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?lt Räuberbande am Lehigh.
Im Lehiah - Thale im südöstlicken

Pennsloanien, haben sich in diesem
Frühjahr so zahlreiche StraßenrSuber,
Einbrecher und sonstige gefährliche Spitz-bube- n

niedergelassen und häuslich einge-richte- t,

daß die Zustände daselbst an
dieseniaen in den Abruzzen erinnern, als
es in diesen am schlimmsten war.

In der Umgebung von Easton, der
pennsvlvaniscken Stadt an der

Mündung des Lehigh m den Delaware,
wurden kürzlich vier Personen von Stra-ßenräube- m

überfallen und 1,1 GeschäftS-lotal- e

und Wohnungen gewaltstim
Dabei wurden einige der Uebel-thSte- r,

nämlich Thomas Trainer, Mich.
O'Brien, Mich. Sullioan genannt der
.gelbe Jack" und andere ergriffen und
verhaftet, und seit dieser Zeit macht die

Gesellschaft einen anderen Theil des
Lehighthales unsicher. Die Polizei
schätzt die Zahl der zu der Bande gehori-ge- n

Personen auf mindestens 100, doch

sind hierbei die zahlreichen Landstreicher,
wklcke mit den Verbreckcrn auf freund- -

schaftlichem Fuße verkehren, nicht mitgc-reckne- t.

Die meisten der Verbrecher am Lehigh
kamen von New York, Boston, Balti-mar- e.

VbiladelvKia. wo es ihnen die
Boluei u kein nemacht hatte. Andere
leben sckon feit fahren im Lehiakthale,

der .rothe Hartford" seit zehn

Jahren und der Franzosen Tonn" seit
30 .akren. letzterer bat die Geaend
nur mäbrend des Krieaes erlassen, um
als BornUn Jumper"

t .
bessere
: ,

Geschäfte
u macyen, IN veinayr em vocuujti, u

chneeweihes Haar, ist aber noch stai
wie ein Bär.

Eine Meile südlich von yaston befindet
sich das Hauptquartier dieses Auswurfs
der Gesellschaft, das Mccca der Ver-brech- er,

wenn der April in's Land
kommt. Vom April bis zu den ersten
Frösten übernachten hier durchschnittlich

0 Verbrecher, oft aber weit mehr. In
warmen Nächten halten auch über diesen
Unalücklicken die Sterne Wacht, in taU
ten Zlächten kriechen sie in die Oefcn der
.Kattbrennereien und in das Jjeu ooer
Strob der Scheunen.

Vor drei Fakiren befand sich eine ahn- -

liche Niederlassung bei der bekannten
Stadt AUentown. weiter oben am Lehiah.
Die Farmer der Umgebung bewaffneten
sich, zogen förmlich gegen die Verbrecher
zu Felde, und auf dem ofniann s .piu
ael kam es zur Schlacht, die mit leichten

erwundunavn und der Flucht des Ge- -

sindels endigte. Juden darauffolgenden
Nächten standen Farmhäuier, Wirth-sckaktsaebäu- de

und die im Freien befind- -

lichtn Vorräthe in Flammen und in den
nächsten Taarn wurden auf den Weide- -

vlöden die wcrthvollsten Pferde nnd Nin
der mit durchgeschnittenen Fußsehnen
aufgefunden. Die Bcwohncc von
Easton und Umgegend wagen es daher
jetzt noch nicht, kräftig gegen die Bande
vorzugehen.

Auch Weiber befinden sich in dem
Hauptquartier der Bande! Megären,
deren Verworfenheit und durch .tt'rankhei-te- n

herbeigeführte Häßlichkeit jeder
spottet. Tonella Hise, Jda

Hst, Annie jcline und die fette Mary"
haben alle schon in den Zuchthäusern

(5ln Berichterstatter der Philadelphia
Times" hat dieser Tage dcm Hauptquar-tie- r

der Bande einen Besuch abgestattet.
Er traf die Gesellschaft beim Schmause,
der in gebratenen Hühnern bestand, und
folgte der Einladung mitzuhalten."
Der schöne Charlie" machte die Hon-neur- s.

Dieser, ein Holländer, ist von
abschreckender Häßlichkeit. Vor einigen
Jahren hatte er auf einem Heuschober
sein Nachtlager gesucht. In der Frühe
kam ein Farmer und kletterte auf das
Heu, um einen Theil davon auf feinen
Wagen zu werfen. Eharlie war ganz
mit Heu überdeckt; der erste kräftige
Stich, den der Farmer mit der Heuga-be- l

führte, traf ihn und zerfetzte ihm das
Fleisch im ganzen Gesicht. Die breite
und lange Wunde ist sehr schlecht geheilt,
und die blutrothe Narbe giebt dem Ge-sic- ht

des Banditen ein abschreckendes
Aussehen.

Amerika'S goldene Jugend.
Es gilt als Regel, daß in Amerika die

Söhne von Millionären nicht lange die
Dollars zusammenhalten, welche die Aä- -

ter erworben oder erschwindelt haben
Freilich gibt es einige Ausnahmen. Die
Aftors haben durch mehrere Generationen
den Reichthum ihres Ahnherrn bewahrt,
Wm. Vanderbild ist der würdige Sohn
feines VaterS, Jim Bennctt hält den

Herald" aufrecht, und Ja Gonld's
Erbprinz foll in der Wallstraße zu den
kböntten ottnuna.cn vereaztiaen. vlver
das sind eben AnSnahtucn. In der Re
gel bemüht sich der' amerikanische Millio-nörssoh- n

nur, daS Geld seines Alten
durchttibiinaeu, und wenn ein Moralprc
diger ihm das Wort des Dichters über- -

setzte:

Was Du ererbt von Deinen Vätern
hast.

Erwirb es, um es zu besitzen ! "

(o würde der hoffnungsvolle Ilucle"
(reiche Stutzer, Zierbengel und Faulen-irr- )

wahrscheinlich ein noch dümmeres
Gesicht machen, als das, welches den Le- -

fern des ,,Pua" so wohlbekannt ist.
Die jeunesse doree" (goldene

reiche Jugend) jedes Volkes hat ihre
Laster und ihre Fehler, aber keine ist ver
Schtlicher und zählt in höherem Maße zu
den Drohnen der mcntchtichenteseU chast.
als die amerikanische. In Deutschland
wird selbst der reichste junge Mann über

le Achsel angesehen, wenn er nicht ns

einen Verbuch gemacht hat, ir-ae- nd

einen Lebensberuf zu ergreifen.
Der Sohn des reichsten deutfchen'Aristo-krate- n

wird in die Armee gesteckt, wird
als Eavallerie-Lieutena- nt gerade so

wie jederAndere, und läßt sich,
wennS Krieg giebt, mit Anstand todt-schieße- n.

Der Sohn des deutschen Geld-maun- es

wird aus Reisen geschickt, um
Handel und Wandel im Auslande kcn-ne- n

zu lernen, und sitzt fleißig als ,,Vo-luntär- "

auf dem Drehschcmcl in den
Eomptoirs besreundetcr Firmen. In
Frankreich ist e ähnlich : auch dort ge-nie- ßt

ein reicher junger Mann, der nie
einen LcbenSberuf ergriffen hat. sehr
wenig Achtung. In beiden Ländern
trägt schon die allgemeine Wehrpflicht
viel dazu bei, den Dude" in seiner
schlimmsten Form nicht aufkommen z

lassen.
Das Ideal der reichen amerikanischen

Tagediebe sind die britischen. Allerdings
ist in England der, glänzende Müßig-
gang" in viel höherem Maße vertreten,

ks auf dem europäischen Festlande, aber
auch der britischen Jeunesse Zoree würde
man schweres Unrecht thun, wenn man
sie Mit der amerikanischen auf die'gleiche
Stufe stellte. Die beste Schilderung
dieser Englischen Jugend hat Bulmer
(Lord Lvtton) in seinem berühmten Ro
mane ,,Pelham" oder Die Abenteuer
eines Gentleman" geliefert y ab es
dürfte sich schwerlich ein junger, ameri-kanifch- er

Nichtsthuer finden, der als Mo-de- ll

eines ähnlichen Bildes dienen könnte.
Bei Pelham, diesem Urbilde des britischen
Dude, kommt schließlich doch ein tüch-tig- er

Kern zum Durchbruch, ein Kern,
den man bei den amerikanischen Dudes

vergebens sucht. In dem vornehmen bn-tisch- en

Bummler steckt häufig auch, ein
Funke von dem angelsächsischen Unter-nchmungsgei- ste

sder von dem norman-nische- n

Stolze seiner Vorfahren. Die
Väter des amerikanischen Millionär
Jünglings aber besaßen keine .andere
Tugend, als die Kunzt des Geldmacyms,
und der Sohn hat ia nicht mehr nöthig.
das zu betreiben, was der Alte schon für
hn besorgt hat.

Wenn man für die Teunesse doree
Amerika's eine Parallele finden will, so

muß man sie un alten Rom suchen.
Und wieder ist es ein Bulmcr scher No-ma- n.

, in welchem wir die Einzelheiten
eines solchen Vergleichs prächtig durch-gefüh- rt

finden, ohne daß der Verfasser
dicS beabsichtigt hat: ,,Ponpesi's letzte

Tage." Die römischen vuaes Apersten

zwar nicht bei Velmonico, i andern als
Ga te beim Gtauros oder, veim
Aedil Pansa, aber ihre Schwelgerei und
das Gespräch, womit sie dieselbe würz- -

ten. standen ganz aus gleicher Höhe mit
denen ' der modernen Römer. . Ihr
,,Union-Elub- " war in den öffentlichen
Bädern, und wenn sie edlen Sport des
-- Coachmg" mit einem Viergespann
nicht betrieben, so kutschirten sie doch.
eigenhändig mit einem Doppelgespann
auf der Promenade. Im Ballspiel wa- -

ren sie freilich noch nicht weit über Base- -

Ball" hinausgedrungen und hatten sich

noch nicht bis zum Polo" cmporqe- -

schwungen, als die Lava des Mons Ve-suvi- us

sie begrub, aber was ihnen an
Poker-Vcrstan- d abqina. das ersetzten sie
reichlich durch rafsinirte Ausbildung des
.Knobelns". Gerade wie ihre amcrika- -

nischen Nachahmer begeisterten sie sich für
männliche Kraft in und um so höherem
Grade, je mehr sie selbst diese Kraft
verloren. Wie die vergoldeten Jung- -

linge" New Zlorks die Herren Sullioan
und Mitchell bewundern, so gingen Elo- -

dius und seine Freunde nach den ge

meinstcn Tavernen und Matroscnkneipcn
Pompeil S, um die Muskulatur der Oua
diatorcn zu studiren, ehe sie dieselben
mit so und so viel tausend Sesterzien
..backten".

Auch in ihrer Bewunderung des wcib
lichen Geschlechts ähnelte die römische
jeunesse lorec vollständig der amerika
nischen. Auch jene schwärmte für pro
sessional beauties". Uno wer eine
solche professionelle Schönheit geivunn
der galt unter seinen Freunden für einen

aani verfluchten Kerl". Kurz, sie all
chen sich merkmürdia : jene Beaus" des
alten Roms und die modernen Stutzer
Amerikas. Glücklicherweise sind die
Letzteren unfähig, jenen verderblichen
Einfluß auf ihr Volk auszuüben, den
Rom'S entartete Aristokratie ausgcüb
hat, indem )te durch ihr boscS Bnipic
ein Volk fchuf, welches zu faul zur Ar
beit und zu feig zum achten war.

(Anz. d. W.)

Mackay und der 5zar.
Mackay von Ealifornicn und Revada

einer der dortigen Glückspilze unl
Bonanza-Fürste- n, wohnte bekanntlich ah
freiwilliger Vertreter" der Ver. Ctaa
ten. von "izarrs aus der Kronnuna in
Moskau bei. Davon machten deutsch
ländischc Zeitungen, denen sonst Amerika
sehr Wurlt ist, schon im Voraus ein ge
waltia.es Aufheben. Und Das kleine
Börsen- - und Handcls-Journal- " in Ver
Im wußte schon am l!. Mai ganz genau
daß Mackan nebe seinen Höflichkeits
funktionell als Mitglied der Nordamerika
Nischen Krönungsdeputatlon" noch ganz
andere Aufgaben beim Ezar in Moskau
zu erfüllen habe. Hören wir das kleine

Börsenorakel an der prce in seinem
mit Fremdwörtern gespickten Kaudcr-deutsc- h

:

Man erinnert sich, daß Mr. Mackay
im Herbst 1881 in Berlin war. Auch da-

mals war Berlin nur die Zwischenstation
seiner Reise nach St. Petersburg. Er
hatte nämlich der russischen Regierung
ein Finanzgeschäft von großer Tragweite
vorzuschlagen. Mr. Mackay ist einer der
reichsten Silberminen-Besitzc- r Nordame-rikaS- .

Als solcher hat cr daS größte
Interesse an einer Hebung des Silber-Preise- s,

welcher bekanntlich seit Einfüh-run- g

der deutschen Münzreform bedeu-ten- d

gesunken ist. Aber sein Interesse an
dem von ihm geplanten Geschäft geht noch
weit über seinen bedeutenden Besitz hin-au- s.

Mr Mackay wollte sich nämlich der
russischen Reaiernng gegenüber obliquen,
ihr im Verlaufe von 10 Jahren für 800
Millionen Rubel Silber zu liefern. Die-se- s

Silber sollte die russische Regierung
zu Münzprägungen verwenden und da-dur- ch

in die Lage kommen, einen großen
Theil ihres PapicraeldeS aus dem Äcr
kehr zu ziehen. Mr. Mackay und seine
amerikanischen Geschäftsfreunde caleull
ren nämlich, daß Rußland, welches an
seiner Valutamiscrc seit Jahren lade und
in absehbarer Zeit die Goldzahlungcn
nicht werde herstellen können, doch wc- -

nigstens mit Hilfe deS amerikanischen
Silbers die Sllbcrzahlungen in seinem
aroßcn Reiche ctabliren könnte. Der
Plan, so verführerisch cr auch klang,

gleichwohl keinen Sympathien
bei der russischen Regierung. Richt etwa,
weil Mr. Mackay zu rigorose Bedingn,!
gen für seine Darlehnsgcschäftc stellte
diese Bedingungen sollen im Gcgcnthci
sehr coulante gewesen sein sondern
weil die russische Regierung sich mit der
Idee der Silbcriahlunacn Zwecks der
Besserung der Landcs-Valut- a nicht be

ficunden konnte, Die russischen Finanz-männ- er

hatten damals ein solches Ver-traue- n

in die Finanzvcrhältnissc Ruß- -

lands, daß sie sich der alanzcnden Hoff
nung hingaben, in nicht allzuferner Zeit
die Goldvaluta in Rußland einführen zn
können und dann würde sich das Silber
als ein schwer zu beseitigender Ballast
herausstellen. Gleichwohl hat Mr.
Mackay, wie wir mitzutheilen in der Lage
sind, sein Projcct nicht aufgegeben. Er
hoffte bei seinem jetzigen abermaligen
Aufenthalte in Rußland bei den dortigen
RegierungSmännern für feine Pläne ein
williges Ohr zu sindcn. Das Prozect des
Herrn Mackay

.
ist,
.

wie schon ans der mit- -
: i w -r e. cv: t '

gciyeitien Ziffer von ovu Millionen iu
bel hervorgeht, geradezu ein gigantisches
Wir begnügen unS für heute einstweilen
dasselbe zu skizziren. Mr. Mackay be
ansprucht innerhalb der zehn Jahre, bis
die 800 Millionen Silber an die russische
Regierung abgeliefert sind, was auch in
cmcln verhältnismäßig viel kleineren
Zeitraum erfolgen könne, eine sehr mä-ßig- e

Zinsvergütung. Erst nach Verlauf
von 10 Jahren soll die russische Regierung
verpflichtet sein, für das von ihr cmpfan-qen- e

Silber, festverzinsliche Schuldtitrcs
auszugeben. Der Plan dcö Herrn Mackay
hat ohne Zmclscl viel verlockendes. Äus
denselben näher einzugehen, müssen wir
uns jedoch für nächstens vorbehalten."

So weit das Berliner Börsenblatt.
Bis jetzt scheint freilich der Ezar vor lau-te- r

Krönungsfreuden noch keine Zeit en

zu haben, sich näher mit dem
gigantischen Project dcö Mr. Mackay"

zu beschäftigen.

Straußenzucht im südöstlichen Catt
fornien.

Den 22 Straußen, welche der Ena- -
läuder Dr. Skctchley' nach Annahdm,
unweit Los'Angeles in Ealifornicn ge-

bracht hat, scheint das kalifornische Kli- -

noch desser Uls das- -ma zuzusagen, selbst
?r. ft .ir. stre c

lenige inrcr eimaiy srira. vinnayeim
ist eine deutsche Ansiedluna. die ant ae
deiht ; Orangen, Trauben, Oliven und
alle Getreldearten werden mit Vortheil
gezogen, und die freundlichen, durchweg
mit Blumengärten umgebenen Häuser

verrathen die glückliche Lage der Bewoh- -

ner. ...1 i'- -
,

- Die Strauße.' welche der genannte
Engländer von Afrika nach Kalifornien
brachte hatten ?i ersterem Lande einen
Werth von Klvcx? das Stück, werden
aber jetzt, nachdem sie die Gefahre der
Reise überstanden und sich acclimatifirt
haben, unter Zurechnung der Transport- -
kosten aus $4000 das (stuck berechnet.
Zur Zeit bieten die Straußs

. .

keinen fchö- -
rr c rr c v e Ynen Anoncr oar, oa ne fasl ane lugei-un- d

Schwanzfedern während der langen
Reife verloren haben. Sie werden, um
die Annäherung Unberufener zu verhin- -

dern, innerhalb doppelter Drahtumzau- -
nungen gehalten. Ehe dies geschah, hat-te- n

die Thiere verschiedene Personen, die
bis unmittelbar an dcn.Draht herange-trete- n

waren, durch Schläge mit den Bei--
nen schwerverletzt; ein solcher trauszen- -

tritt ist gefährlicher als der Hufschlaa ei- -
nes Pferdes. Die Strauße sind zu Käm- -

pfen unter sich und zu Angriffen aus den
Menschen stets geneigt, scheinen aber ge-g- en

Chinesen eine besondere Abneigung
zu besitzen. ie werden mit Bohnen,
Rüben und Alfasagras oder Luzerne ge- -

futtert, und verschlingen zum Dcsert
Steine, Wurzeln, Muschelschalen und
was sonst in ihren Bereich kommt Dr.
Skctchlcy erzählt, daß in dem Magen ei- -

nes Straußes, der in Afrika getödtet
werden mußte, sich 9tt0 Steme verschie-dene- r

Größe gefunden haben.
Die traucnkenne leat dreimal im

Jahre je 14 Eier; werden ihr diese ge- -

nommcn. so legt sie kurz darauf weitere
10 bis 12 Eier. Jedes Ei hat die Größe
eines Manneskspfes, wiegt 3 bis 4 Pfd.
und enthält so viel Substanz wie 24
Hühnereier. Im Ofen erfolgt die Aus- -

brütung in 42 Tagen. Alle 7 Monate
werden den Vögeln, denen zu diesem
Zwecke die Augen verbunden werden, die
Flüael- - und Schwanzfedern 2 bis 3 Zoll
über den Wurzeln abgeschnitten. Die
Kiclreste trocknen dann ein und werden
nach 2 bis 3 Wochen mit Zangen ausge- -

rissen; gleich darauf bilden sich neue Fe- -

dern, die schnell wachsen. Wegen der
schon erwähnten Bösartigkeit der Thiere
ist das (Geschäft der Fcdcrgewinnung mit
Gefahr verbunden. Die Zedern des
männlichen Straußes sind weiß oder
schwarz und größer und schöner, als die
der Weibchen.

Dr. Sketlchcy sagt nicht nur dem Un- -

tcrnchmcn, dem er vorsteht, sondern der
calltormschen traußenzucht im Allge- -

meinen einen bedeutenden Erfolg voraus
und ist überzeugt, daß Ealifornicn bald
einen großen Theil der Straußenfedern
für den Weltmarkt liefern wird. Im
südlichen Afrika wurden 18(55 nicht mehr
als SO Strauße behufs der Federgewln-nun- a

in Einiaununacn ehalten ; 1882
bctrua die Zahl derselben über 5,0,000,
und der Werth der cxportirten Federn
bclief sich sich auf 5, 000,000. Eine
großartige Straußcnzucht in den Ver
Staaten wird billigere Federn liefern.
und diese werden kleinere Putzmachcrrech
nungen im Gefolge haben, dic gar man
chcr zärtliche Gatte und Vater mit Freu- -

den bcgruszen wird.

Inländische Nachrichten

H Die Stadt Dcadwood ist in großer
Geldverlegenheit. Für 25,000 Brücken
sind weggeschwemmt und für 100,000
Straßen in der Stadt und im Eounty
ruinirt. Fast jede Mühle im ganzen
Bezirk steht still, da noch alle Minen
voll Wasser und die Straßen unpassirbar
sind.

Ans Bedloe's Island hat man nun
mit Abtragung der Hospitalgebäude

um Platz für die Arbeiten zur
Errichtung des Piedestals der Barthol-difche- n

Statue der FreiheitSgöttin zu
schaffen. Der Kontrakt für die Aus-grabung- en

soll demnächst vergeben wer-de- n.

1 Alteshny" so heistt der Haupt-lin- g

der zweihundert ApacheS - Krieger,
welche General Erook bei sich hat.

Grauer Fuchs" ist der Ramc Erook'S
bei den Apaches. Sie nennen ihn so

wegen seiner grauen Haare und wegen
der von ihm in feinen früheren Apaches-Feldznge- n

bewiesenen Schlauheit.

H Im Juli wird in Utica im Staate
New jork ein Eonockit der Zigeuner in
den Ver. Staaten abgehalten werden.
Die von allen hierzulande lebenden rn

anerkannte Königin", eine alte
Frau von 7 Jahren, hat vorläufig mit
ihrem Gefolge von 00 alten und jungen
Zigeunern in der Nähe von Philadelphia
ein Lager bezogen,

f Die Einfuhr von Kaffee in die Ver
Staaten während der ersten 9 Monate
des gegenwärtigen Fiskaljahres hat, im
Vergleich zu dem gleichen Abschnitte des
vorhergehenden Fiscaljahrcs um ungefähr
(50,000,000 Pfund zugenommen, wah-
rend die Einfuhr von Thee in der gleichen
Zeit um 7, 00,000 Pfund abgenommen
hat. Dies läßt sich wohl hauptsächlich
dadurch erklären, daß das Publikum
gegen den Thee in Folge von dessen Ver- -

falfchung mißtrauisch geworden ist und
daher vielfach den Kassec vorzieht.

? Die Platform des deutsch-amcrik- a

nischen Lehrerbundcs ist, nach den gcstri- -

gen Erklärungen des Präsidenten, Hrn
Hermann cunricyr. orcit aenun. um
Platz für alle Lehrer, auch für diejeni- -

gen der Kirchcnschulcn, zu bieten. Es ist
daher sehr zu wünschen, daß die Bether- -

ligung der deutschen Lehre r am Bunde
eine allgemeine würde. Denn je mehr
Lehrer dem Verein angehören, desto kraf-tig- er

kann cr im Interesse der deutschen
Sprache und zur Ehre dcs Deutschthums
wirken.

Die Staatsbehörden von Wisconsin
wollten gegenüber den Fischern ein
Staatsgefetz zur Geltung bringen, wel-che- s

die Verwendung von Netzen im See
verbietet. Dem gegenüber erklären nun
die in ihrem Gewerbe bedrohten Fischer,
der Staat Wisconsin habe keine Junsdic
tion über den See, indem derselbe Eigen
thumdeS Bundes fei. Die Angelegenheit
wird demnächst vor die Gerichte getan- -
gen.

Dem Gasmonopole ist in Terns
ein Hemmschuh angelegt worden ; die in
Austin bestehende Gas-Gesellscha- ft hatte
einen Einhaltsbcfehl gegen den Betrieb
einer neuen (Eonkurrcnz-- ) Gesellschaft
nachgesucht: Richter Walker, vom
Distriktsgcricht, hat das Gesuch abge-miese- n,

weil, wie er in ' seiner Entschei-dun- g

sagt, durch Bewilligen desselben
ein Monopol geschaffen werden würde,
Monopole aber durch die Verfassung
verboten sind.

Black'S Ehcschcidungs"- - Gcsctzvor-läg- e

ist in beiden Häusern der Michiganer
Gesetzgebung passirt und nutr Gesetz.
Sie verfügt, daß keine Ehescheidung auf
bloße Erklärung, Bekenntnisse oder

bewillgt werden kann, son
dern daß das Gericht andere Beweise für
die angeblichen Thatsachen fordern soll.
es kann jedoch jede Parier in Bezug auf
solche Thatsachen Zeugniß ablegen,

aN solches Zeugniß in offe- -
nem Gericht abgelegt wird, und sich nicht
auf Ehebruch bezicht.

?Der New Yorker Zoll-Direkt- or

Noberrson erhielt von der Einwände-rungs-Eommissi- on

den amtlichen Bericht
der Boarding - Ofsicers" Herrlich,
Heinrmann und Miller, welche meldeten.
daß sie von den kürzlich in New Bork an- -

gekommenen, in Obhut der Mormonen
befindlichen angeblichen schweizerischen

Ortsarmen 150 geprüft und dabei ge- -

funden hatten, daß dieselben mehr oder
weniger reichlich mit Geldmitteln versehen
erennd durchaus nicht rm ume des

Gesetze .Paupers . genannt werden
könnten.

? Durch die vom neuen Eioildienstqe- -
setz eingeführten Prüfungen von Bewer-ber- n

um Elerks"-Stelle- n in Washing-to- n,

ist in der Bundeshauptstadt ein
neuer Industriezweig entstanden. Nach
europäischen Mustern find nämlich An- -

stalten zum Einpauken und Eintrichtern
für's Examen errichtet. Da der Zudrana
zu Eivilämtern so groß ist, so werden sich

at w. vl tk r c
vermuryticy vaio viele yrer oem neuen
Ermerbszmeige zuwenden nicht nur
in Washington, sondern auch in anderen
Städten, m denen solche Prüfungen
stattfinden.

? Gegen den wunderthätiqen Predi- -

ger Dr. Monck in Brooklyn, welcher be- -

kanntlich durch Auflegen der Hände, so- -

wie durch das Versenden besprochener"
Tafchentücher alle menschlichen Gebrechen
zu heuen behauptet, hat sein bisheriger

ekretar Wm. A.sHenry, eine Klage auf
Erlangung von $375 für rückständiges
Gehalt anhängig gemacht. Da der
Kläger behauptet, daß der Ehrwürdige
Dr. Monck nach seinem Vaterlande Eng- -

land durchbrenncn könnte, so hat er aus
dessen Depositen in einer Vrooklyner
Bank, im Betrage von 600, Beschlag
gelegt.

? Daß die Brooklyner Brücke sich

bezahlt, und daß man binnen Kurzem
freie Passage für Fußganger aus dcrsel-be- n

gestatten könnte, beweisen folgende
Ziffern. Ein Statistiker hat die tägli- -
chen Einnahmen aus P3500 berechnet,
wovon $1900 auf Fußgänger und 1600
auf Fuhrwerke entfallen. DaS macht
im ersten Jahre $1,300,000; nachdem
man davon 0 Prozent Interessen für die
Kapltalsanlaqe von $15,000,000 abrech
net. bleiben noch $400.000 übria. Die
Fährboote verlieren jetzt Geld ; der Aus
fall zwischen ihren früheren und jetzigen
Einnahmen, soll sich auf ungefähr $4000
täglich belaufen.

Ein Mann, der kaltblütig seinem
Tode entgegensah, war Dr. S.J. ord
in Haaerstown in Jndiana, der in vor
ger Woche seinen zahlreichen Patienten
folgte. Als er fein Ende herannahen
fühlte, schickte cr, weil er in West-Sonor- a,

Ohio, begraben werden wollte,
nach dem Passagier - Agenten der Pan-Hand- le

Eisenbahn, traf alle nöthigen
Vereinbarungen für den Transport des
Sarges und der von ihm eingeladenen
110 reidtragendc, ja er belegte für letz
tcre Logis in West - sonora und berich-tigt- e

im Voraus die Hotelrechnung. Auch
den Leichenbestatter, Blumenhändler :c.
bezahlte er vorweg, und erst nachdem er
sicher war, daß Alles für sein anständiges
Scheiden aus der Welt hinreichend vor--

bereitet fei. gestattete er seinem alten
Widersacher, ihn zu holen.

1 Der Temperen; - Agitator Francis
Murphy, ein früherer Trunkenbold, hat,
nachdem er die Ver. Staaten seit Iah-re- n

durchreist nnd abgerast hatte, ein
Jahr lana in Enaland gearbeitet. Be- -

sragt, was die Ergebnisse seiner Thätig- -

keit in England seien, antwortete er, daß
die Zahl der von ihm gemachten Bekeh- -

rungen eine riesige fei. Dazu meint die
St. Louiser Tribüne: Wenn man be-den- kt,

daß im letzten Jahre der Werth
der in England consuinirtcn geistigen
Getränke von 7.',0 auf 00 Millionen
Dollars gestiegen ist, kann man sich einen
Begriff von dem Resultate der Wirksam- -

keil des Murrvichs machen. Vielleicht
hat cr aar, einer alten Gewohnheit froh
nend, selbst ganz wacker den Eonsum ge- -

fordert."

T Ein kürzlich von Europa zunlckqc
kehrter Bostoner erzählt folgende, für
amerikanische Schiiellrcisendc in Europa
vtteimiiendc Ge aiicute: Er nave an
einem Abend in einem Gasthos in Am-stcrda- m

folgendes Gespräch zwischen
einem Lohndicncr und einem Eourier an-gehö- rt.

Der erstere, während er sich den
Schweiß vom Gesicht trocknete, rief aus:
Diese Amerikaner überbieten Alles.

Gestern kam eine Familie an und te,

sie müsse Amsterdam in einem
einzigen Tage sehen. Ich bugsirte sie
heute wirklich nach allen Ecken und Enden
und habe sie gerade jetzt auf den Bahn-zu- g

geladen. Wenn diese Amerikaner
einmal am Betrachten und Besichtigen
sind, arbeiten sie wie Pferde !" Gewiß",
meinte der Eourier gewichtig, und geben
ihr Geld aus wie Esel!"

Die Schweizcr-Verein- e in den Ver.
Staaten waren auf Betreiben des schwel-zcrisch- en

Gesandten, Oberst Frey, einge-lade- n

worden, im Laufe dicfcs Früh-jahrc- s

eine Abgeordneten. Versammlung
aller derartigen Äereine in den Ver
Staaten in New )or? abzuhalten, um
eine Organisation zur Beschaffung von
Arbeit und Vermittlung von Anstellungen
für cingewandertc Landsleutc in's Leben
zu rufen. Da indessen für die Sache
noch nicht genügend Propaganda gemach
worden ist, und Hr. Frey selbst in Folge
semer mehrmonatlichcn lirlaubSreisc nach
Europa verhindert sein würde, an der
Eonvcntion teilzunehmen, so hat die
schweizerische Wohlthätigkeitsgesellschaft
in Washington beschlossen, dieselbe auf
den Herbst zu verschieben ; Zeit und Ort
werden später bekannt gemacht werden.

? Der Viehzüchter Fr. Schwittcr zu
Allcgheny bei Pittsburg veranstaltete
kürzlich einen Viehauszua nach dem
Muster der schweizerischen Alpcnauszüqe.
freilich, ohne daß das Vieh nach einer
wirklichen Alpe geführt wurde. Schwlt- -

ter's Viehstand gilt als der schönste in
jener Gegend und besteht ans Aldcrncys,
Holsteinern nnd Bcrkshircs. Zwölf
Sennen in Schmelzertracht (rothen We- -
stcn und Kniehosen) führten bn dem Auf
zuge die Aufsicht. Fünfzehn der Kühe
trugen harmonisch gestimmte lvlockcn und
alle waren mit Immergrün und rothen
Bandern geschmückt. !)i? enncn tru
gen Mllchstuhle und Brenten, letztere
mit großen Brodlaiben, Käfe und Wurst
gefüllt. Sie jodelten und sangen volks
thümliche Lieder, daß es eine wahre
Freude war. Fast die halbe Stadt war
auf den Beinen, um sich dieses Schau
spiel anzusehen.

1 chon wieder ist den armen
Elerks" in den Washingtoner Aemtern

ein schrttcndcs Unrecht zugefügt morden
Viele von ihnen hatten nämlich im von- -

gen Herbst Urlaub genommen und nicht
benutzt, weil sie in diesem Jahre bald
acht Wochen von Geschäften fern" blei
oen wollten. Der Präsident und das
Eabinet babcn aber entschieden, dak das
neue Gesetz einen Urlaub von mehr als
30 Tagen in keinem Jahr gestattet, die
unbenutzten Ferien vom letzten Rech-nungsjah- rc

also nicht nachgeholt werden
können. Folglich können die vielqeplaq- -

ten, überarbeiteten Herren und Damen
nur" vier Wochen seiern und ihr Ge- -

halt fortbcziehen. Andere Leute, die
mehr zu thun haben und verhältnißmäßig
schlechter bezahlt werden, erhalten aller- -
dings keine vicrwöchentlichen Ferien bei
fortlaufender Bezahlung, aber Menschen.
die dem Vaterlande dienen, müssen auch
besonders begünstigt werden.

Einbrecher verrichteten dieser Tage
ein Stück ,,Arbeit", bei dem für sie je- -
doch wenig herauskam. In der Ofsice
der Detroit Faßdaubcnfabrik an Elark
Avenue fanden die Eigenthümer beim
Eintritt in dieselbe alles in größter Un-ordnu- na

und die äußere somobl wie die
innere Thüre des Geldschranks weit of- -.

fen stehend. Es stellte sich heraus, daß
der eiserne Geldschrank mit Schießpulver
gesprengt war. Durch die Erplosion war
die äußere Thür des Geldschranks mit
solcher Gewalt geschleudert worden, daß
sie eine Schcidewnd iederschmetterte
und die Mauer des Gebäudes , beschä- -
digte. Man vermuthet, daß die That
um 3 Uhr Morgens verübt wurde, als
der ,,Watchman" im Maschincnraum be- -

schaftkgt war. Branden & Keys, die
Eigenthümer der Fabrik, verlieren dabei
nur $23, welche die Einbrecher mitnah-mc- n.

Ihr Hauxtverlust besteht in dem
am Geldschrank und in der Öfsice anae-richtet- en

Schaden. Zwei andere im
Geldschrank sich befindende Packete nt
Geld waren von den Dieben nicht be- -
merkt worden. ' '

T Im Correctionshause zu St. Louis
wurde der Apotheker Green, welcher im
istadthospltal aus Versehen D. Kelleher
und Jos. Stattinger vergiftete, indem
cr ihnen Ehloral-Hydr- at statt Magnesia
verabreichte, von der Anklage des Todt-schla- gs

im vierten Grade freigesprochen.
Richter Noonan begründete die Frei-sprechu- ng

auf folgende Weife: ,,Das
Gesetz sagt, daß solche Fälle von Todt?
schlag, welche durch unglücklichen Zufall
oder Mißgeschick hervorgerufen werden
nnd in denen es nachgewiesen ist, daß
keine gesetzwidrige Absicht vorlag, zu
entschuldigend sind. Green war nach
Aussage des Dr. Dean und sämmtlicher
als Zeugen vernommener Apotheker ein
durchaus vorsichtiger Mann, der schon
Tausende von Recepten gemacht hat,
ohne daß er auch nur das geringste Ver-sehe- n

beging. Er ist Jahre lang im
Hospitale angestellt gewesen und kann
sich nicht erklären, auf welche Weife das
Versehen eigentlich geschah. Nach mei-ne- r

Ansicht gehört deshalb der vorlie-gend- e

Fall zu den unbegreiflichen
die sich leider ab und zu im

Laufe der Jahre ereignen."

? Der Jndiana Farmer" berichtet
über den Stand der Fekdfrüchte in
Jndiana, Ohio und Illinois Folgendes :

In Jndiana sind im Mai acht Prozent
von der mit Weizen angebauten Boden-fläch- e

umgepflügt worden nnd von dem
Reste ist von tttt Prozent eine Durch-fchnittscrn- te

zu erwarten. Die mit
Mais bestellte Bodenflache betragt in
diesem Jahre 5 Prozent über den Durch-schni- tt

und der Stand des Mais wird
auf 78 Prozent und der des Hafers auf
N1 Prozent veranschlagt. In Illinois
sind 20 Prozent der Weizenäckcr umge-pflü- gt

worden und von 57 Prozent des
Nestes ist eine Durchschnittsernte zu er- -

warten; bei 10 Prozent Ackerfläche
wird der Stand des Mais auf 71, der
des Hasers bei 90 Prozent Ackerfläche
auf 100 Prozent berechnet. In Ohio
sind 10 Prozent des Weizenackers umge- -

pflügt worden und der Weizen auf dem
Ueberrcst wird zu 2 Prozent veran
schlagt, der mai$ daacaen oei einer
Ackerfläche von 104 Prozent auf 0 und
der Hafer bei einer Ackerfläche von 103
Prozent ans 88 Prozent.

ü Eine der traurigsten Erscheinungen,
unserer Zeit, die übrigens glücklicherweise
immer seltener werden, ist die Zerstörung
von Maschinen seitens der Arbeiter, oder
was auf dasselbe hinausläuft, die An
wcndung von Gewaltmaßrcgcln, um die
Anwendung von Maschinen zu verhindern
wie sie neuerdings in dem östlichen In
diana vorgekommen sind, wo die Farm
arbciter denjenigen Farmern Häusern und
Scheunen anbrennen, die Mcnschcnarbcit
sparende ucaschlncn anwenden. Es ist ja
zweifellos richtig, daß, so große Fort
schritte von der Technik auch gemacht mor
den sind, um Mcnschcnarbcit der Maschine
und den beherrschenden Naturkrasten
aufzubürden, die Arbeiter bisher davon
keinen Nutzen, sondern eher Schaden hat-te- n.

Die Maschinen machen mehr Hände
überflüssig als ihre Herstellung erfordert
und das Desizit muß von den Arbeitern
in Form von Arbeitslosigkeit und herab
gedrückten Löhnen getragen werden. Aber
intelligente Arbeiter haben längst einge
sehen, daß gegen diesen Uebelstand nicht
das Zerstören der ivta chtnen sondern de
ren Nutzbarmachung im Interesse der Ar-bcit- er

ein Mittel ist, das die Abschaffung
der Maschinen eine rückläusige Eulturbe-wegun- g

darstellen würde, die Niemandem
Bortheil bringen würde und schon deshalb
eine vaarc Unmöglichkeit ist.

1 man deckt den runnen zu, wenn
das Kind hineingefallen ist. Nach die
sem Wahrheitsspruch verfuhren die Ge
sctzgcber von Illinois, als die Kohlen
arbciterunruhen Blut gekostet hatten und
machten folgendes besetz: 1. tzsection
Der Eigenthümer, Agent oder Leiter
einer jeden in diesem Staate befindlichen
Kohlcnminc, sowie die Besitzer von Koh- -

lenmagazinen, werden hiermit angewie
sen dafür zn sorgen, daß in der Nähe der
Minen oder Magazine correkte Wagen
aufaestellt werden und alle Kohlen, vor
der Versendung,, gewogen werben. In
kleineren Bergwerken, in welchen sich die
Ausstellung sogenannter (Track Scales)
nicht rcntirt, oder tolche nicht in An
wcndung gebracht werden können, müs--
scn Platsormwagcn angebracht werden.
damit genau controllirt werden kann
welches Quantum Kohlen gegraben wird.
2. Scction. Alle in diesem Staate
produzirten Kohlen, sollen nach dem in
Scction 1 angegebenen System gewogen
und das aus diese Weise festgestellte Ge- -

wicht die Basis bilden, auf welcher der
voyn ver oyiengraver festgestellt werden
soll. 3. Section. Den in den Kohlen-Mine- n

beschäftigten Arbeitern soll das
Recht eingeräumt werden, auf eigene
Kosten einen Eontrolleur anzustellen, der
darauf achtet, daß die Wage in gutem
Zustande ist, die Wiegeprodczur in cor- -

rektcr Weise vollzogen und ein genaues
Verzeichniß angefertigt wird. Behufs
Erfüllung dieser Mlsston.muß dem Eon
trolcur der Zutritt zu den Räumlichkei- -
ten gestattet werden, in welchen die
Kohlen gewogen werden. Derjenige,
welcher von den Kohlengräbern als Eon-trollc- ur

ausersehcn wird, muß ein in der
betreffenden Mme beschäftigter Arbeiter,
und ein Bürger des Staates und EountyS
fein, in welchem sich die Mme befindet
Auf Verlanqen des Eiqenthümers. Aaen
ten oder Werkführers muß der Eontrol-leu- r

mit einem Beglaubigungsschreiben
ausgerüstet werden, wodurch ihm gestat-tc- t

wird, die Wiegeprocedur zu über-mache- n.

Die Kreditive sind nicht über-tragba- r.

4. Section. Irgend eine die
Controlle über eine Kohlenmine führende
Person, welche es unterläßt, die in die-s- er

Bill getroffenen Bestimmungen zu
berücksichtigen, oder sich erlaubt, der
Ausführung derselben Schwierigkeiten in
den Weg zu legen, soll eines Vergehens
schuldig befunden und demgemäß bestraft
werden.

vermischte Nachrichten.
Die im Coblenier Betirk

seit zwei Jahren bestehende Trichinenschau
ist durch Verfügung der Bezirksregierung
aufgehoben worden, wahrscheinlich, wie
ein fortschrittliches Blatt malitiöser Weise
bemerkt, weil die Regierung jetzt die Eon-kurre- nz

der amerikanischen Trichinen nicht
mehr befürchtet. v

In Oesterreich versteht man aus- -
gezeichnet unangenehme Skandalgeschich-te- n

zu unterdrücken. Wie von drt aus
gemeldet wird, sind inder Kaminskischen
Angelegenheit die Erhebungen bezüglich
des vielbesprochenen Trinkaeldes von
.25.00 Gulden" geschlossen und die
Akten der Staatsanwaltschaft abgetreten
worden, welch' letztere beschlossen hat, die

Einstellung des Verfahrens tu verluaen.
Denn die Erhebungen, ob eine Amtsper-s- n

indie Affaire verwickelt sei. bätten
keinen Anhaltspunkt ergeben, um gegen
irgend eine Persönlichkeit Anschuldmun- -
gen zu erheben. ,

- .' , .

Wenn ein Brüsseler Vro -
fesser und ein Brüsseler Richter Reckt ba- -
ben, gehört die Ansicht, daß

.
Kupfersalze

--:ci.irJ: c. sri I. t tIslig seien, iki vas Revier oes Averglau-ben- s:

Mehrere Brüsseler Viktualien-Händl- er

wurden kürzlich gerichtlich ver-urthei- lt,

weil sie kleine Pfeffergurken
verkauften, die sie, um ihnen eine schö- -

nere grüne Farbe zu verleihen, in Kupfer- -
gefchirren eingemachr yarren. 'er verur-theilen- de

- Richter ging von der Ansicht
aus, vay vefagres Berfayren ein gesund
heitsschSdllches sei. Einer derVerurtheil-te- n

legte indessen Berufung ein. Sein
Vertheidiger stützte , sich auf ein von dem
Professer ander Genter Hochschule. Hrn.
Dumolw' .verfaßtes."? Gegengutachten,
worin behauptet ird daß bie Kupfer- -
falze von der Wissenschaft mit Unrecht
als Gifte betrachtet würden. Herr Do- -
moulin theilte dem Appellgerickte über-die- s

mit, daß er seiner Familie häufig
Kupfersalze in Speisen beigebracht habe:

,3ch, meme Frau und meine Kinder ha-be- n

eine starke Dosis zu uns aenommen
bemerkte der angesehene Pharmakologe
unv, weit entfernt, krank zu werden,

haben wir uns danach um so besser
.Dieses Gutachten hatte den

Erfolg, daß der Appellant von Strafe
und Kosten gänzlich freigesprochen wurde.

Ein großartiges Prosekt
ist, wie die Metzger Ztg." hört, seitens
der deutschen Regierung geplant und be-rei- ts

eingeleitet. Auf den sog. Buttes
Eharles V. dem der Metzger-Esplanad- e

zugekehrten Vorsprunge des St. Quentin-Berge- s,

soll ein monumentales Mouso-leu- m

erbaut werden, in welchem die. Ge-dei- ne

sämmtlicher im letzten Kriege um
Metz gefallener Kampfer Aufnahme sin-de- n

sollen. Der Bau ist im großen
Maßstabe gedacht, denn ' es ist sür den-selb- en

eine Summe bis zu einer Million
Mark in Aussicht genommen. Der Bau-Inspekt- or

Rettkg soll mit dem Plan und
Kostenentmurf für diesen Bau bereits
beauftragt sein.

Großes Aufsehen erregt
gegenwärtig zu Nom, besonders in der
klerikalen Welt, das Verschwinden des
päpstlichen Nobelgardisten Grafen Emi-li- o

Folicaldi, der sich bisher der allge-mein- en

Achtung erfreut hatte. Graf
Folicaldi, der einer sehr vornehmen Fa-mil- ie

angehört, verheirathet und Vater
mehrerer Kinder ist, hatte sich mit dem
Einkommen von seinen Besitzunzen nicht
begnügt und sich auf das Börsenspiel
verlegt. In Kurzem hatte ex fein gan-
zes Vermögen verspielt und eine Schul-denla- st

von mehr als 300,000 Frcs. kon-trahi- rt.

Da er diese nicht berichtigen
konnte, hat er Rom verlassen, ohne seine
Adresse anzugeben. Sein Name ist be-rei- ts

aus der Liste der päpstlichen Nobel-gardiste- n

gestrichen worden.
'4) a s n e r y a i r n i n ver

Pforte zu England ist bekanntlich feit
geraumer Zeit kein sehr erfreuliches, iveil
Erstere es nicht verzeihen kann, daß sie

durch die englische Politik einen Abbruch
an ihrer Suzcränität erlitten hat. Lord
Dufferin, dcr auf dem Heimwege von
Aegyptcn sechs Tage in Konstantinopel
weilte, scheint mit seiner Mission, die
Pforte znr Versöhnung zu stimmen, kein
sonderliches Gluck gehabt zu haben, wer
die Pforte die Gewährleistung ihrer isu
zeränität über Aegyptcn durch einen in
tenrationalen Akt verlangt, . zu dem Eng- -

land sich kaum verstehen dürfte. Auch
die Ausdehnung der englischen Besetzung
Aegyptens in's Ungewisse hinaus hat die
Pforte tief verdrossen. Wie man der

Politischen Eorrcspondenz" aus. Kon
stantinopcl meldet, hat Lord Dufferin in
einer Unterreduna mit dem Sultan be- -
tont, daß 'die in Aegyptcn eingeführten
Reformen nicht blos dicfem Lande, son-der- n

auch der Türkei zum Hcilc gereichen
wurden.

B e i einem vor einigen
Wochen im OorscMischke, Kreis chwetz,
stattgefundenen Brande istein jähriges
Kind und die Frau des Elgcnthumcrs W.
ums Leben gekommen, letztere auf fol- -
gende schreckliche Weise. Um die Betten
zu retten, stürzte die Frau in das brcn- -

nende Haus, kehrte auch sogleich zurück,
aber ihre Kleider brannten lichterloh.
Die Aermste lief nun etwa hundert
Schritte in das Feld, wo sie von ihrem
Manne und anderen Leuten eingeholt,
niedergeworfen und mit Erde bedeckt
wurde. Aber die Hilfe kam augenschein-lic- h

zu spät, denn die Frau gab kein
Lebenszeichen mehr von sich. Die Leute
eilten deshalb zum Feuer zurück, um zu
retten, was noch zu retten war. Die
Frau war indessen nicht todt : nach etwa
einer halben Stunde richtete sie sich em- -

por, furchtbar von Brandwunden ent
stellt, da die brennenden Kleider unter
der Erde noch fortqefchwcelt hatten
Nach einer qualvollen Nacht verschied sie.

W i c i m tunesischen Krieg,
so entfaltet Frankreich auch jetzt für die
Tonkin-Erpeditio- n eine so imponirende
Streitmacht, als handele es sich darum,
einen gefährlichen Feind zu bekämpfen.
Admiral Mayer hat in den chinesischen
Gewässern nicht weniger als 1 1 moderne
Kriegsschiffe und 2 Torpcto-Voot- e unter
seinem Kommando und Kommandant
Riviere verfügt über 5 Kanonenboote,
Schaluppen, 2 Avisschiffe und 1 Torpe- -

dofchlsf im tanzen 17,523 Pferde
krafte. 10 Marineaeschütze und 30Z1
Schiffsmannschaften Alles in Bereit
schaft, um je nach Bedarf ins Treffen zu
gehen. Unter diesen Umständen dürfte
man vielleicht der .Laterne" glauben, die
bestimmt versicherte, daß die T Millio-
nen Franken, welche die Regierung von
den Zkammern .für die ersten Monate"
erlanget, längst verausgabt sind, noch
ehe also daS Erxedinons-Esrp- s in Ton
kin gelandet ist.

Vor Kurzem starb in Mün
chen die Stistsdame Th. v. P.. die
zmeiundzmanzig Jahre hindurch ihre leib-lic- he

uneheliche Tochter verborgen gehal-te- n

hat. Erst während ihrer letzten Tage
wurde diese von den den Krankendienst
versehenden Personen entdeckt. DaS
Mädchen war zwar köperlich wohl gt,

ist aber ohne alle Erziehung und
Bildung, versteht - Niemand und kann
sich nicht verständlich ausdrücken.'
Die Leute drangen nun in die sterbende

ttftsdame, was es mit diesem Wesen
für eine Bemandtniß habe, worauf sie
zugestand, daß es ihre Tochter sei. und
daß sie dieselbe aus dem Grunde vcrbor-ge-n

gehalten habe, weil ihr sonst der
Pfründengenuß als Stiftsdame entzogen
worden wäre. Nack ihrem Tode stellte
es sich heraus, daß fie für das arme Ge-schö- pf

in keiner Beziehung gesorgt hatte,
und es nahmen die Erben dem Mädchen.
weil es illegitim sei, sogar das Bett wea.
Der Armenpflegschaftsrath, dem nun
dieses Vermöchtniß zufiel, wollte das
Mädchen einem Armenhause übergeben.
Dies duldeten jedoch die Aerzte nicht,
welche dasselbe den Umständen gemäß als
körperlich und geistig gesund erklärten
und s wurde, es nach lsrngen Debatten
dem Kloster .zum guten Hirten" zur Er-ziehu- ng

übergeben. - i

trReullinaen stand kürzlich
ein 37jähriger Landstreicher zum hundert-ste- n

Male. vor dem Schössenqericht zur
Aburtheilung. Zur Feier des Tages
wurde der Jubilar vom Gericht zu sechs
Wochen Haft bedacht, auch Vorsorge

ihm auf einige Zeit ein Plätzchen
im Arbeitshaus zu sichern.

Neuere Nachrichten.
fjf' '
r"-- ? ' Ausland.

Pris. 7. Juni. Die hiesige Poli-ze- i.

überwacht J das Treiben mehrerer
Deutschen und Russen, welche verdächtig
sind, Mitglieder des Ausschusses der Um-stürzl- er

zu sein.
Wien, 7. Juni. Dcr Kaiser hat

gestern die neue Sternwarte Hierselbst
eingeweiht. Sie besitzt ein Teleskop,
dessen Linse um einen Zoll größer ist, als
die des Fernrohres der Sternwarte in
Washington."-- . " ;

S k üt a ri, 7. Juni. Kürzlich haben
Albanier einen türkischen Wagenzua über- -

sauen uuv weggenommen. Zur Bestra-fun- g

der Räuber hat die türkische Regie-run- g

neun Bataillone abgesendet und
zwischen diesen und den Albaniern haben
rm Gebirge mehrere heftige Gefechte
unter bedeutendem Verluste für beide
Theile stattgefunden.

Cattaro.' 8. Juni. Ami. d.M.
ist eine türkische Truppenabtbeilung von
200 auf dem Marsche nach Slvnanik von
Holtis überfallen und niedergemacht
morden. Auch am 2. und 3. d. M. ha- -

ben, hier eingegangenen Nachrichten zu-folg- e,

blutige Gefechte zwischen Eastratis
und türkischen Truppen unter dem Beselzl
vom Assym Pascha stattgefunden. Die
Türken sollen 130 Mann und. die
Eastratis 500 Mann verloren haben.

St. Petersburg, 8. Juni. Die
Einziehung der Kopfsteuer von der Srm-ste- n

Klasse der Landleute wird mit dem
1. Januar k. I. wegfallen und die Kovf-steu- er

für die übrige Bevölkerung wird
auf die Hälfte herabgesetzt werden.

Rom, .Juni. Abschriften von sünf
früheren

.
Erlassen

.
des gegenwärtige

n . n r r c c v cmPapjics vezuglicy zrianos ino anen !o
schofen in Amerika, Irland, Großbritan
nien und dessen Eolonien und den leiten
den Politikern Großbritanniens zuge
schickt warben.

Scutari, O.Juni. Beidemgestri
gen Auffliegen des durch Blitzschlag in
Brand gesetzten hiesigen Pulvermagazins
sind 1 Soldaten und 7 Civilisten um
das Leben gekommen und 40 Soldaten
und 15 Eivilisten verwundet worden.

London, 9. Juni. Das englisch
Kabel zwischen Madras und Panama isl
gerissen. In Folae dessen erleidet die
Uebermittelung von Nachrichten aus
Tonaklna eine Vcnöaeruna von 48
Stunden und da die Dampfer zur Fahrt
von üongrlng nach Saigon vier Tag
Zeit brauchen, wird eS eine Woche neh
mcn, ehe Nachrichten aus Tongking ein
treffen.

London, 1. Juni. Die Regie
rung bietet für die Ashburnliam'sch
Handschriften-Sammlun- g nur 70,000
während 90,000 dafür gefordert wer
den. - Deutschland und Amerika sind
sehr begierig, diese llterarischen Schätz
zu ermerden und Amerika wird sich die
selben um lumpiger H100.000 willen
nicht entgehen lassen. .

Lima, 11. Juni. Wie es heißt,
find die GrundzUge des Fnedensvertra
qcs mit Ehile von einem der chrcnmerthe
sten peruanischen Heerführer unterzeichnet
worden und es besteht die Hoffnung au
eine baldige Wiederanknüpfunq der
politischen Beziehung zu Bouvia.

Melbourne, 11. Juni. Victoria
und die übrigen Kolonien dringen bei
der kaiserlichen Regierung auf die Ein
vcrleibung dcr Nen-Hebridc- n, der Solo
mons-Jnsel- n und anderer Inselgruppen
im 'stillen U)ceere.

Teheran, 11. Jum. Der kürz
lich ernannte amerikanische Gesandte in
Persien, G. W. Aenfamln, ist h,er em
getroffen und hat dem Schah seine Be
glaublgungsschrelben überreicht. Er
wurde sehr freundlich aufgenommen.

Inland.
New York, .Juni. Eine Panik,

welche leicht zu einem ' furchtbaren Ber
lust an Menschenleben hatte führen kon
nen, ist heute Nachmittag in der Elemen
tarschulc in der 5. Straße entstanden
Ein Schüler rief .Feuer! Die Schüler
geriethen in wilde Aufregung, und es
folgte eine allgemeine Verwirrung. Hun-dert- e

von Kindern stürmten aui den ver-
schiedenen Schulzinimern nach der Treppe
und alle Bersuche, sie zu zügeln, schei
tertcn. Eine Anzahl Kinder erlitten
Quetschungen und die Kleider wurden
ihnen in dem Gedränge zerrissen; keines
derselben wurde jedoch, wie die Polizei
berichtet, ernstlich beschädigt. Ein Feuer
war nicht ausgebrochen.

Boston, Mass., 9. Juni. Die aus
dem Bureau des Gouverneurs vermein- -

lich gestohlenen Bills sind wieder qefun
den worden.. Die Bill über die Geld-Bewilligu-

für das Armenhaus in
Tewksbury war als Gesetz ohne die
Untcrschiift des Gouverneurs an den
Staatssekretär gelangt und die über daS
Gefängniß des Eounty Plymouth besin- -

det sich fetzt aus dem Arbeitstische des
Gouverneurs.

Omaha, 9. Juni. Im Eounty
Euster in Rcbraskra sind 32 StllckRind-viel- )

aus der Farm von W. S. Wescott
von einem Uebclthätcr vergiftet worden.
Der Schaden beläuft sich auf $5000.

Millersburg, Ky., 10. Juni
V sY f TT l)tx Warschau .arglte ist vergangene
cacht, als er die trafzenlampen aus- -

löschte, von unbekannter Hand aus dem
Hinterhalt durch einen Schuß tödtlich
verwundet worden.

McKinney, Tex., 10. Juni
Gestern Abend tobte westlich von hier
ein fürchterlicher Wirbelsturm. .Dock
Hill Platt" wurde durch einen Blitz-stra- hl

vollständig zerstört, und ein Brun- -

nen, der bis an den Rand voll Wasser
war, völlig entleert. In emer Breite
von 150 ZlardS wurden Rindvieh,
Pferde, Zaune u. f. w. in die Luft ge
wirbelt. Die Saaten haben schweren
Schaden gelitten. McKinney selbst
wurde von cmem Hagelwetter betroffen,
wie es hier noch nicht erlebt wurde.
Das Wohnhaus von M. M. Jones und
der Stall

.
von D. Goodin wurden durch

cn f?i. r jr. r. jf r nViiyschiag lyeumelse zerstört.
Indianapolis. Ind.. 11. Juni

Gestern Abend um halb Acht wurde North
Vernon von einer Windhose heimgesucht.
Sie zerstörte in dem südlichen Theile der
itadt funs oder sechs Gebäude, darun- -
ter eine aus Ziegeln erbaute Kirche. So
viel bekannt, ist Niemand dabei beschä- -

digt worden. Sieben Meilen von North
Bernon warf ver türm zehn Eisen-bahnmag- en

von dem Geleise der Ohio
und Mississivpi-Bah- n und weiterhin in
Osgood wurden mehrere Hauser nieder-gewe- ht

und zwei Personen getödtet. Die
Sturmmolke war trichterförmig, aestaltet
und bewegte sich in östlicher Richtung.

Trov, R. N., 11. Juni. Heute
Nachmittag fand hier eine aus dem
Streik der Farmer in den Mallcable
Works hervorgegangene Schlägerei statt,
in welcher der Eisenarbeiter Hutchinson
erschossen und die Arbeiter Joseph Wine- -

fton und Arthur Jmeson schwer, wenn
nickt tödtlick verwundet morden find.
Als der That verdächtig wurden der
19fayrlge isanford E. White, der 18

irige Thomas Eomsield, der 24yabrtqe
omas Jones und der Lvjährig, John

zones verhaftet. . Auf vem Wege zum
Gefängniß machte die erbitterte Volks- -
menge Miene, White zu lynchen. Der
Polizei-Direct- or Quigly war bald zur
Stelle, wurde aber als er die Menge
auseinandergehen hieß, niedergeschlagen
und gemißhandelt, bis er von idm unter-geben- en

Polizisten gerettet wurde.
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'der grosze

Schmcrzenstillcr

Rheumatismus,
Mckenschmcrzen,
Verrenkungen,
Kopfschmerzen,
Zahnschmerzen.
Gliederreißen,

Iscurafgiu,
lsvostveuscii,

Krülulngen,
Gescfnvulst.
Moxenffut

Brandwnndcn.
Schnittwunden,
Verstauchungen,
Ottntfsfi int ii iituy v f

Hüstcnlciden,
Gclcnkschm erzen.

K Mobs Oel
bUt all Schmkr?kn, wIch in ußlicht

Mittel btiiötytgkn.

Farmer und Viehzüchter
find, tn Im St.Jak,l Olin unübnlnfflich

HtUmttt! gegen di brechen tti iehftand.

Id lasch! St. Z,kbt-e- e ist ein gnau
brauch.nweisung tn deutscher, englischer, ran,öft.
scher, iranischer, schwedisch. hoUnd,sdes. dänischer,
böi'mtscder, portugiesischer und italienischer Sprach
beiqegeben.

ine lasch. Et. Jakeb Oel kostet ?ent
(fünf Flaschen sttr tt.00) ift in seder votbeie u
baden oder wird bei Bestellungen von n1t weniger
ai frei nach allen T betten der imgte
Staaten versandt. Man akressir :

The Charles A. ogeler Co.,
(Nachfolger von S, ogeler A Co.)

Baltimore, Md.
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-- 3rgm alle

Blntkrankheiten,
Gegen

Leberleiden.
Gegi'n

Magcnlcidcn,
Zi lasch bdrer VttttU koste IS Cent,

der fünf 31a(en3i.0i; in allen pvibeken in batn
der wndn bet ivestellu von ji.00 kostensrei

versandt durch

TU Charles A. Voeler C'o.,
(Nachfolger von . Dogeler Ic Co.)

Baltimore, Md.

Dr. Auguft König'A .

Kamöurger Wrusttßee
ist das beste Mittel gegen alle

KrankHeiien der -

Brust, Lunge und Kehle.
Dr. LluauttKönia'sSambur- -

er Brustthee wird nur in Original- -

Packeten, Preis 26 Cents, oder fünf
Packete $1. verkaust : in allen Apotheken

zu haben, 'oder wird nach Empfang deS

Betrages, frei nach allen Theilen der
Ver. Staaten versandt. Man adressire:

The Charles A. Vosreler Co.
Baltimore, Md., U. S. A.


