli inj rück. Dasselbe System kommt bei den. Ich soll Euch also wiedergrutzen. 

Weichen in Anwendung, wenn emj Deutsche Sanger! öttrjaqrigcrwuui* i»i laitejten Mann in oeti wer. ^»xaaiea |u»w.i. | emft treten Wie z.u erwarten stand. «» ~—w 
der 90 Pfunv wiegt, Nummer 7 aU; iIL @r fft im Octtober . 1776 bei früh am Morgen das Hans und ^,ng^ral n. » 1 "Wagen auf eine Seitenlinie abgehen1 Eure Heimath, der heAg« Boden der 
Hut- und Numm'r 6 a;s Schuhmaß Lynchburq in Virgimen geboren, also ^ auf die Suche nach Arbeit. Nte^i\ieH herrschte eine große Memungäberschte- j roII< idie Asche Eurer Vater birgt, der Eu^e 
ifienöthigt. j beinahe ernhundertundsivbzehn Jahre schlagen und verstimmt kehrte er un] ̂  i denheit über das einzuschlagende Ver- Bemerkt sei, daß die Betriebskosten Wiege trug, der Himmel Eurer ^ugend-

— Die Bank von Mound V a l-'alt. Als junger Mann war er dreißig Uhr Vormittags heim. Auch oer Utzt | r. allein nach kurzer und ziemlich | dieser Bahn äußerst gelinge und ein träume, der ersten Liebe Paradies ^ 
1 e y, Kansas, 20 Me-len von der Gren-! Meilen weit gegangen, um George Gang war ^ebensgew^en.^.. , ^tiger Debatte wurde ein Beschluß Wagen für $300 herzu stellen ist. Das das Vaterland—es sendet Euch seinen 
ze des Indianer-Territoriums ent- Washington zu sehen. Von seinen j Rat.e femer Mutter folgend, oegav niny;« »-r#THrt vmirh* >«1^! Material, aus iwelckem die Naben der Gruß! 

«* lünf«ds-ch,ig J°w «It. D-.G«i-: »»Mittag ihrmSchn 
erleichtert wordeu 

— Henry I. White nebst Frau 
Kind wurden in der 
h a m ,  M a s s . ,  v o n  e i n e m  ä u g e  u v e r - ;  y  v —  i -  !  M i e f  b o t  s i c h  i h r  d a r .  M i t t e l s t  . . .  -  .  n .  .  

fa^:, M.^u wur.-g-w°.-.und "^ ^ (rto^ot[aut,ä | tos«n $' gffÄfal.rt.te °°w N°r.hum 
Saizl-Jndustrie in Florida hat in, einem Haken vefe'stigt war Ya..e icy j ^ ^ 

- -  - - - cw..r Vv»* °Ciii«itfirrr.T» prSrniT^lt J* 

umIumiuwu a« |v»,v... i- - •• •• . . . ~ vv c • ianaenontntett worin erklärt wurde, daß! Material, aus ^welchem die Naben der Gruß! , .. 
lernt" ist "von drei Räubern um P600 j zwanzig Kindern sind nur noch drei am der Knabe m fem Sch afzim^ r, .im ^ Versammlung gegen die Ermäßi-! Räder angefertigt werden, besteht aus J Es grüßen die deutschen Echen, die 

' • 1 1 Leben, von denen der jüngste Sohn auszuruhen. Als Frau Ludw g 1:t.3 
auna fej Deleaaten welche aeaen 198,-! einer Mischung, welche 7500 Ümdre-. dem edlen Reis entgegenrauschen, das 

ßtroia' öor Mittaa ihren Sohn wecken to°ale; OOO Grübcnleute vertraten unterstütz- Hungen in der Minute aushält, ohne fern der Heimath, in fremder Erde, sich 
T  ̂ _ . . _ . . I V. _ • P. _ L. «— V • • V. - L ... i ^<4* CO a * W aw ... *«* M4 /•» iXtYt t TI 2 Ä K! wä« «SS; uSirnuttef« dessen K^m.^hür^«- ™'c = Si!Sei bei,zum mächtig Stamm .mp°.g-run. 

Int im üb« :! si-ht uwd HSr. für fein Alt» au-z-zeich-. am -.ffmn und NN -nM An.! tm »«"flW ̂ SaXiletn !II f.ilenä b«8 ErMns g-pl-nw. Fahr-' g«n, uub. feto U-fprungz -mg-ben, 
...» . , . ' ! ouck bot na» Ihr oar. jjctitait es.»«», t~«r. nr.« enn in s^r 

der Mann und das Kind schwer ver-
Die Delegaten, wel-

letzt. 
— Das Städtchen Lucky 

theKweife durch 

in Lucas letzter Zeit einen erfreulichen Auf-^r FiMstzehnjährige ^erdrosselt. ^ 
>tfe durck^ schwang genommen, indem fortmäh-, es ^eißt. war August s^h.r 

CountY. O. wa^ th^e wrch ^ ^^^'^eÄ^d ̂ionÄ ̂ an' der Diphtherttis erkrank^ wodurch 
?eU£nÄ' in Mcke?nd^ Ve 1 ausgebeutet werden. Im Monat Mai 1-lne geistige Entwicklung beennrach-
der Stadt liegt m AM und^der ^, b> ^ wurden aus dem Hafen von Fer-' tigt wurde. 

S mn Äftdveruna ' ' | nandtna, Fla., im Ganzen 16,220 i 
nur $40,000 Versicherung | 2onnen ^^0§^at verschifft, welche! Schwanke»,e Wcrtttc. 

. J1trr? !;n. ffrBtofion' in der uach Europa gingen. Wie es heißt,' 
mirÄn » fttrnfj hpr Delaware Lale u. ist nicht nur die gefammte diesjährige! Der gewöhnliche Zeitungsleftr hat 
Pettvbone Grube^ 9r getödtet' Production des Staates bereits ver- weder Sinn, noch Verständniß für Be-
Gestern Co. ^ rJ. ' kauft worden, sondern es sollen scton obachtung des Steigens und Fallens 

ßle berland und Durham vertraten, welche 
tnr>! erst kürzlich iiem Grubenarbeiter-Ver-

1 banlbe beigetreten sind, und die Vertre 

geschwindigkeit von 500 Meilen in der sich liebend.zu der Muttererde hinüber* 
Stunde, würden die 2 1s2 Fuß im | neigt. 
Durchmesser haltenden Räder etwas j grüßen die Stammesgenossen, im 
weniger als 6000 Umdrehungen in i beren <pUt wir den uns so tHeuren Bo-

a i„._f der Minute auszuführen haben. Falls ^ ließen. 
ter von Cleveland, Cumberland und!Widdis mit der Expedirung von He- i grüßen die Deutschen aller Zo-
einiger anderer Distrilte, welche von der | sagter Fracht mit IdiCsier elektrischen j nen^ Heren Vertreter uns in Wien um-
Ermäßigung nicht betroffen werden, Bahn Erfolg haben sollte, so wird er' ringten und uns die Hände drückten, 
drangen daraus, die Streitfrage durch den Verkehr auch auf Pevsonenbeforde-! ,@§ gr^t ^er Allgemeine Deutsche 
ein Schiedsgericht zu schlichten. 

Sie führen ofls Grund an, daß zwi-
schon 25 Prozent und Nichts ein großer 
Spielraum für Abschließung eines Ue-
bereinfommens sei und die Durhamer 
Grubenleute, denen die durch den lan-

ums »Hint Trhmpr tiertoun- Iault luututii, junvciu es |uutu jivvu uvuu/tuny ut» *^,lv 
tU""v'": 

feloei tödtlich urtd zwe Ich . Engagements für die nächstjährige ge- unserer Börsenpapiere, tote diese auf 
dettouTden. ^ Oscar macht worden sein. Auch in Sud- und ab rutschenden ^^t^ngen für. ̂ Strike w fenem DistriktTvemrsach-
rn ^ W hl ,;nini>r Qeit aus dem Carolina entwickelt sich die Phc>-V.at- manchen Wohl und Wehe bedeuten, es » fieibe ^ sxisck im Gedäckitnisse 
NeZf. 'de ^f^nf Är&Ut mtt: Industrie in erfreulicher Weise und sind giebt aber Leute, die an jedem Morgen ten Leit,en noä> xm 

die Auslichten auf eine gute »•"«-
grau E»I° H°pp ist die B. fchni.tz-Pwbucti« feh. günfiifle. 

Durch- mit fieberhafter Spannung die Markt 
!'und Börsenberichte durchfliegen, denn 

sind, sind durchaus nicht begierig, in 
einen abermaligen Streit mit den Gru
benbesitzern hineingezogen zu werden, dieser Bahn nur zwei Stunden 

Zuchthauft die Ansichten aus eine gute 

verbunden. Die Braut ist die Be-\s<hntlts-Pro uc um se)r gui . „ „ , - > ^ v. h. v r,r.*,r nf,»T ucn'vciiycvu ^uicmycjuytu $u. »wv»wv». -. -- •-/. 
sckerin einer Wirthschaft. | — Ein Kentuckyer, der als ^können über Nacht J r ^ ' f. , lieber die Frage, einen Strike anzu- z Anspruch nähme 

c„ cv fif, h<> m ; n a mur-'Patient in einem Staatshospital liegt,5Ajch sehr .J-1 :r fle „silver sagen, wenn die Grubenbesitzer auf ih-! 
k dieÄh-°p-Mine, «Ich. m'r etwa ist °°».K°Pf bis M blaufchwarz. wie ̂ Li dauern-! «t W bch.»«., lie Löhne Ijertb-j 

rung ausdehnen. Welche Perspektiven Sängerbund, dessen 75,000 deutsche 
sich hierbei afier eröffnen würden, las-1 Sänaer in froher Erwartung des Ta-
son sich vor Iber Hand gar nicht abse- qe§ Marren, an dem die deutschen Sän-
hen. Wir wollen nur dann erinnern, •" aller Länder—also auch wir—mit 
daß man dann San Francisco von j un§ ,um deutschen W e 1 tver-
N e w  Y o r k  a u s  i n  8  S t u n d e n  e r r e i c h e n  ^ n , b  p f a m . m e n f c h a a t a n ,  z u m  W e l t -
könnte und em Burger der etztgenann- verbände, nicht um andere Völker zu 
ten. Stadt täglich seme Geschäfte m 6efri fon;bern zum Weltverban-
Chicago zu besuchen im Stande sein be bie Mission der germanischen 
würde, da die einfach* Fahrt dahin mit ^asse—im Dienste des Idealen allen 

-Ä'aÄt Betrieb gesetzt »«,. ™ OftaS i «Ä' ÄS'ÄwS ÄS, em« Wache außer Betr.eb gesetzt I wchrfchein.ich zuei-
Vom Clcvclauder Süngerfest. 

tn | -anderen voranzueilen — besser erfül
len. p ^ t 

Zum Zeichen dieses Grußes sendet 
! der Allgemeine Deutsche Sängerbund 
I zum Schmucke der Fahne unseres Bun-
! des die Fahnenmedaille des Wiener 

kom=1 Das große Fest des amerikanischen Sängerfestes. 
was Sängerfestes, welches vor Kurzem in; Wie edle Frauen ihren Rittern Lie-

Allgemein' Cleveland, Ohio, abgehalten wurde, hat > heszeichen an die Waffen banden, da-
m 0 r i mnn -in- m tfwigc wir »uöm»u,ib vuvu, uVvuv»- , . »m ' »)err,u,tk Vie vui, tub der Ver-; in mehr als einer Hinsicht einen Erfolg1 mit sie stets des Idealen gedächten, in 

— Bei q u ci 0.,_ hat matt erne ^ yeine m-rschliche Farbe öerloren, f >XJ11r^er16and der Grubenarbeiter einen Strike ^ gehabt, über den sich die Veranstalter > ^ssen Dienst sie sich gestellt, so toetht 
Gasquelle erbohrt, die täglich über acht Asbridge, so heißt der Mann, ken eingetreten, wie^man. eS früher ch anbefehlen wiro, und im Markte für! Dauer des Festes und Sheilnehmet | i@ermaniia dieses ErinNerungszetchon 
Millionen Kubtkfuß Gas liefert, ^n^^^lang an epileptischen Kräm- kannte; .Moglichke en I ; Ä0^en ^acht sich bereits die Besorgniß freuen konnten. Bezeichnend für die ihren Sängern über'rn Meere. 

ubel und „ "m ihrer Wiederkehr der Bereicherung sowo^ a - auch der ^ Koblenvorrath in enthusiastische Feststrmmung während j ^ Wögen diese immer ihrer großen 
jroße Menge .aitfge»,®"au&unS Qeooten^Bälde verringert werben wird. Preise;der ganzen Dauer des Festes t|t die Mutter würdig, mögen sie stolz sein 

lösten Höllensteins, der sich allmählig jähren.em
f$b

tP;5e^ 1 gehen beträchtifich in die Höhe und zahl- prächtige Rede, mit welcher Herr Detter: au^ lt>en eble,n Stamm, dem sie ent-
Das aiteue mcy im Staate in der Haut abfetzte und durch die Em- emen ziemn^ lonoen ^ i tz, ^ ! ^iche Fabrikbesitzer haben bereits große ^ von New Orleans am Empfangsabend sprossen; mögen .sie stets den idealen 
a s befindet sich im Besitze des Wirkung des Lichtes derselben jene nur durcy gewa^ame ^lorung Vorräthe eingelegt. Der Strike wird,! die Bundesfahne an den jetzigen Bun- Zwecken unseres Novdamerikantischen 

• • • " " 1 * w,;» bureb td>iemte ^errvaimn« oeiiuttu,. Sängerbundes treu sein, ,und möge ihr 

der Stadt herrscht großer üfen 'u,nb 
die Piqua Rolling Co. will noch mehr ^ 
Quellen erbohren. 

— Das älteste Buch im 
' a n  
St. Benvdict-College in Atchison. ES blauschwarze Farbe gab, gerade wie t>urch fchl«ch>° ^?.??^^??aam^der' wenn er überhaupt stattfinden wird, ei- > beSprSsibenien überreichte. Sie laute-
ist b«3 ein Such, das im Jahre 1486; auf Den Spielten der Photographen I» IMÄ" DerBechMia- « der grchartigw dera.tigen Bewe- te: 

>d dem College von einem schieht. |,,Zru|l8 m es onotts. ^ t i) 9 gunzm sew. welche l°m->s im Berel-i „ 
«Öfter in Europa ge-' _ gine fegenäKtche .Etoichtuna {'S, „ÄnBÄi« melche n'"'g'-n Königreiche stattgesundcn haben.! Im Austrage de- Präsidenten des 

schmtt wurde. |Jefci in eine. Anzahl New V,tIet!^ InPsje täglich i2?- R°-b°mer,kamschen Sangerfestes 

Geehrter Herr Bundespräsident! 

übergebe ich diese Fahne, die.Fahne 
des Nordamerikanischen Sängerbun 

1  2 )  u  r a n g ,  M i s s . ,  i r d e n  ̂ F a b r i k e n  E i n g a n g  g e s u n d e n  u n d  v e r -  ̂  d i e s e s  A b -  o d e r  Z u n e h m e n  
nrei Tarüiae Kinder vor. ihren EVcr.:, spricht mit .der Zeit allgemein in ya-1. ^ m vollzieht sich meist ohnei •. _ .. . . , >• , 
welche zur Kirche gingen, ivt Hausei brifanlagen eingeführt zu werDert. Ls!^u^un. ^n solcher Mann kann! Eine neue Erfindung aus Elektro-1 

ibLLa!.ei^ard Sbter"Hut 
eingesperrt. Sffiälhrend der Abwegen- sind dies Badeeinnchtungen sur dle iniema[§ genau sagen, was er hat, denn! technischem Wege setzt einmal wieder! I(~. kehrt au? dem Süden zurück 
heit der Eltern gerieth die Hütte in; den letzeren beschäftigten Arbeiter, ^ *rt;nn ,iitw>r hunderttausende nur Pnl?n m son-: ^Le reyrt aus^ vem ^uoen zurua, 

Lied noch lang ertönen zum Ruhm und 
Preis des Deutschen Namens! 

Im Sinne dieser Worte stimmet ein 
in meinen Ruf: 

Der Nordamerikanische Sängerbund, 
lebe Hoch! Hoch! Hoch! er 

des reichen Farmers Kreiger eine 
*^ £V .»V*C f 1»Iivff vnm\ 

das . . 
Nach mehreren Tagen unsäglichen Lei-
dens ist die Unglückliche gestorben. 

— Bon Grand Falls, Me., 

9rfTtr.ben von 9Seu sfie^ein Arbeiter der 9eo,uuut u^lu"tu ^ N I Piere fortwährend, so daß man am 20. | Meilen in der Stunde zurücklegen ... 
UsMnen 19 ^abre al^n Tochter i Heimweg begöben. Dt« dieses Jahres annahm, daß vorMGg zur Beförderung von Ex-
' Sehen Farmers Kreiger eine Gabel S i Gould's Schiaß seit seinem Tode um pvehpacketen, PostsackM, Früchten und 

den Kopf und blutüberströmt brach! rke^ Fabrikanlagen tst auch ln 'am toeni ^eni§ $12,000,000 zugenommen Gegenständen, welche rasch verderben, 
, unaliick'licke Mädchen zusammen tarer Hmsich eine höchst mbxtn\thty, habe;anders aber steht es heute, ©er1 dienensoll. Der Erfinder, ein gewisser 
- unglückliche^ Madchen zu,amme. ' iW George Gould ist ein vortreffli-! Widdis, in Detroit, hat sich sein Werk 

erheblicher Ar&rttet-S3cüoXketung Nach- . ̂ MjMmzier und hat durch Leichtsinn bereits padentiren lassen und ein Modell 
a'hmung finden sollte. ! 0^,er Unkenntniß sicher nichts von dem von demselben Zur Weltausstellung 

T - . — Neulich Abend fanden der Zwölf- j Vermögen verloren, aber dessenungeach-> nach Chicago geschickt. In der Nähe 
wird ein Regen von Kröten tn der W^iam Cox, dessen vierzeyn-1 tet hat dasselbe um viele Millionen ab-! von Detroit will Widdis, zum Versuche 
Große emes halben Zolles berichtet, jährige Schwester Matilda und die qnommen, es wird ein Schwanken von eine Linie bauen, auf der er fern Projekt 
fa daß die Wege mit den L-yieren ge-, z,nzölfjährige Georgie Ward eine, $21,000,000 herausgerechnet; so etwas1 

öor Auavn führen wird. 
ratoezu bedeckt waren. Die Sache er- ^ ^naxtflasche und eine Pintflasche un*, fann a^r der Zehnte nicht vertragen.! y Erreickuna der anaefühtten 
klärt sich dadurch, daß vor einigen Ta-, ^ einem Baum an dzr Landstraße ^ unserem papierenem Zeitalter tann' ̂ flraetowindiafeit sowie einer ae-
y»etot W W°shingt°n i'n Pem.wlva-1^ ^ 0^n Manne übe. Nacht ISfitiS,™® 
stattfand, welche dte^ Schiere ! nien. Sie warfen mehrere Steine, werden: die englische Sprache nennt v>;a aut Elektvi^ität und Mechanik be-
tfchetnhch aus dem ^lusse aufgehoben ben Flaschen und als d-ie eine ge-! tiie Börsenwerthe Securities (Sicher- ^^che Mrthvolle, originelle Ideen 

troffen^wurde^ explodtr^e sie mt einem Seiten), eigentlich sollten sie „Unsicher- * reicht und theils ältere Ersin-
s° fürchterlichen Knalls daß au^ em ^eiten« heißen. düngen abgeändert. Trotz der kolos-
Meile weit die Hauser tn das Schwan- ! rflteJ Scknelliakeit der Süqe ist deren 
ken geriethen. An der Stelle wo die ^ _ Während des ersten Semesters1 

Kontrotte eine sehr leichte und vermö-
Flasche gestanden hatte, wurde etu tie- dieses Jahres wurden, wie wir der dieselben infolge einer neuen gern-
fes Loch in den Erdboden gerissen,: Railroad Gazette" entnehmen, in den ^,en Errichtung art jedem beliebigen 

j steht—die ganze Macht und Herrlichkeit 
des deutschen Liedes zu entfalten, uns 
in unserem Bestreben, deutsche Ideale 

und fortgeführt hat 

— William Wa'ddell lagerte mit 
seiner Frau und üier Kindern in der 
Nähe von Englewood im County Clark 
in K a n s a s, hart an der Grenze des 
Cherokee Strip, um dessen Freigabe 
zur Besiedelung zu erwarten. In ei-
net der letzten Nächte füllte sich bei ei
nem äußerst heftigen Regengusse sein 
Lagerplatz mit Wasser und die ganze 
Familie ertrank im Laufe der Nacht. 
Bis jetzt ist nur die Leiche eines der 
Kinder gesunden worden. 

— Gestohlene Schuhe im Hut ver
steckt hat ein Mann, der neulich dem 
Richter in W i l l i a m s b u r g, 
Brook.yn, vorgeführt wurde. Man 
hatte ihn erwischt, als er gerade ein 
anderes Paar der aestohfenen Waare 
anziehen wollte. Bei Durchsuchung 
des Schuldigen fand man in feiner 
Tasche $1000 und er sagte, er habe 
nur einen Scherz machen wollen, und 
habe es nicht nöthig, Schuhe zu stehlen. 
In der That leisteten Freunde für ihn 
$1000 Biirfchaft. 

Von den Schurken, welche ver-
gangenen September bei der Station 
Barclay, Kon., einen Personenzug 
der Santa Fe-Bahn zum Entgleisen 
brachten, und den Tod von 4, die Ver
letzung von 40 Personen verursachten, 

— Erstaunt über die Dhatsache, daß 
das in den Naturgasgefilden oleics 
Landes angelegte Kapital auf 20 
Millionen Pfund Sterling oder $1.00,-
000,000 geschätzt wird, hat ein Stati
stiker es übernommen, die Chronologie 
des neuen Brennstoffes zu verfolgen. 
Das Eraebniß seiner Forschungen ist 
dies: 1821, erster Gebrauch des Na
turgases in Fredonia im Staate New 

und deutsches Wesen zu erhalten, zu i g)orff zu Beleuchtungszivecken; 1838, 
unterstützen, uns zu stärken und mit erste Benutzung zu Heizungszwecken, 

=t;«sr»h •.ofitn« 1841. erste Benu-neuem Muthe zu erfüllen. 
Habet Dank dafür, Ihr Stammes-

genossen aus dem Norden, Ost und 
Westen, daß Ihr zu uns gekommen, 
wenn auch wenige Tage nur, so doch 
dah wir Eurem Sange lauschen und, 
endlich einmal wieder den vollen Puls-
schlag deutschen Lobens fühlen durften, 
den wir, die feit mehr als dreißig Iah 

in Findley.^Ohio; 1841, erste Benu-
tzung zur Salzbereitung, tn SOßeft-otr-
ginien; I860, zur Dampferzeuguug. 
am Oil-Ereek tn Pennfhlvantcn; 1870, 
als häuslicher Brennstoff am Ufer des 
Erie-Sees; 1873, erste Verwendung 
zur Herstellung von Eisen, tn Leech-
burg; 1883, zur Fabrikation von 
Spiegelglas, in Eteighton, in dem ge-

r  .  u  / - ~ i _ - 1 0 0 0  s f r r t n a « :  ren vergebens auf Verstärkungen aus t nannten Staate; 1883, erster Trans-
der alten Heimath Worten, nicht titehr port durch Röhren zum allgemeinen 

ST-* V V. *«. CniiAP.tÄitVrt • "IQfid. (StlTs kannten. 
Was unsere schwache Kraft vermoch

te, das halben wir gethan, um Euch zu 
ehren, und Euer Händedruck, das 
Leuchten Eurer Augen, als Ihr wieder 
von uns ginget, sagte uns, daß Ihr 

- . - , V , auch fühltet, daß nicht unser Lied allein 
«aume uuu !30 e r. Staaten und C a n a d a Punkte der Strecke zum Hatten gebracht! _b'ai unsere Herzen Euch entgegen-
hi^ÄS^^ U er-1 ^.werwt.^ Auch benng^ matt^ auf | ^ uns liebe, hochwill-

litt dabei tödtliche, die beiden Mädchen 
aber leichtere Verletzungen. In der 
explodirton Flasche hatte stch Nitro
glycerin befunden. 

— Währen eines Gewitters.suchten 
nahe Fredericksburg, 83a., eine Anzahl 
Drescher unter der Dreschmaschine auf 
der Farm von Thomas Spotswood vor 
dem Wetter Zuflucht. Zu ihnen ge* 
teilte sich Wm. Elliason, der zu Pferde 
war. Er stieg ab und hielt das Thier 
am Zügel, als ein Blitzstrahl dasselbe 
traf und es sowohl wie Elliason auf 
der Stelle tödtete. Herr Spotswood 
wurde ebenfalls getroffen und so schwer 
verletzt, daß er wohl kaum mit dem 
Leiben davonkommen wird. 

— Auf dem Rennplatz bei L e b a -
non, Ky., verlor der Pferdetrainer 
Bob Wife bei einem eigentümlichen 
Unfälle fein Leben, und der Trainer 
James Howe wurde schwer verletzt. 
Um ein Rennen besser beobachten zu 
können, kletterten die beiden Männer 

Versuche zur -Entgleitung von ut|en- mechanischem Wege auf irgend einer ^mmene Gäste wäret, 
solches«. iaM t? Stelle fcer Linie die Fracht anszwla. wieder, then, 

werth, daß diese Verbrechen sich nicht 
etwa auf die weniger civilisirten Ge-

Kehre wieder, theure Fahne!_ Mit 
'""TI r'rr. r r,A tnrM ^en. größerem Glänze als bei uns wirst Du 
w e r t h ' . Ä ! !  U m  d e n  M d e r s t a n d  d e r  L u f t  z u  v e r -  j wohl hier, magst Du noch oft empfan-

-  -  —  . . . .  -  a b e r  t r e u e r e  d e u t s c h e  H e r  

Gebrauch, in Pittsburg: 1884, Ent
deckung eines großen VorratheS tm 
mittleren Indiana. Obzwar der Er-
trag von Naturgas in gewissen Ge
benden, wie berichtet wird, abnimmt, 
ist wie der erwähnte Forscher bemerkt, 
das Trentoner Kalksteingvbiet von 
Ohio und Indiana den pennsylvani-
schen Gefilden hinzugefügt worden, 
und jetzt verheißt die Clinton-Steinbrl-
dung einen weiteren reichen Vorrath 
des nützlichen Stoffes zu liefern. 

— Der Farmer Frank Boyes aus 5" pTnh.rSUränfen im Ge- mindern, find die Wagen in der Form. gen werden; - . — ^ . _t. 
di'S«aaten Massachusetts > eims viereckigen Kastens gebaut, der! zen werden nimmer Dir,^ wo Du^auch der Gegend von W a us e 0 n, Ohio, 

geiiu/eu, uu • 11 / r»ini>tn hnrhfwtt ($nni» vnramidisck» weben Maas £5IlK;tt!'ig rtXn" aii der^SMe der an seinem vorderen Enoe pyramioisch wehen magst, entgegenschlagen als bei 
AtteÄ «VIÖmJ i"• M * Di« R°g-n «.dm »er-
. .11»,. fnmmt n^io Die drei mittelst eiserner Haken von vier 2 ls2 
aenannien Staaten liefern zusammen Faß im Du-chm-ss« haltenden Rädern 
31 Prozent der Gesammtzahl der Ei-. getragen, welche ;auf einem Geleise lau-

Auck die Eisen- ftn, dessen Arme auf einer einreihigen 
SnS Hand-'Linie von Posten ru^n. Unter Dielen 
werk durchaus'nicht mehr blos in ab-! Schienen befinde^l fich ^.?^res Ge° 
seits gelegenen und wenig bevölkerten ^ lmse, welches das ob.re stutzt und 
Theilen der Union ob. So hat der Entgleisung der Wagen verändert. _ 
Staat Iowa im eisten Halbjahr d. %\ 3", >er Mitte derse.ben ^d ein 
pfienfn viele Raubanfälle auf Eisen-! elektrischer Motor von außergewohnli-
balituiiae zu verzeichnen gehabt, wie!chem Gewicht, sowie ^Vorrichtungen 
das JndianergMet und Oklahoma. ! angebracht welche die Nader über den 

0 Wagen tn Bewegung feizen. In Tha-
^n 2000 Schulen Pennsy 1-! tigkeit wird der Motor ^gebracht durch 

v a n i e n s werden die Schüler unent-, eine nach dem Trollehsystem einge-
zeitlich mit Lehrbüchern versehen. 

uns, im fernen Süden.. 
(Hier nahm Hr. Deiler die Bundes-

fahne aus den Händen des Bundesfah-
nenträgers Chas. I. A. Doerr _ und 
übergab sie dem neuen Bundespräsiden-
Dann fuhr er fort:) 

Noch eines anderen Auftrages soll 
ich mich entledigen, der mir im alten 
Vaterlande wurde: 

Als wenige Wochen nach dem New 
Orleanser Sängerfeste die Nachricht 
aus Europa kam, daß das geplante 
„Vierte Allgemeine Deutsche Sänger-
fest"im August 1890 in Wien stattfin
den werde, da ernannte der Bundesprä-

, fident unseres „26. Nationalen Sän-
richtete Drahttsitung, die sich, wie bei! gerfestes" eine aus Mitgliedern der 

befand sich seit einiger Zeit, emes gei
stigen Leidens wegen, in ärztlicher Be-
Handlung. Kürzlich schnitt er seiner 
Gattin mit einem Rastrmesser den Hals 
von Ohr zu Ohr ab, brachte seiner 
fünfjährigen.Tochter tödtliche Wunden 
bei und zerschmetterte sich dann durck» 
einen Schuß den Schädel. 

— Der vor Kurzem verstorbene Ad-
vokat Martin Eichelberger von N 0 r k, 
Pa., hat der Yale Universität $85,000 
vermacht. 

— Eine 500 Jahre alte Eiche wurde 
neulich in Ca st 1 e10 n, Ind., ge
fällt. 
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