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A der ndesvuptftavt.
N.Mai. Da Abgeordnetenhaus

fuhr mit der Berathung dn National
Kank.Borlaae fort und wurde nach been
diäter Debatte die Beschlußnahme bis
morgen ausgesetzt. Der Wahlausschuß
erstattete in dem Wahlstreit zwischen dem

Greenback Demokraten Lome --irnd dem

regulären Demokraten Whkeler von Ala
bama u Gunsten von Lome Bnicht.
Hierauf Vertagung. DaS nichtigste
Geschäft im Senat roar die Berathung
der örProent-Bill- . Garland befürmor-tkt- e

die Maßnahme, welche gewissen
Staaten, darunter auch Illinois, 5 Pro
tut de Erlöse au dem Verkauf gemif,

fer Bundesländereien zuerkennt. - Die
Debatte wurde schließlich ausgesetzt, und
nach einer geheimen Sitzung trat Berta
gung ein. ; 'fV

18. Mai. Im Senat wurde der
HauSvorlage, wodurch daS Finanzminis
fterium zur Ausgabe von Goldbarren
gegen Goldmünzen amerikanischer Prä-gun- g

ermächtigt wird, zugestimmt.
Zur S Prozent,Bill wurde aus Antrag
von SaulSburu ein Amendement ange
nommen, wonach eS den Staaten, welche
da Gel erhalten, untersagt sein soll,
irgend einen Theil davon zur Bezahlung
von Agenten zu verwenden, durch welche

sie ihre Ansprüche betrieben haben mö-

gen, S sei denn, eS geschieht aus Grund
eines nach Annahme dieses Congreßbe,
schlusse erlassenen StaatsgesetzeS. Eine
von Morgan vorgeschlagene Verbesse,
xung, die Bezahlung der S Prozent solle
in baarem Gelde, anstatt in BondS

wurde angenommen. Die Be-rathu-

wurde dann ausgesetzt. Came
ton von Wisconsin berichtete zu Gun,
fien einer Bewilligung von 100,000
Dollars für ein BunoeSgebäude in La
Crosse, WiS. Nach eurer geheimen
Sitzung trat Vertagung ein. Das
AbaeordnetenbauS nahm einen Gesetzent

urf an, elcher bestimmt, daß ein briti,
sk r Unterthan, der flüher amerikanischer
xöüraer gewesen war, durco urkundliche
Verzichtleistung aus sem bnNscheS Bur
gerrecht in alle Rechte eines amerikani-sehe- n

Bürger wieder eintreten kann;
ferner wurde der Gesetzentwurf ange- -

nommen. wodurch die Grenzen deS 4.
SteuerbeirkS von Virainien verändert
werden und Newport NewS zu einem
EinfubrKafen gemacht wird. DaS
Haus fuhr dann mit der Berathung der
Nationalbankoorlage fort. Der von
Cannon sJll. beantragte Zusatz, welcher
angenommen wurde, lamer : uever Die

jetzigen, noch künftighin gegründete
deren Anlagekapital $ 1 50,-00- 0

nicht übersteigt, sollen gehalten sein.
beim BundeLschaHmeister zur Deckung

ihrer Noten mehr als $10,000 tn
zu hinterlegen.

und diejenigen unter diese Bestimmung
fallenden Banken, welche einen größeren
Betrag in Gundeöschuldoerschreibungen
hinterlegt haben, sind ermächtigt, ihren
Notenumlauf durch Devoniruna von
aanabarem Gelde in der gesetzlich vorge

sehenen Weise zu vermindern. Nach
länaerer Debatte beantragte AtkinS Ver- -

tagung. Ehe eS hierüber tr Abstim-

mung kam, legte der Sprecher eine Bot-scha- ft

deS Präsidenten vor, mit welcher
dem Hause de, Bericht deö Staatsmin,
sterS über die Veihaftung von Thomas
ShieldS und ChaU.S Webber in Mexico
übermittelt wurde. Sie wurde verwie
sen. Hierauf Vertagung.

19. Mai. Der Senat trat den fol-gend-

vom Hause beschlossenen Bewillt-gunge- n

für BundeSgebäude bei: Louis-vill- e

iS0O,O00, Hannibal K7S.000. De
troit tzu0,00, Eouncil Bluffs t,,
000. Auch die im Senat eingebrachte
Borlaae für eine Bewilligung von 9100,
000 für ein BundeSgebäude in La Crosse,
WiS., wurde angenommen. ferner ge

langten zur Annahme die Senatsoorla
gen für Erthellung eines yreivrtess an
die .Garsieid Memorial Hospital-Asso- -

eiation- - und für die Elmächiiauna der
TeraS & St. Louis Pacific Eisenbahn
Kelellsctaft turn Bau von Blück.n über
schissbare Flüsse in AikansaS. Der Se-n- at

fuhr dann mit der Berathung der 5

Prozent BlU fort. in nirag ar-leu'- s.

Californien zur Theilnahme an
den Wohlthaten der Bill zuzulassen mit
der Bedingung, daß da jenem Staate
auszuzahlende Geld für Schulzwecke ver-wend- et

werden soll, wurde mit 23 gegen
17 Stimmen angenommen. Die Bor
läge gelangte dann mit dem nämlichen
Stimmenveryattmg zur Ännayme. ie
bestimmt, daß die Staaten Ohio, In-d'an- a,

Jllinoiö, Missouri, Michigan,
Wisconsin, Minnesota, Iowa, Nekraöka,
KansaS. ArkanfaS, Louistana, Alabama,
Misfi'stppi, Florida, Ocegon, Neoada
und Colorado S Prozent des Werthes
aller innerhalb ihre betr. Gebiet bele-gene-

BundeSländereltN derselbe zu
1.25 für den Acker berechnet erhalten

ollen, welche an Inhaber von .militai-- y

crip" oder bounty land warrants"
avgegeben wurden. Es erfolqte dann
Vertagung bis Montag. Im Abgeord-

netenhause reichte Tomnsend von Ohio
einen Gesetzentwurf für die Errichtung
einer Commission für den Handelsoer-keh- r

zwischen den Einzelstaaten unter dem
Ministerium des Innern ein. Sodann
wurde mit der Berathung der National-bank-Vorla- ge

fortgefahren und nach An-näh-

resp. Ablehnung mehrerer Zusätze
wurde die Vorlage tn der verbesserten
Form zur Abstimmung gebracht und mit
1L5 gegen 67 Stimmen angenommen.
Nach Erledigung einiger unwichtiger Ge-schäf- te

meldete der Vorsitzer deS Wahl,
auSfchusskS für morgen den Wahlstreit
Mackeo-O'Conno- r zur Verhandlung an.

Hierauf Vertagung.

20. Mai. DaS Abgeordnetenhaus
trat der vom Senat in der HauSoorlage
für den Austausch von Goldbarren gegen
geprägte Gold amerikanischer Währung
vorgenommenen Aenderung bei, worauf
der Vorsitzer de Wahlausschusses die Er-ägun- g

deS Berichts dr AuSichuss in
dem Wahlstreit Macken wider O'Con-no- r,

von Südcarolina, beantra te. Die
Demokraten enthielten sich deS Stim,
men, und eine Auszählung des HauieS
ergab die Anwesenheit von nur 214 Mit
gliedern, so daß der Quästor angewiesen
wurde, die ohne Uklaub abwesenden Mit-glied- er

herbeizuschaffen. Nach Einbe
richtung dc allgemeinen Nachtragsetats
in Höhe von 4,625,310 Dollars, wurde
Vertagung beschlossen.

22. Mai. Im Senat wurde ein von
Miller von Califorr.ien eingebrachter

Beschluß, dahin lautend, der
Präsident sei zu ermächtigen, in Alaska
da Kriegsrecht zu verkünden, dem betr.
Ausschuß zur Berichterstattung überwie
sen. Die vom Hause angenommene
Vorlage über die Verwendung des Ueber
fchusses der Genfer Entschädigung lag
dann zur Berathung vor. Nachem Hoar
die Bestimmungen der Genfer Bill auS
eiaandergesetzt und Garland Zusätze zu
derselben eingebracht hatte, , wurde, die
Berathung der Vorlage ausgesetzt.
Vom Kriegsminister lag eine Zuschrift
vor, worin derselbe um eine Bewilligung
von $25,000 zur Bestreitung der Kosten
der Heimbringung der Schiffbrüchigen
Mannschaft de Dampfer RodgerS'
nachsucht. Nach einer geheimen Sitzung
trat Vertagung ein. Im Abgeordneten
hause wurde, sobald die Sitzung eröffnet
war, der Kampf über den füdcarolinischen
Wahlstreit ausgenommen. Die Demo

i

ir

traten enthielten sich abermals de Stim-imm- S

fo'daßin !mnagelung von Be
fchluKfähigkeit keine Beschlußnahme zu
Staude kam. Schließlich wurde derKampf
auf morgen vertagt. V ;

2. Mai. Im Senat empfahl Loga
die Aufnahme einer Bestimmung für den
Bau eines Armee, und Marille Hospi-tal- s

zu Hot SpringS fÄrk.1 in den Hee- -
reS-Eta- t. Verwiesen. Aus Antrag
wurde mit 29 gegen 22 Stimmen le
schlössen, die Annahme der 5 Prozentbill
tn Wlevererwaauna zu zreuen uno vie
Vorlage vom Hause zurückzufordern.
Gegen dre Erwägung der senatövorlage
für die Bilduna . eines Staates aus der
südlichen HZlftr deS Terrikoriirms --Da-

rota. wurde lölulpruch erkoven. '4)e
HauSoorlage über die .Verwendung de
Ueberschusses der Genfer EntschädigungS- -

Gelder. wurde angenommen. hierauf
Vertagung.. Im. Abgeordnetenhaus
nahm der Kampf über den südcarolini-sche- n

Wahlftrett seinen' Fortgang, ' doch
ist nunmehr Aussicht auf eine baldsze
Beendigung desselben, vorhanden. Die
Zahl der anwesenden Republikaner ist
bereit auf 129 gestiegen und erwartet
man bis Donnerstag das Eintreffen der
noch Anwesenden. Nach mehreren en

Abstimmungen und wiederhol-te- n

Auszählungen des HauseS erfolgte
Vertagung. .... -

5 Der Nord Ostseeeanal.
Ueber daS Project des Nord Ost-seecana- lS

da feit Jahren seiner ng

harrt, spricht sich die Voss.
Ztg." im Hinblick aus die Vorlage e

gen deS Rhein , EmScanalS folgender-
maßen aus : - - -

In den
.

Kreisen unserer Marine
.

zeigt
m r m ( t M t m w
ncg tur das ju lZnverommen ves viotm
EmScanalS ein sehr lebhaftes Interesses
Man bettachtet dort diese Vorlage als
den' ersten Schritt zur Ausführung des
Nord Ostseecanals, und diese betrachtet
man zur Stärkung der deutschen See
Wehrkraft und im Interesse der Länder--

Vertheidigung als - durchaus geboten.
Wchon der FtottengrundungSptan von
1873 hat darüber keinen Zweifel gelas-se- n,

er sagt ausdrücklich : Die Bert heidi:
gung unserer Küsten ist so lange eine in
sich getheilte, daß nicht der Nord-O,tse- e

canal Nord- - und Ostsee verbindet und eS
gestattet, die Schisse von einem Meere
zum anderen auf einer inneren Linie zu
bewegen, ohne die rn fremden Handen be
siadlichen Wasserstraßen zu passtren.
daß durch drese Theilung dre Vertherdr
aung erschwert wird, liegt außer Zweifel.
In der Nordsee bildet Wilhelmshco.'il
allerdings wen Übt kräftigen Stütz
punkt für die Vertheidigung und die dort
stationirte Flotte hat eine große Freiheit
der Bewegung, während der Gegner all,
zeit sich auf Holland stützen kann. Die
Position unserer Flotte ist in der Nord
see ewe ausgezeichnete, ,a beinahe eme
unangreifbare. Die Vertheidigung der
Ostsee bietet dagegen ?.el bedeutendere
Schwierigkeiten. Die Küstenlinie zieht
sich 130 Meilen lang und hat auf beiden
Flügeln dre dem Anqreiser offenen Ge
wässer. Kiel liegt auf dem äußersten
Flügel und derart zurückgezogen, daß
der Gegner :el mehr Freiheit hat.
den Hafen u blockten, als wir. den
Suno und die Belte von dort zu beHerr- -

schen, heißt eS in derMarine-Denkscbri- ft

von 1873. Wenn jetzt sär die Landbe- -

feftigung Kiels so bedeutende Mittel in
Aussicht genommen sind, so hat man
sicher auch an die erhöhte Bedeutung die-se- S

Platze gedacht, wenn die Verbin-dun- g

der beiden deutschen Meere herge-stel- lt

sein wird.
Von den im letzten Jahre vielgenann-te- n

Nord Ostseecanal Projekten dürfte
allein noch dasjenige deS Herrn H. Dahl-strö- m

in Hamburg ernsthaft in Betracht
kommen. Seine Voranschläge haben in
den verschiedenen Nessortministerien eine
eingehende Prüfung erhalten, und ihre
technische Ausführbarkeit ist allseitig

Her Dahlström würde sicher-lic- h

im Stande sein, das Project auf
privatem Wege zu verwirklichen, enn
ihm die Erlaubniß zum Bau des Canal
ertheilt würde, offenbar aber giebt es in
den maßgebenden Kreisen eine mächtige
Strömung, welche die Unternehmen
durch den Staat ausgefühit und verwalt
tet wessen will. So ist auch in nächster
Zeit schwerlich daran zu denken, daß die
Bauconcesjion einer Privatgesellschaft
ertheilt werden wird. Die englischen
Unternehmer, welche durch Dr. H. Bart-lin- g

vertreten wurden, scheinen sich hier- -

über schon lange keine Illusionen mehr
zu machen, und so if das Bartlmg jche
Canalproiect von der Tagesordnung ver
schwunden. Auch die von englischen Ca- -

prtallsten beabsichtigte Anlage etneS Dock:
Hafens bei Glückuadt scheint vertagt zu
fein.- -

Deuts eher Sklavenhandel in der
Südsec.

Die .Nordd. Alla. vom 27.
April bringt eine in vieler Hinsicht in
teressante Correspondenz au Apia auf
Samoa. --Darnach ist eine Besserung in
Gesetzgebung und Verwaltung mcht be

merrdar, sowohl vie ?pposttlon gegen
den f. Z. in den Reichstagsdebatten
vielgenannten König" Mal ton sich

mehr und mehr vermindert. Auch in der
feindselraen Haltung mancher austral
schen Inselgruppen, auS welchen die Ar--
bett er nach Samoa gebracht werden müs
sen, gegen dre sie besuchenden Weißen
hat sich nicht geändert. Au den Iah-re- n

1880 und 1331 sind zahlreiche Ueber
fälle, namentlich englischer chrsfe, und
damrt verbundene Siredermetzeluna der
Mannschaft ,u berichten und die Corre- -

spondenz theilt selbst Clnzelhelten über
dre neuerdings vorgekommenen Angriffe
regen ernen veurichen uns ernen enan

schen Schooner mit. Ueber die Ursachen
dieser Feindseligkeit der' Eingeborenen
wird schließlich bemerkt:

Die allergrökte Anzahl der Ueber- -

falle steht in Berbendung mit dem Enaa- -

gnen von Arbeitern für die Pflanzungen
in Queensland, Neu-Caledonie- n. Fidschi
und Samoa. ES kann nicht geleugnet
werden, da vor Jahren viele Arbeiter
an Bord gelockt und, gegen ihren Wille
dort festgehalten, später als Arbeiter
drei bis vier Iah: e von ihrer Heimath
ferngehalten wurden. Seitdem England
das Amt eines "High Commissioner"
in Sir Arthur Goroon's Hände legte,
ist von Seiten englischer Capitäne solche
unerlaubte Pressung nicht vorgekommen.
Ein französisches Fahrzeug von Caledo-nie- n

ou hat im Jahre 1830 sich schwe-re- r
Vergehen gegen die Eingeborenen

schuldig ' gemacht und gab indirekt die
Veranlassung zu dem Uebersall und der
Ermordung deS Lieutenant Bauer und
der Bootsmannschaft vom englischen
Kriegsschiff Sandflu". Die Werbung
der Arbeiter für die polynefischen Pflau
jungen scheint überhaupt von Jahr zu
Jahr mit größeren Schwierigkeiten nn
Gefahren verknüpft zu werden. Die
Insulaner scheinen . abgeneigt, . ihre Hei
math zu verlassen. Die Pflanzer von
Fidschi haben vom dortigen Gouverneur
die Mittheilung erhalten, do& . eS im
Jahre 1882 dem Gouvernement nicht
mögliche sei, ober 500 Arbeit zu im- -

portnen, wahrend der Bedarf 250 be- -
trägt. Dieser Abfall an Arbeitskräften
ist fürl die arSsÄ Anzahl der Fidschi.
Pflanzer gleichbedeutend mit Rum, und
die Colonie seht unstreitig einer schwe
ren Zukunft ' enrgegen Dir- - deutschen
Pflanzungen auf samoa beschäftigten
Anfangs 18S1 über 1700 Arbeiter.
Augenblicklich ist durch Abgang die Zahl

bis auf circa 1500 hinabgesunken, und
bc&auiUaveltrknf.atitcxc,
400 Arbeiter, deren Kontrakte adgüau-se- n

föfo nach der Oeimath, und eS wird
gewiß nur mit L.he möglich sein, die-sel- be

' Anzahl euer Rekntten anzch,
metUn . -- .'.i' - - - - r - :

Diese Ausführuilaen ' find äerade in
dem Bismarck'schen Blatte von .hohem
Interesse, wenn man sich der VerHand
lungen eriunst, 'welche vorzwei Jahren

m 'i.i er E...rra orcrlysrage ver iie samoxfiu$z
stattgefunden haben. Damals wiesen
die Gegner einer Betheiligung des Rei- -

ches an den Geschasten der ivudsee-Ve-sellscha- ft

nirHdlücklich' ruf die Schwie-rigkeiten'h-

welche mit der Beschaffung
von Arbeitern für die Plantagen auf
Fidschi, Samoa je. verbunden seien da
die einheimischen Insulaner zur Arbeit
überhaupt nicht.brauchbar seien .und Jo
mit, alle Arbeitskräfte von anderen

in. gewaltsamer Weie,
herbeigeholt würden. Die. NegiernngS-Vertret- er

wollten dies nicht gelten lassen;
Herr Reuleaur erklärte,, daß er dreSsür
garnicht für sr achtheilig Haltes' eil
die Engländer sich ganz desselbenMit- -

rem oeoren, .rmo err von unerom
prieS da zweckmäßige ArbcitSfvftera
auf den Fidschi-Jnsel- n. daS den großen
Aufschwung der dortigen Bodenproduk-tio- n

herbeigeführt habe. WaS e mit
diesem Arbeitssvstem" in Wahrheit auf
sich hat, erfahren wrr neuerdings rvteder
aus einer so unverdächtigen' Quelle, wie
eS in diesem Falle wohl die '.Nordd.
Allg. Ztg." ist.' Nach ihrerMitthei-- '
lung hat die dort übliche Auwerbung"
von Arbeitern richt allein eine sehr

Aehnlichkeit mit Menschenraub
und Sklaverei, so daß derLewaltthätige
Widerstand der Insulaner , als einfache
Nothwehr erscheint sondern das System
erweist sich auch als so unhaltbar, daß
der Forlbestand der Pflanzungen ernst-

lich in Frage gestellt ist.' Und an einer
Kulurarbin'?.. dieser Art sollte "daS.

Deutsche, Reich 'sich mit seinem. .Gelde
und mit seiner Ehre belheiligen, ' .

- tFrkftr. Ztg.)

Deutschenyetze in Livland. .
fTst Lioland scheinen die Letten nicht

übel Lust zu einer sizUianischen Veöper
eaen die Deutschen zu haben. Ein

Komplott der lettisch-russisch- en Offiziere
Aisup, Krating und Genossen bildete den
Gegenstand eine am 26. und 27. April
vor dem Wilnaer Militarbezirksgericht
in Riga verhandelten Prozesse gegen
den Anstifter deS Komplotts. Seconde
lieutenant Aisup war. angeklagt de Ver
such? der Bildung einer geheimen Ge
sellschaft zur Erregung' von Feindschaft
der Letten gegen die Deutschen, der ge- -

waltsamen Wegnahme des Grunoekgen-thu- m

und der Fabriken 'von ihren ge
genwärtigen Besitzern und V.erlheilung
derselben unter da Volk.' Kur vor
Beainn des Prozesses hatte der Ange
klagte noch die Frechheit natürlich mit
Genehmigung der Censur, in einem let- -

. . .j t f m ..9i z et a.r...iiQjen 30iaiic ;$u civiuien,- - t n uur.s
Vergehens, sondern nur dessen ange
klagt, Letten gegen Deutsche ausgesta
chelt zu haben ! E muß anerkannt wer
den, daß der Militärstaatsanwalt sich der
Sache mit vollem Ernste widmete und
während de Prozesses die Anklage mit
Wü:de und Enljchledenyert vertrat
er stand aber einem Hausen ungebil
deter Girnisonsossizrere gegenüber, aus
denen das Krieqsaericht bestand.' Diese
erachteten es nicht einmal der Mühe sür
werth, ihren Recenhaß auch nur etwas zu
verhrrmlichen. Dre Aeußerung des (turn
schen l Staatsanwalts, daß die Bewoh- -

ner der Ostsecprovinzen allezeit sich als
treue Unterthanen des Kaisers und loyrle
Staatsbürger erwiesen halten, und daß
in diesem Lane eine durch Jahrhunderte
geheiligte, wenn auch' nicht aus russischen
Grundlagen ruhende Ordnung yerricye,
die mit frecher ind anzutasten ernem
Ofn'.ier am 'allerwenigsten geiiea
wurde von dem slettischen Vertheidiger
in folgender Weise beantwortet: Hier
gelten keine russischen Gesetze, daher sei
es gevoren, zur Werouylse zu grersen.
und diese werde immer nothwendiger und
gar bald geboten fern. Denn dre yiesr
aen Deutschen wünschten nicht sehnlicher
als daß Bismarck die Ostseeprovinzen er- -

obern mochte. Komme es zu einem
Kriege zwischen Preußen und Rußland,
so würden die Letten selbstverständlich
auf Rußlands, die Deutschen in Lioland
aber auf Preußens ! Seite stehen, und
wenn das geschehe, würden die Letten sich

der Deutschen im Lande schon zu entledi- -

gen wissen! Und dasselbe gelte von den
Offizieren deutscher Nationalität, 6 rn
der russischen Armee dienten! In sol-che- m

Geiste redeten Angeklagter und Ver- -

therdigerl Wiederholt hörte, man
auS den Reihen der größ

tentheils aus Offizieren bestehenden
Zuhörer. Unter solchen Verhältnissen
darf es nicht Wunder nehmen, wenn
trotz vieler sehr belastender Zeugen-
aussagen, Briefe und Proklamationen
übrigens unter lebhaftestem Protest des
Präses deS Kriegsgericht der Ange
klagte freigesprochen wurde. Der Jubel
war groß. Nach der Verkündigung deS

Urtheilsspruches wurde Aisup von Offi-
zieren umarmt und geküßt und feierlichst
zu einem schon vorbereiteten Bankett ge-leit-

Welche Nachspiel dieser Proceß
gehabt hat. erhellt auS Folgendem: Er- -

ttenS ist der Vertheidiger AisupS. Herr
Sterst, welcher sich dur seinen Deut
schenhaß und seine, Schmähung baltisch
deutscher Rechtsordnung gewissen Kreisen
so warm empfohlen hat, sofort von dem
Senator Manassein als Beamter bei der
demnächst bevorstehenden ,,Senatoren:
Revision" in Llv- - und Kurland ange- -

stellt orden! Zweitens sind,, wenige
Tage nach Beendigung de Prozesse, ia
Riga und auf dem Lande wiederum let.
tische Proklamationen aufrührerischen
Inhalts, auf Sauberste : gedruckt, ver-breit- et

worden. In diesen Flugblätiern
werden dre Letten kategorisch aufgefor-
dert, dem Beispiel der Nihilisten zu fol-ge- n

und unter Anwendung der äußersten
Mittel die deutschen Herren" zu oer-jage- n.

Unterzeichnet find diese Prokla- -

mationen vom ..Erekutio Comite der
Rächer 700sähriger Unterdrückung.'.,

Inländische Nachrichten.

In Philadelphia ist Eugene P.
Clad der Verstümmelung von Goldstü-cke-n

schuldig befunden worden. .Er hatte
aus sechs Dollarftücken für 2' Dollars
und aus für s Dollars
Gold genommen und dasselbe durch Pla-ti- n

ersetzt.
-- Colorado hat keine. Waffen und

Mupition mehr, um mehrere Mkz-Co- m

paggien auszurüsten und hat. daher, der
Gouverneur im Staate das Singen des
bekannten RekrutenliedeS: ' .Wer: will
unter die Soldaten, der muß haben ein
Gewehr verboten.'-- ' ' " '

Die kleineren Abfälle des Sohlen- -

lederS, welche früher zu nichts verwendet
wurden und. in den Schuhmächer-Städte- n

Salem. Lrznn in MaffachussettS ver
irannt zu is,deä pflegte aaSk diese
EtWtebuchMbllch ül Ävlen Geruch
brachte finden. jetzt werthoolle'Berwen
dung. Sie werden' zu Kuöpfen'. und
Ragelköpseu zusammengepreßt. . Nütz
liche Verwendung aller Abfälle gehört zu'
den schätzbarsten Erfindungen.

Ja Milwaukee ist der deutsche Dok- -
tor Gustav Korn, .Spezialist für Haut
krankhetten" verhaftet unter der schweren

Anklage, elflährige Mädchen, die Töch-- !
ter ehrbarer. Familien, ..seine Ofsice
gelocki 'und' ort abscheuliche Verbrechen
an ihnen begangen zu habenEiNe ärzt-lich- e

Untersuchung der-- Op fr.- - bestätigt
die Anklage.;, ' '

i Fertige, Däuser werden in großer
Zahl nach Manitoba gesandte Eine Com-pagn- ie

in Romauld. Can.,' begann 'vor
zwei Jahren mit der Herstellung kleiner
Häuser oS4 Fß im Gevieztzum Ge-brauc- he

der"am-Jsthmuskana-
l beschäftig-tc- n

ArbeUer. Kürzlich schloß dieselbe
Firma mit Sheriff Qaesnel von Atha
boöka einen Kontrakt ab, welche nach
Manitoba geliefert werden sollen; einige
dieser Häuser sind 4 Stock hoch und ha-be- n

eine Ausdehnung von 00 bei 83 Fuß.
D Prozeß gegen denJfraelUea

Bolf Hirsch Rosenstrauch wegen GotteS-läfteruo- g

hat or der Gericht, zu Patter
'on in New Jerser) einen sür den Ange
1er Göttfried Deutfchle sehr schmachvollen
"AuSgang ' genommen. Deutschte mußte
ans dem Zeugenftande zugeben, daß er rn
Deutschland wegen Morde zu Zuchthaus-straf- e

veruriheilt morden fei. Die von
ihm vorgeführten Zeugen machten so

Aussagen, daß die
sich nach einer Berathung von

sünf Minuten auf, einen sreifprechenden
Wahrspruch einigten.

Die CircultCourt in Grand Rapid.
Mich.', hat entschieden, daß der Apotheker

S. H. Brown der Estella . Marshall
H4000 Entschädigung zu bezahlen hat,

eil er ihr ein Gift statt Chinin ver-kauf- tt.

Die war der zweite Pro-ze- ß;

beim ersten Prozesse waren der
Klägerin $1500 zugesprochen worden ;
aber Brown appellirre an die Supreme

'Court, die ihm einen neuen Prozeß be
willigte, der das erwähnte Resultat zur
Folge, hatte. ...

Die niederträchtigste Frau Iowa's
wohnt ohne Zweifel in Jndianola. Als
vor einigen Tagen Jim Lonqstllow, ein
junger Mann von zwanzig Jahren, ihrer
Tochter einen Besuch abstattete und sich

nach fünfstündigem Aufenthalt noch nicht
entschließen konnte, erschien die alte Da- -

me plötzlich mit einer Schürze voll Eier
rm Zimmer, legte dre Erzruanrsse ihres
Hühnerhofs aus den Teppich und bat den
jungen Mann, sie auszubrüten, da ihre
Hühner anderweitig beschäftigt seien.

Der Staat Georgia verspricht einer
ver Hauptvftrsichstaaten der Unron zu
werden ' Man hat dort schon vor mehre-re- n

Jahren mit der Anpflanzung von
Psirsichbäumen begonnen und in diesem
Jahre wird Georgia eine reichere Ernte
in dieser Obstzattnng haben, a!s ir-ge- nd

ein, anderer Landestheil. Millio-ne- n

von Büscheln der köstlichen Frucht
sind auf den Psirsichbäumen. Sie wird
in einem Mouat reif sein und die Eisen-Zähne- n

sollten Anstalten treffen, unr die-sel- be

nach den nördlichen Märkten zu lie-fer- n,

wo sie einen Monat früher eintref-fe- n

wird, als die von Delaware und New
Jersey. ' -

Frau Amelia Fuch, eine 32 Jahre
alte Wittwe, deren Gtte seit drer Iah-re- n

todt ist, hat dieser Tage im New
Aorker Obergericht gegen den bekannten
Äruuer John Vechtel von Staten Js-lan- d

eine Klage angestrengt, in welcher
sie Bechtel beschuldigt, ihr ein gegebenes
Eheoerfprechen gebrochen zu haben.
Bechtel ist es Jahre alt und wurde nach
Angabe der Klägerin mit ihr im Nooem-de- r

1881 bekannt. Bald darauf soll er
ihr die Ehe versprochen haben, doch will
er jetzt von diesem Versprechen nichts
mehr wissen. Die Klägerin erlangt
deshalb $20,000 Schadenersatz.

Fichtenbäume sollen, wie neue Beo-bachtung- en

zu bestätigen scheinen, einen
Schutz gkgen manche Epidemien bilden.
Man fand, daß au ungesunden Gegen-den- ,

welche mit Fichten bepflanzt wurden,
die Fieber verschwanden, und daß die
Cholera selten mit Nadelholz bewachsene
Distrikte heimgesucht hat. Gegen Fieber
und Lungenkrankheiten leisten Fichten-bäum- e

wahrscheinlich bessere Dienste, als
selbst der Eucalvptu und haben dabei
noch den Vorzug, daß sie in unserem
Klima vorzüglich gedeihen. Es ist daher
sonderbar, daß in der Ni'che von Stätten
fast nie Fichtenanlagen gefunden werden,
wo sie doch so viel zur Reinigung der Luft
beitragen könnten. '

Tödtliche Z?olaen einer nnaerkur.
Der. Portrdik'Maler Gustav Theophll
Meyer aus Zißmar in Holstein starb am
Lt. Mai in New Bart . in seinem öS.
Lebensjahre im' deutschkn Hospital an

nrnaskung. ir hatte als Zunggeselle
seit 21 Jahren im Hause von E. Wichum,
No. ,104 East Houflon-Slr- . gewohnt.
Vor vier Wochen erkrankte er an Rheu-matiSmu- ö.

weiaerte stch aber, einen r:t
holen zu lassen, sondern zog es vor, sich
ourcy eme Hunger- - uns Wasserkur zu
heilen. In. der. letzten Woche lebte er
von einem Psuno Pstaumen. Am Sam-sta- g

wurde er' von Wichum in's Hospital
gebracht, doch war er bereit derart ent
kräftet, daß die Aerzte ihn nicht mehr zu
reren oernrocyrea. ruttix hatte mehrere
rauieno .'ouars rn einer Vanr.

Eine der auffallendsten Erschei
uungen der Besiedlung des Nordwestcns
von Minnesota und von Dakota rst, daß
die meisten amerikanischen Bürger nicht
aus dem überfüllten Osten kommen, wo
der Ackerbau ein schwieriger Beruf rst,
und Stadtleben ' zum P ruperismuS füh- -

ren mag, sondern 'aus dem neuen und
doch schon alten Westen, ans Jndrana,
JUinoi, Wisconsin und Iowa. Man
hat wahrgenommen, daß-- ' der junge
Mann, der aus emer Prarrresarm in den
Staaten aufgewachsen ist, tie man vor
dreißig Jahren den fernen Westen"
nannte, den besten Dakotafärmer macht.

t vrrnar lern Werd und ein paar Cleine
Kinder, ein Fuhrwerk und einige hundert

ouars mu uno ap genau, was er zu
thun hat, wenn er sich an emem Platze
niederlaßt. Wenn er vom Glück begün-stig- t

ist, wird er nach drei Jahren feine
Farm und feine Acker baumaschinen be- -

zahlt, und tausend Dollars auf der Bank
liegen haben.

Der alte Wollenmeber macht dem
Phil. Demokr." die erfreuliche Mitthei- -

tun, daß in Reading, der hübschen und
stattlichen Hauptstadt be meist von Deut- -

schen besiedelten xennsvloanischen County
Berks, jetzt wieder viel Häuftier Deutsch
gesprochen wird. Um den Grun'7 dieser
Erscheinung sich erklären zu lassen, aina
Wollenweber zu seinem Nachbar Meik,
dem alten xennlvanisch deutschen Phi-losophe- n.

.Well," meinte dieser, .ich will
Dir sage, was meine. Meinung davon
ischt, partikulär bei de Buwe. Wenn so
en Scho, Parad, Fair. Zirkus im der
aleiche in Reading angeht, do kämme vil
Äuschleut in die Stadt, un partikulär
schone herzhaste Mäs, nach dene unsere
Buwe jetzt arg ancke, wenn sie e Fra hake
wolle, die.'s Haushalte versteht. Wenn
fit wer mit telle ülcad chwütze olle, do
müsse sie es ia Deutsch thun, sunst mache
sie en Miötar, be uunerS wenn die Mamin
oder der Dati. dabei steht. Mit-t- e

Buschbuwe ischt ''S nämlich Dinq, uu
wenn unse StadtmSd herzhafte Männer
buwe- - wolle, müsse sie Deutsch schwätze.
uon oars mx.
" Der LewiS'fche MAionen .'

in New York ist jetzt urd
ich entschieden : LewiS hatte den nrößteu

Theil seiner Hinterlassenschaft.dozu.be,
ttrmmt, zur Tttgung erneA entsprechenden
Betrages der Bundesschuld verwendet zu
werden. Natürlich fanden sich Leute,
welche Uncle Sam den fetten Bissen

dieser Beziehung namentlich :. die Be
rnühunZen ewer.Frau, , melche.fälschlicher
Weise behauptete, mrt LewiS verhetratyn
gewesen zu fein, allgemeines Interesse
erregt. ÄlS LewiS starb, belief sich der
Nachlaß auf kl.OOO.OOO, dieser hat sich
jedoch während der füaf Jahre,-da- ß man
um iönprozesfirte, aus 1,400,000 v:r-meh- rt.

Letzen Summe ist nunmehr auf
Grund eines Compromisses in folgender
Weise zur VertheUung gelangt :tz900
000 erhielt die BundeSRegirungHiZOO,,
OOa bekamen die gesetzlichen Erben,
welche LewiS in Westindien hinterlassen
hat, und $200,000 gehen für Vermächt
nisse, AnwaltZzebühren und Gerichts-koste- n

drauf. : lirs'--

" Ein riesiger Landanspruch. An
sprüche auf. Lävdereten in dener.
Staaten welche noch uuS den 'Zeiten der
Herrfchaft der Franzosen und Spanier in
den südlichen und westlichen Staaten her
rühren, treten immer und immer ioieder
auf. Jetzt verlangt ein gewisser J. 21

ReaviS eine Strecke Landes in Arizona
von nicht weniger als 3,400,000 Acres.
Das Land, welches von den Nareppa- -'

Bergen an sich östlich erstreckt, 'schließt
den Gila-Flu- ß und einen Theil- - des
Saltftuß-Thale- S in sich und besitzt einen
großen Mineral-Reic- h thum, der schon an
vielen Plätzen ausgebeutet wird. Im
Jahre 1743 soll König Ferdinand IV.
von Spanien eine Strecke Landes en ei-n- en

Miguel Peralta geschenkt haben,
welche von Karl III. bestätigt wurde.
Eine Abschrift der Dokumente befindet
sich angeblich im Indianer - Bureau der
Katholiken in Washington. Bis vor un
gesähr 20 Jahren blieb da Land in der
Peralta'schen Familie. Damals ver-kauf- te

Miguel Peralta da Land an G.
M. Willing und James A; ReaviS von
St. Louis für $1000 baar und einen
werthvollen beladenen Zug Mäulesel.
Bald darauf wurde die Karawane von
Indianern überfallen und ausgeplündert
und die Maulesel getödtet. Willing
starb einige Jahre später, nachdem der
Kaufvertrag in Jefferson County, Ky.,
re isiltlt war und Reavis kaufte der
Wittwe ihren Antheil andem Lande für
die Summe von $30,000 ab, welcher
Kauf lm gleichen County remstrttt rst.
Wenn die Sache sich so verhalt, so hätte
ReaviS, da die Ansprüche nicht zu den
veralteten gehören, gute Ausitcht, das
Land rn fernen Besitz zu bringen.

Ein Metzgerstückchen. Vor eini-ge- n

Tagen machten sich in New Jork ein
paar betrunkene chlachter einen Sitz,
der ihnen schlecht bekommen dürfte. Ne-be- n

einem Schlachthause kft eine brillant
eingerichtete Apotheke, deren Hrnterwand
ganz mit großen Spiegeln überdeckt ist.
Eine Heerde Schafe jollte eben in's
Schlachlhius getrieben werden, al einer
der Schlachter den Leuhammel packte und
ihn nebenan in die Apotheke warf. So
gleich machte die ganze Heerde Kehrt und
marfchirte blökend in die Apotheke, ehe
es die Treiber hindern konnten. E
waren auf einmal vielleicht ISO Schafe
in der Apotheke. Da erblickte aber
verschiedene Böcke plötzlich eine ihnen in
den spiegeln gegenüberstehende Schaf
heerde, und nun ging der Spaß los.
Kling, kling I In einer Minute waren
die Spiegel, deren jeder über hundert

ouars gerostet hatte, rn Scherben zer
splittert. Das war aber nicht Alles.
Die Treiber suchten nun den Leithammel
zu fangen, um dadurch die Schafe wieder
aus der Apotheke zu kriegen. Der Ham- -

mel sedoch, die Absicht der Manner durch
schauend, machte einen verzweifelten
Sprung durch da Fenster auf die
Straße. Das war das ijjrrnl für die
sammtilchen Schafe. Mwa zehn Mrnu
ten lang sah man nichts als springende
Schafe, und zwar durch dasselbe Fenster
aus die Straße. Dabei klingelten und
rassclten fortwährend zerbrochene Glaser,
Flaschen und Töpfe, welche in dem Fen-ste- r

zur Schau gestellt waren. Außer- -
dem hatten sich etwa achtzig Schafe
schwer verletzt und sind dadurch beinahe
unnutz geworden für den Flerschmarkt.
Die betrunkenen Schlächter wurden ein- -
gesteckt.

Erperimente mit Elektrizität wer- -
den jetzt so häufig, daß die Bevölkerung
emer Vtadt nicht wissen rann, wie wert
man damit in einer andern ist. Es mag
sür viele überraschend sem, zu hören.
daß die ganze Userfront in New Orleans
auf erne Lange von fünf Merlen durch
eure doppelte Reihe elektrischer Lampen
beleuchtet ist, welche fast Tageshelle ver-breite- n.

Weiter voran ist aber Newark,'
N. J. Es rristirt dort eine Aktienge- -
sellschaft, welche wie es scheint, sämmt- -
lrche Erfindungen Edrlon s verwertbet,
sobald sie gemacht find. Es heißt, daß
dort in vielen Privatwohnungen, ein
stetig brennendes, gelbes, sanftes Licht
benutzt wird, eine der neuesten Erstndun-ge- n

Edison's. Die Fabrik umfaßt ein
Terrain von mehreren Acres und beschäf-tig- t

300 Mann hauptsächlich mit der
Herstellung von Batterien, Lampen und
Kohlenspitzen. Elektrische Maschinen
werden dort ebenfalls fabrizirt und wer-- ,

den in der Stadt bei Druckerpressen,
Pumpen und Elevatoren benutzt. Kurz,
die Stadt Necvark läßt schon einen be,
trächtlichen Theil ihrer Industrie Hurch
Elektrizität betreiben. Die Gesellschaft
liiert sür $150 per Jahr Elektrizität
von einer Pserdekraft auf 10 Stunden
des TageS. . Die Erfahrung zeigt, daß
bei weniger als 10 Pserdekraft die Elek.
trizität billiger zu stehen kommt als
Dampf. So populär ist der elektrische
Motor geworden, daß die Gesellschaft
ihn in öffentlichen und Prioathäusern
anwenden will, um große Fächer zur Ab-kühlu- ng

der Luft in Bewegung zu setzen.
Die Kosten werden nur gering sein. Der
ganze Geschäftstheil Newarks ist mit
Elektrizität beleuchtet und fast jedes Ge-schü- ft

hat eine oder mehrere Lampen,
für welche IS SentS für die Stunde, in
der sie im Gebrauche sind, berechnet
werden.

Vermisste richten.
Das heiligeKiew in isthöch-ste- r

Aufregung über den Archimandriten
MeletiuS, welcher neben seinen Pflichten
als Abt eines griechischen Klosters noch
Zeit gefunden hatte, mit Hilfe seines

cenen ern Berfatz-Geschä- ft zu errrchten.
Leider aber war er unschlau genug gewe- -
scn, diesem Sceslen erne gar zu geringe
Gewinnsquote zu bewilligen karz bei
der Theilung des Gewinnes bewiesen sich
die virwandtschzftlichen Bande nicht als
stark genug, Zwlstlakekt und Klage iu
verhüten, und so kam die Sache an die
OersentlrchkeU.

Der Letzte der Scalinaer ist
in Verona gestorben. Er war der direkte
Nachkomme von Can , Grande della
Scala", dem Dante fern Werk gewidmet
hat. Giuseppe Masstao . della Scala,
Gras und MarqrnS, rst SS Jahre alt ae- -

worden, er war Flickschuster. Der gräf
liche Flickschuster rst einem Schlagar.falle
erlegen,-.un-d zwar bei einem Gemüse- -

Händler. Mit . diesem Letzten der Sca-ling- er

ist eines der größten 'Geschlechter
des. .Mittelalters, dessen bedeutendste
eneraische : Förderer itx. humanistischen
Bildung im Zeitalter der Renaissance ge-we-

sind, nun gänzlich erloschen. . ' 5

D er heilig e So n o d b e fäßt
sich mit einem Reformplane der, - wenn
er durchdrwgt, auf die "wirthschaftliche
Zukunft Rußlands einen heilsamen Ein- -

flusz ausüben wird. . ES handelt sich um
die Verringerung der Feiertage, welche
die orthodoxe Kirche festgestellt hat. .ES
gibt deren nicht weniger als ISO, so daß
streitig machen wollten und eS haben in

- -

der russische Handwerker und Bauer im
Jahre,, kaum FN ZOO,, Tagen arbeitet,
während derÄrbelter in andern Ländern
ungefähr an 300 Tagen seiner Beschäfti-gun- g

nachgehe kann. Der Verlust, den
die jährliche Gefnmmtxroduction Ruß-lan- d

auf dem. .Gebiet deS Äckerbaus, und
der Industrie durch 'diesen Arbeitsausfall
erleidet ist schr beträchtlich. Es ist um
so,' mehr. zu wünschen, -- daß der ,Plan
durchdringe, .alI.Handwerker und Bauer
sich vornehmlich an. den' Feiertagen dem
unseligen Trunke hingeben.

Wie bereits der Telegraph
mittheilte, ist. die Zeche .Pluto" bei
Wanne von einem gräßlichen Unglück be
troffen worden. Durch eine Explosion
schlagender Wetter, die am II. Mai

sind S3 Bergleute sofort getödtet
ux.dNS.' schwer rletzt'worden. Ein er
heblicher Theil der letzteren wird eben-fall- s

noch sterben." 'Zur Zeit'der Erplo-sto- n

waren 370 Arbeiter in der Grube.
Die Todten sind verhältnißmäßig wenig
verbrannt, .ern Beweis, daß die Erplo,
sionsflamme keine große Ausdehnung ge
habt hat ; die größere Anzahl ist erstickt,
jedenfalls in' Folge' der Nachschwaden,
die . einen ausgedehnten Theil der Gru
benhaue erfüllt haben müssen. Ein gro
ßer Theil der Verunglückten war aus
Posen und Oberschlesien eingewandert.

Eine . e m p Sre n d e R o h h e i t
berichten ' russische Blätter' aus einem
Dorfe 'deS Tschigirinschen KreiseS- - bei
Kiew. Eine Bäuerin hatte daS Haus ihres
ManneS verlassen, weil er sie beständig
schlecht behandelt .und sie kein anderes
Mittel, sich vor ihm zu schützen, wußte.
Sie war nicht weit 'geflohen, da wurde
sie von ihrem Manne bereits eingeholt:
dieser wandte sich sofort an einige Bauern
um Rath, wie er sein Weib bestrafen
solle. Die Befragten waren der Mei-nun- g,

man solle die Frau neben einem
Pferde vor einen Wagen spannen und sie
alsdann eine fünfzehn!-Wers- t lange
Strecke zurücklegen lassen. Dem Manne
war dieser Rath gerade recht; er spannte
sein Weib zusammen mit einem Pferde
ein und jagte nun das arme Weib, es
mit' Stockschläqen zu schnellerem Laufe
antreibend, fünfzehn Werst weit. ' Als er
das Ziel erreicht hatte, brach das aufs
Aeußerste erschöpfte Weib zusammen und
war todt.

.Ein junge Pariserin, welche
eine große Briefmarkenskmmluna bentzt.
konnte sich trrttz der größten Mühe nicht
in Besitz neuer bulgarischer Postmarken
setzen. .. Kurz - entschlossen, richtete die
Dame ein Schreiben an den Fürsten
Alexander von Bulgarien, worin sie . zu
zu ihrer Entschuldigung angkebt, daß sem
Name der einzige sei, der aus Bulgarien
zuZ ihr gedrungen. ,Nch kaum ' einer
Woche langte rn Paris erne vollständige
Sammlung bularrscher Marken, beglct-te- t

uon einem Schreiben des Fürsten
Alexander, ein,' der sich' entschuldigt, mit
dem erhaltenen Auftrage ernige Tage ge
zögert zu haben, da ihn wichtige Staats
geschäfte tn Anspruch genommen. Es
ist immerhin anzuerkennen, fügt die .Fr.
Z.etwaZ boöhaft hinzu, daß der junge

ur t mcht zuerst dre Brresmarken aesam
melt und dann die wichtigen Staatsge- -

scyaste eriedkgt hat.
Im ganzen b ö ni sch h erze-gowinisch- en

OccupationSgebtete bestanden
fruyernur 110 Elementar chulen römisch
katholisch, uird griechisch?orientaltschej, in
denen der Unterricht nach europäischer
Art ertheilt ward. Seither sind von der

fLanvesregrerung 24 und von den ernzel- -

nen wemernden 14 thertwerse von der
Landesregierung unterstützte Volksschulen
errichtet worden. Außerdem hat die
Ztnegsoerwaltung zu'saraiewo crn Kna
benpensionat für 13 interne Zoalinae er
richtet, daS militärisch eingerichtet ist.
vierzehn Zöglrnge, darunter zwer Moya
medaner, wurden im letzten Schuljahre
in die Jnfanterie-Cadettenschu- le zu Wien
übernommen, die ganz gut entsprechen.
An den neuerrichteten Volksschulen sind
u. A. 23 österrerchische Unteroffiziere als
reyrer angestellte

Aus Anlaß der Ver mäh- -
lung des Herzogs von Albanu, jüngsten
Sohnes der Königin , von England, mit
der Prinzrssin Helene von Waldcck hatte
sich eine Anzahl der ersten Fabrikanten
Englands verernigt, um der iugendlichen
Braut, als Hochzertsgeschenk erneZNäh
maschme zu überreichen. Dieselbe ist
aus .rernem Silber heraestellt. die Füße
sind allegorische

...
Figuren, die Herrschast

rr. r c nt. rv c n r. ivjngianos uoer vie uteere rarsieueno.
Statt der Fußtritte findet man zwei
kleine Schuhe aus Krnftall, den Pantof-fel- n

Aschenbrödels ähnlich, mit dem Wap- -
pen ver Braut, geschmückt. DaS klerne
Kästchen, das die Maschine birgt, ist mit
einem Verse Bzron's verziert, der, in
Brillantenschrist dargestellt, der Liebe
Preis und Ehr4 fingt. Die Nadeln sind
tn Gold und auch eine anaefanaene Ar
beit fehlt nicht auS fernstem Battist her
gestellt ist ein Kinderhemdchen ( I) in die
Maschine eingespannt. Für dieses Kunst-wer- k

ward ein Kasten aus Edenho! vr- -

fertigt, dessen Außenseite die Namen der
spel.der trag'.
, In dem Orte Flonheim bei

Alzen fand dieser Tage eine Schläge!
von veronverer Beveutung statt. Einem
züdischen Handelsmann, welcher ruhiz in
einer öffentlichen Wirthschaft sich auf-hiel- t,

rief ein gegenübersitzender christ
lrcher Victualienhändler zu: Nächstens
machen wir es auch wie in Nußland und
schlagen die Juden todt; mit Dir fangen
wir an, r haben hier 25 Mann dafür,
ich stelle mich eni deren Spitze. Wenn
Solches im' russischen Kaiserreich unge-stra- ft

geschehen darf, warum nicht auch
unter uns?" .Als bald darauf der Han-delsma- nn

sich entfernte,, folgte ihm der
HZndler nach und versetzte ihm von hin- -

ten einen so derben Schlag auf den Kopf,
daß er betäubt 'hinstürzte. Als indejz
der ' Thäter versuchen wollte, feinem
Opfer noch wertere Schläge zu versetzen,
trat Hülfe dazwischen und entfernte den
Getroffenen, welcher bewußtlos in feine
Wohnung getragen wurde. Zuerst hat
Rußland den Deutschen die Judenhetze
abgelernt ; der Schüler übertraf aber
bald den Meister. Jetzt schreien die Deut
schen das russische Beispiel nachahmen zu

ollen.

Der Vorstand der pommer.
schen Prooinzialsvnöde hat gegen die
Wahl deS Professor Behrend zum Rek-to- r

der Universität Greifswalde eine Ver- -
wahrung erngeleat.- - Rektor Behrend ist
JZra,lit. Der gedachte Vorstand glaubt
den Nachweis führen zu können, daß das
Statut der Uaroersität die Wahl erneS
jüdischen Rektors unzulässig erscheinen
lasse. Insbesondere führt der Vorstand
den Umstand als Grund an, daß der
jeweilige Rektor der Universität als fol-ch- er

zugleich Rektor der Universität als
solcherzugleich Patron an sechs Pfarreien
fei, dies PatronatSrecht aber der

des Herrn Professer
BehrenS halber, während, der Amtszeit
dieses Herrn werde ruhen müssen. Aach
Bestimmungen, welche aus dem meftiält-sche- n

Friedensschluß herrühren, ist vorge-sehe- n,

daß ein katholischer Rektor die er
wähnten. Patronatsrechte auszuüben be
rechtigt sei ; hinsichtlich eines JSraeliten
ist 'jedoch bei Begründung der Greifs,
walder' Hochschule ' eine Bestimmung
nicht getroffen, und führt in Folge dessen
der Protest auS,' daß während Herrn
Prof., Behrend'S, Rektorat die. Patro
natsrechte auf das Konsistorium überge
hen müßten. ' Hierdurch würden sowohl
ideelle als materielle Schädigungen der
Hochschule in der betreffenden Gemeinde
herbeigeführt.

MnereHlaHriHte;;
Flaas.

' St. Pet ersburg, 24. Mai. Die
vom Kaiser genehmigten Bestimmungen
über die Juden besagen, daß Juden nur
in den Städten und Dörfern wohnen
dürfen, ousgenommen natürlich die alten
jüdischen Ansiedlungen. An den Sonn-un- d

christlichen Feiertagen dürfen sie
keine Geschäfte treiben. Alle Kauf und
Pacht- - Eontcacte mit Juden sind vorläu-fi- g

aufgehoben. - . .

St. Petersburg, 24. Mai. Hier
ist 'das . Gerücht aufgetaucht,' General
Jgnatieff habe sich den Nihilisten ange
schlössen. Man befürchtet allgemein den
baldigen Asöbruch einer Revolution.

St. Petersburg, 23. Mai. Der
Militär-Gouverne- ? von Kiew, General
von Dreuttla hat an die Bewohner von
Balta eine Proklemrtion erlassen, in
der er erklärt, daß die Urheber und An
ftifter der dortigen Judenverfolgung vor
ein Kriegsgericht werden gestellt werden.
Wenn die Polizei zur Verhinderung neuer
Gewaltthaten nicht ausreicht, wird das
Militär dazu verwendet werden. Der
Polizei-Direkt- or von Balta hat den Iu-de- n

dis Zusicherung ertheilt, daß jeder
Versuch zur Erneuerung der Gewalttha
te unverzüglich unterdrückt werden wird.

Wien, 25. Mai. Kürzlich sind in
Vafilischki 400 im Besitz von Juden be
ftndlrche aus abgebrannt.

In den russischen Ostsee-Vrovinze- n

wrrd unter den Bauern stark gewühlt,

In Parnau befinden sie sich in vollem
Ausruhr. .

. Berlin, 25. Mai. Hier ist die
R achricht vork einer furchtbaren Feuers
brunst in Kiew, die fchon seit Dienstag
wuiyer, erngerrossen.

Dublin, 25. Mai. Der Lord
Statthalter erwiderte einer Deoutation:
er hoffe, daß die schon jetzt erkennbare
Besserungen rn den Zuständen des Landes
anhalten werde und daß in Folge dessen
d,e Anwendung der strengeren Befugnrsse,
welche das neue Schutzgesetz verleihe,
nicht nothwendig sein erde.

L o d o n , 2. Mai. Albert Youna,
der Verfasser deS Drohbriefes an die Kö
mgrn, rst heute zu zehnjähriger Zucht
hausftrafe verurtheilt worden.

In den letzten vierzehn Tagen
.

find an
m Itli!.. i. r rr

Ittvzig zervaazilge cer Hllsk entlassen
worden. :

Em hundert und zwanzig Farmer aus
Heresordshtre sind nach Eanada auöge
wandert.

Die RegiemngS'Eommifsion hat be- -

richtet, vag die Berthetdrauna des Kanal
Tunnels ausführbar fei, aber angera-the- n

die Tunnel-Oessnun- g weiter in das
and zu oblegen, wo dre Bertheidi

gungsmltkel vollkommener seien.

. Wien. 26. Mai. Ein kaiserliches
Handschrerben ist Veröffentlicht worden.
in welchem dem Grafen von Beust die
erbetene Enthebung vom östreichischen
Botschafterposten in Paris und die Ver
setzung tn Ruhestand unter schmeichelhaf
ter Anerkennung feiner großen Verdienste
bewilligt wird.

Madrid. 2S. Mai. In Katalo
nien sind mehrere kleine Karllstenbanden
erschienen. Die Necneruna leat der Be
wegung wenig Bedeutung bei, obwohl
auch aus den baskrschen Proornzen An
zeichen von einer karlistischen Erhebung
gemclvet werden.

Berlin, 27. Mai. Gestern ist der
amerikanische Gesandte Sargent von dem
Kronprinzen und der Kronprinzessrn em- -
psangen warben.

Paris, 27. Mai. Die Gambetta- -

sche Republiqie Fransaise verwirft
nicht nur lie türkische Einmischung in
Aegrzpten

.
als einen

.

gegen
.

die Franzosen
.ti z. ; rmr a

in ftrra geluqrren rrercy, sonDern deu-
tet auf die Möglichkeit, daß England
unter einem künftigen Kabinet Aegvpten
verscyrucrerr ronnte, mre eS Supern ver
schrucrr hat, hin.

London. 27. Mai. Wie eS berät.
steht die hiesige katholische Geistlichkeit
tm Begriff, unter ihren irischen Pfarr
kindern den Kreuzzug gegen geheime Ge
fellschaften zu predigen.

Tunis. 28. Mai. Die tranröst
fch.'n Behörden sind über die Nachricht
von der Ausschiffung türkischer Verstär-kungStrupp- en

an der Grenre Zwischen
Tripolis und Tunis sehr erbittert, da
nunmehr die Unter wersuna der aufrühre
rischen Araber unwahrscheinlich sei.

V ari s. 23. Mai. ke? ,rn- -
genen cacyr und heute am frühen Mor
gen haben ernstliche Ruhestörungen im
.Quartier Latin . stattgefunden, indem

ruoenren unrer nemmamen mnhonie'
bekannten Schlevvern und öckükkrn
wisser Frauenzimmer gewaltthätig begeg- -
neren. jwerhunvert Polizisten schritten
ge,"en die erbitterten Stundenten ein.
Bei der Schlägeret kamen viele Vcrwun
düngen vor. Dreizehn Studenten wur-de- n

dem Strafgericht überwiesen.

London. 23. Mai. In Z?olae dc
scruwrs, van ver ut werden würde.

RegierungS-Maaazin- e in Vurttekt. in
welchen 50.000 Faß Pulver aufgefpeiche:t
sind, in di: Lufr zu sprengen, ist die dor- -

rrgr esanung verstarkl worden.

Kairo. 29. Mai. DerKbedios kat
jeden weiteren Verkehr mit den Aufrüh
rern aogeieynr. H,er und rn Alcran
drien herrscht die größte Veforgniß und
Aufregung, zumal da die Truppen in der
letztgenannten Stadt nahezu zügellos
auftreten. Die Flotten sind zum Ein
schreiten völlia bereit. Die Krise bat
beunruhigende Verhältnisse angenom- -
men.

Der Kbedtve bat beute von der Wforte
ei Telegramm erhalten, worin die Hal
tuna der Militäroartei aemikbilliat und
der Khedioe aufgefordert wird, ihr zur

cagrgung zu rataen, wrdngenfallS die
Einmischung der ausärtiaen Mächte
unvermeidlich werden würde.

Wien, 29. Mai. Abgeordnete deS
hlessgen Hülfz-Eomite- S haben die jüdi-sche- n

Flüchtlinge ia Brod ohne ein
tück Brod und deren Kinder dem Hun

gertode nahe gefunden. Ein Blattern-fal- l
ist unter der zusammengedrängten

Menge vorgekommen. 4J00 Auswanderer
sind heute abgereist und ebenso viele an- -

gekommen.

London. 29. Mai. In dem nörd- -

lichen Theile der Grafschaft Kerrv haben
iov .'tond eherner" die Pächter aus den
Hemsonschen Gütern gezwungen, sich eid

ich zu verpflichten, kerne Pacht zu bejah,
en. wenn sie nicht auf die Hälfte berab- -

gesetzt wird.

St. VeterSbura. 2S. Mai. Der
Erar bat in dem Wunsche. daS Volk ,n
beruhigen, die Einführung von Reformen
beschlossen.

Binnen Kurzem wird ein Manifest
veröffentlicht werden, welches besagen
wird, daß der Qiax daS Fest seiner Krö
nunz durch ie Einführung von Refor
men zu feiern gedenke, aber genöthigt tt,
die Krönung noch auf ein Jahr zu ver
schieben, wert eS unmöglich sei, die nöthi-ge- n

Vorbereitungen, früher zu vollenden.
Zwei Eommiisionen werden ur Be- -

rathunz der Einrichtung der Central
Verwaltung eingesetzt werd. Dem
vsout oi eme Therlnahme an der Ber
waltung zugestanden werden. Bereits
ist eine Commission unter dem Qariis
deS Generals Kachanow mit der Prüfung
verCmrtchtung der lokalenVerwalwngen
befaßt. General LoriS Melrkow steht an
der Spitze aller drei Commissionen. .

Sbenandoab. j. :i. ' 1".

Heute Nachmittcrz rtlrrj t: s, :

Kohinoor-Kchlenzrub- e tcs'v".
scher a tio. erne surch'!rr (Bzi-.-

ston. Die Leichen von seü S?cr
sind bereits zu Tage gesörit v--'

PlttSburg. 25. nr. :.

Aussichten für einen gihli s,,: C

zwischen den Eisen better und Ici
brikanten gestalten sich mit de
nahen deS für die ArbeilSeini'e?.
gefetzten Zeitpunktes immer r
Arbeiterverb iudunz trifft jlrr:;:;
Vorkehrungen für einen sxnalt.--
und falls die GrocerS sich t:ci-c- m f""
ten, den Mitzliedern Ui jr.
Dauer desselben Credit z:r 1''wlrd der V-re- iu selbst hier 7g tz '
leghero drei groß: Läden trZzrs
den Streiken ihren B.darf &n Ztlez--
Mitteln, Ellenroaaren ic. lüxait .v...r.: s:v v.--. . . . " '
" üieiij3;.'3nti: tai'- -

oer tii emizzio'sen nicht iticha:-5- r
ie hielte heute Nach-nit.- , tizi

sammenkunft ab. in ter
schlössen wurde, rrne Loezböh? I-'

ter keinen Umständen zu L:u. '

Leadville,S5.Mii. )!fi.-d.-z

DonnerstaqMorgen die BzieicxUics
,.Grant Company die gköe iZ'"Art auf der Welt, adgebrannt. Echz"
zwischen SZ00.0L0 und tCOOVv
stcheruna $05.000. iari kn .V
sind 200 Arbeiter in LezZl 'ö Ldan der LäuterunzZ-Anfta- lt in Cjbeschäftigten Arbeite? um izren Ln,
werb gekommen. Mit de 237,bau des Werke wird übrigenZ fchl
begonnen werden. '

Fast der ganze Eesäftüil rz,
Tombstone, Art., ist akzebr!. Trschaden wird wahrfcheinli eine lZtMillion Dollars erreichen.

Philadelphia, Pa., zz.
Wäl-ren- eines Brande en Lz'lin dem Keller von John McReileS n,

Ridge Aoevue 5420 iniHtfSchulkill, ereignete sich ei--e Er?'??
durch welche das G:bäude in ferW?
gen erschüttert wurde und mrhrere Fer.
wehrlcute und viele Zuschiuer btsch:!n
wurden.

a i r o, Jll., 28. Mai. 53 eicea
von Makanda abgegangenen Gü:erz-z;- ?

der Illinois Central ahz Hin si
kurz nach dem Abginge die Kaiuse
ein geschlossener G2:erwz
blieben auf dem Geleise stehen. I, dc?
Nähe von Cebden lösten f.ch ruchsuli
wagen, und zwar 22 an Zahl, ab, fuh?ri
rückwärts den Hügel hinab uu) ia llc
erwähnte Kabuse hinein. Diese d
Güterwagen wurden zertrmmerr u?)
von dem Feuer in dem Ofen der KT'e
in Brand gesteckt. Von den Wzen ra.
ren vier mit Getreide rud eine? tr.t
Fleisch beladen.

S alt Lake, Utah. 27. Mai. h
Lawine hat ia Liitle Cottsnwscd d
.Richmond Teresa" Erz zr übe r:fii:
tet; der Pächter derselben, Robert Ere
veS wurde so lief unter der $zzrz:it
begraben, daß el unmöglich ist, ihä
Hilfe zu bringen..

Lancaster, Pa.. 27. Viiu X:V
rend heute in der Ortschaft Rzphs Ar,
beiter mit der Aufstellung eincS Kch.'
gedäudeS beschäftigt waren, brach tl s
sammen ; Jakob G:b!!e und J?hu S;.irk
wurden tööilich ud IS AuZer? schrer
verletzt.

St. LouiS. 27. Mai. ZehnKia.
pooJndianer von der u tex
Counk Atchisou. Kan.. si:.d gestern bt
dem u:;'tE?;!fridt in Tiu.fj. .kio.. c!i
amerikanisch: Bürger aturalrmt wr
den.

St. L 0 ui . 27. Mi. Cleezze
und William MatthewS a's der Un
gegend von Lebznoa, Mö.. lebte M
längerer Zeit mit einigen ?!abs i,
Feh)e. Gestern gerieth George ManZc'S
in Lebanon mit JameS Ford ia In
Trunkenheit in Sneit. Dann traten tie
Gebrüder MatthewS in Belei:unz e?
Marion Wilsoa und Somer Shv d.
Heimweg an. Nachdem sie ntirtbisier
eine weile Strecke gegangen waren, txzz
den sie cu4 ehern Hin erhalt beschoß
und die beiden MattdewS wurden etXiU
Ut, ihre Begleiter ade? rerwuvdet.

Vrovidence. R. 5, . 27. TlcL
DaS Obergeiicht deS Court, La'hn?.
ton. R. 5,.. bat beute die r?he ttmaligen Gou?erncurS W. Qyxavtt
und der trau Catharrne S?lzue, zs.
Cbasc. aetrennt und der ftiaa tsrars
die Erziehung ihrer drei TZch'er Hiir
tragen. Zugleich ist Frau Evrazue 11
Recht zuerkannt, ihren Mdcheuaa?:
wieder u führen und von ikx:zi gefchie
denen Ehegitten Alimente zu fo'.d:rn.

Wheeling. W. Va.. 27. Mi.
starke Regengüsse heute Rachziittzz
ilbend baben in der biekia! lletie Ei'enbahndämme ftk lcschZdiz'--

, s,
vasz rre Bahnüge ernen Mkhrnda
Aufcnchalt erlittet.

D o r t l a n d. Ore.. 23. ISai. SSlct
ist am Freitag Abend ein g,uzeSHäus-r-,
Geviert abgebrannt, chacn tz7Z...0,
Lersichcrurg $ 40,000.

Uii t l w a u k e e, 23. Der Scharet ?

Jsabella SandS" ist beute die? auf di'
Grund aufgelaufen. Er d dj
fcheinlich. ohne erbcdlichkn Saden titt
ten zu haben, wieder fielt gemacht weröe
rönnen.

Saoannad. Ga . 23. T?ai. 3.
Hardcoille brach gestern Adtnd zoifa
weißen und schwarten Ar beirrn, Lie dsN
an dem Bau einer BrüZe tia den Sa
vannah beschäftigt sind. Streit aus nd
ein Weißer auZ Vallimore erschlz aus
Zcothwchr einen Neger. Die ?keger va -

lucyren, oen bergen zu lonen
St. Loui. 23. Mak. Derlritt'

rige
.
Deutsche Peter

.
P. Mathan5 hat

fc X orx i m

9cuic iaajrnuiag in ctm errenuiea
park in Belleville, Jll., Änna
erschossen und sich sodann der Uoluri it
stellt. Er war mit dem Mä:ch verklk
gewesen, aber dieses hatte mezes Maihas
leichtsinnigen LebenswaadelZ Izi SrJÜ
nrß abgebrochen.

Tombstone. Am.. 20. Mai.
neuesten Ncbricliten au Sansr Lszttn.
dak vie ÄvacheS. von den rerikauifch
Truppen fcharf verfolgt, in der Sirchsz
aus Arizona zu Nleyea.

Toronto, a. SS. VliL
rend am Senntzz in &to2iavc tise Ler .

fammlunz aozeyZlken wuröe, disch rer
Fukboden des Saales, in m:lcm f.i
etwa 200 Men befanden, ein uns fcintt
mit diese in das untere CtoZsnk. E
Mann Namens Nortin kam iilti cn -

das Leben. -

L i t t l e S? o es . Ar?.. 20. Tist.
Spät an Samstag Abend versuch: J32IJ
Meilen von hier der achi;eh?iährize ?e
aer 5im SaunderS einem unfern 12
chen Namens Nannie Carr Gehakt es
?uroun, wmoe aver curcy re.,'e rksrtt '
verscheucht. Am Sonniaz !achm:k:sz
wurde er hier verhaftet, an t en Tbart
aesendet und dort unter Bevachz rc
SherlffZgehilfen in ein HauS gezpirrt. -

Ja der vergangenen Nacht dranz ia
LZ and e b rwaneter Vertan: in da!
HauS und erschoß SaunderS. ' '

Greenkield. Mass.. L. ai.
Gestern Abend teate ei, !k!klrü
über die biesiae Geaeud: ce A2i:!
Wohngebäude und Stallu?; zrhzt
oeschaslgr uns mezrer Le.tk r?u::c
verletzt.
-- Ja Ashfield, Mass., wurden z-- :.f

Scheunen umaewsrfen. ß zücsit r:
Bäumen entwurzelt und v.tli H--- si"

abgedeckt.
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