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C James Nutt auf der Kanzel.
Die englisch kamerikcnii'chen Sensa-tions.Predig- er

in Penns?Ivanien ließen
sich na.ürlieh auch die That des jungen
James ,Nntt in Uniontown nicht cnte-he- n,

iind besonders in Pittsburg mußte
der Jüngling als Tcrt für manche Pre-di- gr

dienen.
Er kam jedoch dasei nicht schlecht roeg.

Von den meisten der Prediger wurde nt,

das? die Provokation, unter der
er ien Dukes tödtele, seiner That den
ganzen 5baraktcr rincs schwarzen Ver-breche- ns

nehme. Zwar beklagte es der
unv' jener der geistlichen Herren, daß
Nutt das Recht in seine eigene Hand

habe; doch zug!.ich l)ot:n sie

hervor, daß die ösfen.liche Meinung ftlbst
die Wendung, wc'.cHö der schreckliche Fall
genommen, vomiögejichea, ja vovausge-wünsc- ht

habe, und daß ;efce gerichtliche
Bestrasung des jungen Nutt ein Unrecht
sein Ivurde, so lange Xk, welche den
Mörder seines Vakcrs f.'cigespiochen,
straflos bleiben. Nun wissen diese Pre-dig- er

wohl, daß es kein Cejeij zu Bestra-sun- g

jener ,vöf theils duininen, theils
schlechien eschivo:encn giebt; indire5t
verlangen sie also selbst ganz unbedingt
Nutts Freisprechung.

;De? Hochwüiden Nevin Woodsidcs
von der reforn.i'.ten Prsbi)!erianertirche
in Pittsburg erwieSIameS Nutt die (Lhre,
ihn, mit i'ioi'cs zu Heimlich
so : DukeS war du unbestrasler er:
brecher. Der Klingling aber, der ihn
todlichoß, ist ebenso wenig ti., l'iörder,
wie ?Zoies, ui'S dieser cen lrgypler er-

schlug."
Ueber die von Herrn Pfarrer Bood-side- s'

angeführte That des Moi . heißt
es im zweiten Buch Diese: Und ,u den
Seiten, da SJIosc war groß geworden,
ging er au3 zu seinen lübcr.t, und sahe

ihr? 'ust, n :ib waro gewahr, das; ein
Ägypter schlag feliier if.fcer, dci lluät;
scheu, einen, llnd er wandte sich üii
und her, und da er stihc, daß lein Mensch
da war, erschlug rr dn lgl)vter, und
vrharrte ihn in den ,,nd."

er junge Nutt hat ic- insofern besser,
denn der junge Moes, als er nicht vor
dem Zorne eines Pharao nach Ärabien
zu entfliehen braucht, vielmehr wi.d
er, da er selbst die hohe (eistllch'eit aus
seiner Seite hat, in .Kurzem wieder ein
freier Mann fein. Abgesehen davcm, daß
er gleich Mose als uuglii'g etne Nacher-tia- t

aussiebe zn den Seinen beq'inq.
hat er verzweifelt wenig Aehnlichkeit mit
dein großen jüdischen (Gesetzgeber, und er
wlrd daher vorausjlch'lich ci a jr als b

scheidener Farmer sein Vrbrn beschließen.

7vrank JrtiUvd.
IHlso der Prozeß gegen den Banditen

Frank Haines ist schon wieder verschleppt
diesmal nin zwei Monate, bis zum

20. ?lngnst.
Die Vertheidigung, welche gleich der

Anklaae laalt Zeit gehabt hatte, ihre
Zeugen herbciznjchass ', gebrauchte die
Ausrede, daß in Folge von Ueber:
schwettlinniigen dise Zeigen erst in eini-ge- n

Tagen einlief jen könnten, und der
liebenswürdige triininalrlchter zu Galla-ti- n

in üJiisjc-ru-i bewillie le dann gleich
einen Aufschub von zwei Monaten.

B'ier Belastungszeugen ans Tennessee
hatten die Reife nach (allatin gemacht,
und auch der in Alabama zum Zuchthaus
verurtheille Dick Vitllc war als Zeuge
aus der Strafanait den weiten Weg
nach dem nordwei.'.ichen Miffonri tranS-porti- rt

ivo'den. Der Anblick dieser für
Herrn James sehr unbequemen Zeugen
soll der Hauptgrund gewesen sein, .ns
welchem er und feine Vertheidiger den
Prozeß wieder zn verzögern wünschten.
Und natürlich mußte der On richt ichos dem
Wunsche eineS so Hochs! h nden (befange-

nen wie Ftank Jaities in liberalster Weise
rntsp.echkn.

Die drei in (M.iUatin geg'ir James
schiv.'benden Anklagen beziehen s ch auf
den vor I t Ji'iren von der James'schen
Bande eben in Otallarin verübten Bank-rail- b

nnd den dabei von den Banditen
begangenen Mord an dun Banlkassirer
Sheets, ferner es d'e vor Jahren
bei dem isenbahnr'l'.b z.t Winsted in
Missouri von der Ba?'e verübten

des ihr wegen seiner früheren
Thätigkeit geg,': sie verhake,, ( ls.nbahn:
Kondukteurs Westsall i,ö des zasällig
ans dein Znge besindlilkien S i'ih nierS
Meüllan. Obgleich Frank JameS von
der Beule seiner vielen Nandvlge gar
nichts mehr haben nnd arm ir-i- e eine
ZkirchenmaiiS z ia soll, hat er doch nicht
weniger als sechs der ersten Advokaten
Missott'i's zu 2,'ertheioigern. und unter
den voil diesen vorgeladenen 'ntlastungS-zeuge- n

ist kein geringerer al'3 der lonv.
drillenden'.

Zu dies.'.' hee. liehen Bertbeidigung
komiiit der Druck der vssentlichen Mei-Nlin- g,

d. h. die unleugbare Thatsache,
daß nicht wenige Einwohner Missonri's
in 'Farn! JameS keineswegs den blut:
besteckten Nanbinö.der, sondern einen
(beachteten aus dein Bürgerkrieg" zn
sehen. Daß er den Zirieg nicht als
tapferer NebrUrnsoldat, sondern als
Mitglied der greulichen Guer''.labande

.uantrelr's, mitgemacht hat, kommt für
seine Berehrer nicht in Betracht.

Jedenfalls muß man sich daranf ge-

faßt machen, daß der Näubeihauptmann
Frank James anS der Ber-folgun- g

in Galla'.in ebenso glorreich"
und triumphirend" hervorgehen wird,
wieder Sternposlgauneehäuplling Dorsey
aus der in Washington

DaS beste richt.
Für seine leyte Sihung hatte sich der

lettische (zonarep rn Berlin cm be
sonders inte re ffa n tes T hein a vorbehalten ;

er belchafligte sich mit der dringend
Frage, welches die beste und

zweckmäßigste künstliche Beleuchtung sei.
Zwei ausgezeichnete Neferanten hatten

sich derart in das Thema getheilt, daß
Professor Fischer aus Hannover die phy-sikalisc-

und hanöwirthfchaflliche Seite,
der namentlich durch feine umfassende
Statistik der Kurzsichtigkeit in der Schule
rühmlich bekannte BreSlaner Augenarzt
und Professor Dr. Hermann (5 ohn die
augenärztliche Seite des Themas behan-delf- e.

Prof. Fischer kam nach gründlicher
Erörterung aller in Betracht kommenden
Möglichkeiten zn dem Schluß: Fürs
Hans ist Solar- - nnd (rdöl am billigsten
und besten. GaS ist theurer, giebt mehr
Wöeme und verunreinigt die Lnft am
meisten mit Kohlensaure. Kehlentheilchen
und Waierdunst; Kerzen sind ganz zu
verwerfen. Bon Beleuchtungen im gro-ße- n

Stul ist Glühlicht und SiemenS'sche
RegenerativBrennung vorzuziehen.

Proreiior (zoun erläuterte, du ein

die.glfchetrderr Lincr lioo
Kerzen starken Bogenlampe zu regulircu
uaircn. n ,oteucs i'tcur zu seyen
sei aber tollkühn, jetzt übrigens auch,
Dank der seither erfundenen Selbstregu- -
lirung, nicht nöthig. Int Uebrigen

habe er nur günstige Nesultate des elek-t.isch- en

Lichtes beobacht:!, namentlich in
' einer schl-sische-

n Fabrik.- - wo seit vier
Jahren ba remens cyem ogenllcyre
gearbeitet werde. Die Arbeiter wollten
nicht zum Gas zurückkehren. Das diffuse
Tageslicht seideshalb am besten, weil es,
da die Lichtquelle dem Auge entzogen fei,
nicht blende. Die Wissenschaft empfehle
daher auch die Entziehung der künstlichen
Lichtquelle, eventuell durch graue Brillen
oder Milchglasglocken ; die letzteren en

aber die Lichtmenge um 33 bis
00 vCt. Viel größer sei der Schaden
durch zu gcnnge Beleuchtu?.g, denn mit
Bcrrmgerung verfelden nehme die

schnell ab; Folge sei: Annäherung
der Gegenstände an das Auge, färkere
Thätigkeit des Accommodations -- Mus-
kcls, Blutandrang ,m Auge, gesteigerte
Kurzsichtigkeit. Von 9000 Gymnasia
sten, die Nedncr untersuchte oder unter-suche- n

ließ, waren 22 p(5t. in der unter-ste- n

Klasse kurzsichtig, die Zahl wuchs in
jeder Klasse ; in der obersten betrug sie

öS v(5t. (ioliit dringt hier auf größte
Sorgfalt in Bolks- - und höheren Schu-len- z

auf 4 Kinder müsse mindestens eine
Gasflamme kommen. (5r vcrwnlt fcr-n- cr

alle offenen Flammen und bcfürwor-te- t
elektrisches Lieh fü,' Schien. Das

Minimum des v''ii sige,' künstlichen Lich-

tes sei jenes. doZ b-- r normaler Sehschärfe
die sci'.tste D!amant,christ erkennen lasse,
(iin wesentliches erfordern iß sei : Kein
zu heißes Licht! Die Feuchtigkeit im
Auge verdunste a schnell, es em stehe
Kopfschmerz. ( cktrisch?s L'cht erhitze
fast genau doppelt so stark wie Gas.
Endlich dürfe künstliches L,ch' nicht zucken.
Dies ü noch der größte Zrh'cr des en

Lichtes, sowohl l.i Glühlicht als
bei Bogenlicht, doch werde die Technik
dieö wohl beseitigen.

?lpacheS Häuptlinge.
Als der grfährlichsc der feindlichen

Axachcs - Häuptlinge c 'i s it dun Tode
ictorio'S und Nenah'S der Hä"ptling

Iiih. Sein Name Iah fe.!l nicht, wie
in letzter Zeit behauptet würd.', eine
'Abkürzung ocr Bcrstümmcl-rn- des fpa-irisch-

Namens Jnan, sondern ein
Wort der Apache spräche

sein und Feuer" bedeuten. Jchscheinr
der er": Kriegshäuptling der, eiligen.
ApachrS zu si i.i, gegen welche General
(rook leinen bcrcl s wenigitcns mit theil-weise- m

Erfolge gekrönten Feldzug in die
Sicrra Madre unternommen hat.

Als der tapferste oc; l.cn feind-

lichen ApacheS-Häup!l.- '. e,e wird jedoch
Gcronimo betrachtet, c, z gen soll ihm

uh an Schlauheit i'.' j .n fcc; Kunst,
Pläne n 'achen. u i: "b:r 'ein. Gero- -

ni'ma ich , jedoch r?ch Iu.) der oberste
Hi:upl!lg der d,h..leah,ia - Apac's zu
sein, u'.',d unter der Obc. Zeitung dieser
Beiden ju'.:iiini die meiste,', der seil ein ein
Jalne in den G.enzstaaten beider Nepu-blikc- n

verübien Apaches-Grcu- el stattge-funde- n

i haben.
,S v o irdr e namhasl Ivv. 'li.:;c dic-c- o,

ler Av es hro Ghetto i b! i.ulchc
!ch Bi'ioe ii it c: ocn n:aiiii'.:cn?n

Avachrs l , sinde,i oMl.i, d c icul (General
Erook sammt i Apachei-Wcit;- ', .1 n.ld
Kindern nach einem ,'' i Fusjc der (sh.'.i-eahna-Ber-

'wü!f Meilen d.'eSsei. , der
merikannchen (j tis;t eleaeaen Piuistc
in Arizona gebracht hat. Voc? soll alt
und gebrechlich sein : er war eb?r s 'ls
eil gefährlicher Bin ich'', ."3 c j .st di'her
nur recht ,d LiUioz, t.ij? ci stc (Ute
Sqriaw, die ich kürzlich mit einem Ge-oU- s'

auf icr ("'aiuiS ArertUi tiizerui-de- n

hat, um sich ltr.ch ih er inerikanischen
Hnng.riur w S'r an den Fleischtöpfen
Unele Sam's niederzulassen, als Kriegs-gefangen- e

b.h.ii.delt wird. Dem alten
Sünder selbst gcbührt der Galgenstrick,
oder Pulver n".d Blei, wenn man ihn
nämlich wirklich hat.

Eine gründliche und bleibende Unler-drückuii- g

?er ApacheS Unrnhen tvi'.d jedoch
nur ini''g'!ch fein, wenn eS dei,t General
Erook gelingt, auch Jnh'S und Geroni-mo'- S

habhaft zu werden.

.Holland und der '.hein-- K ,nö-ttalla- l.

Auf der Anisterdamer Ausstellung
jeijeln, in ker Abtheilung Neoer
land" be.'onderS jene zahlreichen Kar- -

len, P.i iie rind GypIkizzru das Auge,
welche sich mit dein gei.'.alügen .anal-nfl- c

Holland'; lIschäsligen. Welche
Siim,.' von Aebeit, Gelö und ('ei'l in
ou'ini .lianatarveiien jieut, oas soll man
erst annähernd schälen lernen, wenn man
sich die Unzahl von Karten und Skizzen
anstellt und einen Blick in e.'e daneben
gestellten statistischen Rechnungen wirft.
Der Gotlhardbahn ebenbürtig an Groß-nrtigke- it

des Eittwurfs und der Durch- -

suy'.uilg Jt z. . icha der Nordleelanal,
welcher A.'iiterdam , t ..,rze,ker li :c mit
dem ossenen )!eere veroindel. Die
Kosten sind bei dem Kanal allerdings
kaum ein !,,.el o hoch w.e bei der
Gotthardbahn.

Aber hier wie dort tvar der N'tteriieh- -

mende Gedanke etn gleich kühner. Dt
aun ro!)rl neu ouret) eine unendliche

Fel'öwand. DerK'anak wurde nicht, wie
sonst aller ivärtS üblich, durch trockenes
'nd, sondern quer durch die See gezo-ge- n,

durch einen todten Meeresarm, das
V, gebaut. Mitten durch ei'.e strecke,
vo ehedem daS Wasser railschte, sind

schnurgerade mächüge Dämme gezogen.
die den Kanal einengen. Sie Theben
sich --'0 t tS 2. (vii i; 'ch, stellenwetle noch
viel höher, von der Bodenft,hle. Rechts
und Ii ikS aber, dicht neben den Kanal-dämm- e,

dehnen sich blühende Land-strich- e

ans. Diese Landstriche sind der
ehemalige Seeboden des trocken gelegenen
V's, und trenn man heut mit den großen

durch den Nord-see-K'an- al

fährt, so sieht man ur Seite
der schmalen Wasserstraße. '20 Fuß tiefer
als der Dampfer leine Bann zieht, die
Kühe weiden und den Landma'nn seinen
Acker bestellen.

Die Amsterdamer unternahmen das
große Werk, um sich eine gute Straße
nach dem Weltmeere zu schassen, denn
Antwe.'en und Rotterdam drohten die
A nselstadt mächt'g zu überslügeln. Die
Klage der Amsterdamer ist daß sie

wohl gut init dem Meer-- , aber schlecht
mit dem R'aeine verbunden seien. Ant-werpe- n

und Rotterdam, besonders das
letztere, haben die prochtoollste Wasser-straß- e

mit dem ganzen Rhein zur Ver-fügnn- g,

während Amstcrdanr abseits
liegt. Nun fall den Häfen Amsterdam,
Roiictdatn und Antwerpen eilte neue
Konkurrenz erwachsen, wenigstens ist bei
den jüngsten Perhandlungen im prcnßi-sche- u

AbgeordueZenhar sc der beabsichtigte
Rhein-EmS-Kan- von den Freunden der
Vorlage insbesondere auch als ein

Ereignis; ersten Ranges
dargestellt worden Der geplante deut-sch- c

Kanal, welcher von Dortmund über

. Vorlausig scheinen die Holländer noch
!

nicht von allzu schwerer Sorge um diese
'

.uoiirurieitz hciittgei:cht zu setn, und die
Amsterdamer insbesondere hegen ersieht- -
lich den Glauben, daß auch künftig die
Nheinstraße nach Holland den stärksten

solcher Schaden, wie er dem Auge durch j Hcnrtchenbnrg Munster Bevcrgern
das keflekliren des Sonnenlichts auf und Ncudörpen den mächtigen ochisfs-weite- n

Schneeflächcn und Gletschern, bei verkehr des Rheins nach der unteren
Beobachtung von Soitnettsinsternisscit, I Eins abz'ehcn soll, hatte nach den Zln-dur- ch

.Blitz und dergleichen mehr, zngc- - ' schauungen seiner lebhaftesten Besürwor-fügt- .,

werde, bisher bei keiner künstlichen ter auch die Aufgabe, aus Emdcn und
Vklcchwng beobachtet sei. Der einzige den EmShäscn Welthaudclöstädic zu
Fall' vorübergehender Erkrankung durch schassen, welche die Konkurrenz mit dem
elektrisches Licht sei der zweier franzost- -' reichen Antwerpen, Amsterdam und
scher Marinc?Okstz!ere. wclcke lanaeeit Rotterdam ausnektnen können.

Kohlcuspitzcn

oiren

mehr

nnn,

Waaren orkehr herabführen wird. Denn
in dem Augenblick, da Preußen sich ml!
4 Millionen Mark Staatshülfe uns
einen Rhein - EmZ - Kr,al bauen will.
gehen Amsterdamer Prioat-Kaxitalift- en

daran, sich von Amsterdam nacy oem
Achernc euren eigenen anal zu vauen,
da die holländische Regierung bei den
Rheinsahrt - Berocsscrungen dlsher vte
NoNerdatrer bevorzugte.

Derselbe Konzessivusinhaber, welcher
einst das Vatcvt für dn Bau des No.d-seekana- ls

von Amsterdam ach Dwitiden
erwarb, hat die Konzession für einen
Schifsfahrlskanal in öfll cüer Richtung
von Amsterdam nach dem Rhein nachge-such- t.

Bereits seit dem August 1879
wird für die Ausführung des Planes
agilirt, und gerade, dieser Tage hat der
betreffende Unternehmer eine lange
Audienz bei dem betreffenden R?io.t-Minist- er

gehabt, wobei in den Mit-thcilung- cn

der holländischen Presse
durchschimmert, daß nunmehr die Ange-legenh- cit

wirkt 'ch in Fluß kommen dürs'.e.
Dieselbe Kanalgesellfchaft, welche den

Nordseekanal baute, thut sich also mözli- -'

cher Weise zum Bau dieses neuen Rhein-kanal- s

zusammen, nach dessen Fertig stel-lu- nz

Emden und die anderen Emshäfen
allerdings wieder einen Theil ihrer Hoff-nun- g

schwinden lassen müßten, durch den
geplanten deutschen Rhein-Ems-Kan- al

alsbald lachende Erbinnen der niederlän-dische- n

großen Hafcnplctzc zn werden.
Nebenbei 'ci übrigens bemerkt, doß diese

holländische Kanal-Maalschcp- I') r.och an-dc- rc

große Unternehmungen, o z. B. die
Trockenlegung eines größeren Theiles der
Zuidersec, plant. Jedenfalls wird man
mit dem druifchen Kanalprljclte eine
schafe Konkurrenz fcilens der kapt alkeäf-tige- n

und unternehmungslustigen Hollän-de- r

zu erwarten haben, sobald sich zc'gcn
sollte, daß der Rhein-Ems-Kan- dem
Handel und Verkehr derselben aus der
bisherigen Rheinstraße nachteilig zu
werden vermag.

ffranzosen über den deutschen
Soldaten.

Verschiedene Pariser Zeitungen cnt-hielte- n

in letzter Zeit von Mitgliedern
ihrer Redaktion, welche Deutschland be-rei- st

haben, Schilderungen des deutschen
Soldaten. AnS diesen vortrefflich ver-faßt-

Beschreibungen und Urtheilen
spricht eine sehr erfreuliche französische
Furcht vor deutscher Kricgstüchtigkcit
und künftigen deutschen Hieben.

Monsieur Eornely, einer der Redak-teur- e

vom ..Elairon" in Paiis, schreibt
aus Deii'ichlnnd an dies Tlatt: ,,Mein
erster B'.ick gilt den Soldaten. Alle
Waffen sind da auf den Bahnhöfen vcr-trete- n.

Infanterie mit weißem Leder-zeu- g,

Jäger in giüitem Rock und rothem
Kragen und Au, schlugen, weiße Küras-sier- e,

Dragoner, blaue, grüne, rothe Hu-sare- n.

Di' gesammte Kavallerie, trägt
den stählernen Korbsäbel und hohe Stie-se- l,

die den kokettesten Eindruck machen.
Und welche Haltung! Rock und Hosen
sitzen auf dem Oberkörper und auf den
Schenkeln, als ob sie von Dusauty znge-schnitt-

wären, und die Stiefel passen
ausgezeichnet. Alles lüitzt und glänzt.
Es Ist hcrzerißend, wenn man an die
gemeinen Rücke t:nd die abscheulichen
Säcke denkt, in dcücn unsere französischen
Vutcrlandcrthrioig"r hcrumschlottern."

Monsieur Teste sch'.e.'bt im Pariser
GauloiS": ,,Jhr tu.ld.?. !ebe s,eunde

Franzosen, wenn ihr du ch Deutschland
reist, gar nicht daran den', n, ob die
Frauen dr schön oder häßlich si.',d. Ihr
werdet nur Augen haben )"'. u xc Söhne,
Brüder, Männer, Väter u Geliebten.
Wenn ihr diese Eisenbahnbcamten seht
in ihrer kriegerischen Haltuvg, sz werdet
ihr sie sür unsere Truppen wünschen.
Wenn i!)r aber diese funkelnagelneuen
Soldaten seh!, mit der hohen und barba-rifchc- n

Mütze mit rothem Bande .o!h
bedeutet Blut, singt Körner i t seinen
KriegSlicdern, nicht nur prächtig

sondern gerade wie ein i, sich

wie Automaten, schweigend, ge-

schniegelt, gebügelt und von oben bis
unten zugeknöpft, und dabei doch beschei-de- n

nnd höstich, dann werdet ihr Thrä-ne- n

der Wuth weinen. Die Oi sizicre ha-b- e

ein siegbcwußtcs, hartes .!,ld bernns-fordernd- es

Aenßeres, das euren Ehrgeiz
in Flammen setzen würde. Mein Gott,
sprechen wir nicht davon ! In Köln kaufte
ich die Fliegenden Blätter". Es waren
ka wei Offiziere gezeichnet, die in

Wagen fahrend Gene-

ral begegnen. Sobald sie Vj i s hen, er-

heben fie sich wie der B iy, um ihn zu
begrüßen, wobei die Spitzen ih er Helme
ras Verdeck des Wagens durchbohren
Franzosen, meine Freunde, schickt eure
isdhne rn den zverten nach Deutschland,
damit sie lernen, mit der Helmspitzc das
Verdeck der Wagen durch instoijnt, um
ihre Achtung vor der Kriegszncht. und
ihre ütebe zum Vaterland zn bethätigen."

Monsieur Alcrander Hepp, einer der
ärgsten französischen Revanche-Brülle- r

und Deutschensreiscr, tt durch seine Be
obachtungen rn Deutschland sehr nach-dcnklic- h

geworden. Denn er schreibt,
nachdem er Berlin gesehen hatte, an den
Variier Voltaire" : Man weiß viel- -

leicht, daß ich gegen den Deutschen, der
ich bei uns emichlctcht uno im vollen

frieden eine wahre Jnvaston vornimmt,
einen recht kräftigen Haß habe ; die be- -

unruhigendc Bewunderung, die er mir
bei sich zu Hause einflößt, wird daher
nicht verdächtig scheinen. Ja, Alles ist
hier kraftvoll nnd jung. Die deutschen
Mauern sind sest, und ebenso die deutschen
Männer. Das Volk, das nch zwt-sche- u

diesen militärischen Gebäuden be-we-

inmitten der kriegerischen Bildsän-len- ,
in dieser Lust, wo fortwährend mili-tärisch- c

Mnsikklänge erschallen und die
abcl klappern, dtetcs olk l,at Onau- -

ben an sich selbst, es ist im Besitze seiner
vollen Männlichkeit, es hat die brutale
Ruhe der Kraft. Diortlzrn nniu morr ge-

hen, um es in seinem Glänze zu übcrra- -

scheu. Genug der alten Litaneien, fort
mit den Vornrthcllen und Irrungen:
Dieses Volk ist einfach reich, eö ist stark
nnd grop, und ich lege Werth darauf,
das zu schreiben, weil es Zett ist. der
drohenden Wahrheit ins Gesicht zu sehen
Die goldenen Brillen, du' rothen Gesich
ter, die Bierbäuche, die chwerfalligkett.
alles daS mag lächerlich fein, aber was
für ein stolzes Soldaienvolk ist es, wie
geht alles am Schnürchen, wie tüchtig
arbeitet man überall!

Monsieur Alexander Hepp spricht nun
mit Bewunderung von der Pracht und
Größe Berlins. Aber bei den vielen
Siegesmonumenten bekommt er herzbe- -

cngendc Gedanken". Die stolzesten Ber- -

lincr Prachtbauten sind ihm erdrückend",
weil sie das Gewicht eroberter'

(siaiizö-s- i
scher) Kanonen" zu haben scheinen.

Er sagt dann wörtlich: Fast im Ecn-trur- n

von Be'.lii' erhebt sich die Sieges-säul- c,

geschmückt mit unseren Kanonen ;
es ist das eine häßliche Maschine", die
den Boden erdrückt und eine recht hübsche
Landschaft verunstaltet, aber das deutsche
Volk sindct in ihr das Bild seines Trium-phc- s,

in dem eö sich überall crsrrut, von
dem es sich überall unterhält und den es
zu erneuen gedenkt. Inmitten der ric-sigc- n,

mit Skulpturen überdeckirZk Ber-lnr- cr

Steinmassen immer Helme und
Säbel bewohnt der Kaiser einen ein-fach- en

Palast, wie ihn sich ein sparsamer
Millionär erbauen würde. Zwei Schild-- ,
wachen vor der Thür, ein? Fah.,e anf
dem Facke. nnd ist Allr Tnri
lebt der alte Soldat, der auf einem Feld-- !
bette schlaft und nur Reis trzt (?), bür-
gerlich in diesem bürgerlichen Hause, wäh-ren- h

nicht allzuweit entfernt Fürst Bis- -

rnarck Vismarck", wie man hier kurz-roe- g

sagt der Kanzler, der das Kaiser-reic- h

gemacht hat, bescheiden die Nummer
Lö der Wilhelmstraße inne hat, ein befchei- -

: dcnes, hcllangestrichcncs Haus. Um diese
! beiden bescheidenen Männer bewegt sich
Z aber in den Straßen die glänzende Armee, ?

für welche kein Opfer u schwer ist, immer
die Armee. Ich begegnete auf der
P fcrdecisenbahn vollständig ausgerüsteten
Soldaten, ich sah andere, die, den Sä-b- el

an der Seite. Kaffeegeschirre, tru-ge- n,

ich sah Offiziere, die in offenen
Wagen mit reich qallonirten Die- -

Dienst fuhren und doch.nern
. .
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HItund,ctnrr.
tes Aussehen; niemals verloren sie die
respectAdilitv" der Uniform, und das

Publikum betrachtet und liebt sie, nicht
mit der liebenswürdigen französifchen
Neugier, die einem vorbeiziehenden Regi-me- nt

zu Theil wird, aber mit einer Art
von Zärtlichkcit; der Soldat bildet einen
Theil der Nation, er ist die Nation. Er
ist vom Burgerstande nicht getrennt und
hat keinem 2. Dezember gedient. Was
ich von meiner Wanderung durch Berlin
im Gedächtniß zurückgehalten habe, das
ist, das Berlin seine Schwächen zu vcr-berg- en

bestrebt ist und daß die Krastfei-te- n.

die es uns zeigt, großartig sind.
Dieses Volk ist stark und kraftvoll und es
gehört dem Wassenhandwcrk; es findet
im Eifcn fein goldenes Zeitalter. Es ist
auch glücklich unter seiner Disziplin und
glücklich im Hasse, den es gegen uns im
Herzen trägt. Man wendet sich auf isex

Straße um, wenn man französisch spre-che- n

hört ; man sieht uns frcnndlich an,
es ist nicht zu leugnen, trotz ihrer Siege
betrachten sie uns noch als Erbfeind.
Alles sagt mir das. Ich habe Berlin so

schnell v7, lassen, weil dieser wuchtige
Luxus, di,jc militärische Vollendung mich
zur Ve.zweisla.ig bringen. Nein, licscs
Volk ist nich.. arm, diese Fakel muß zcr-stö- rt

werden; min, es hat im K iege ge-g- en

uns richt alle siii:e Ktäste veraus-gab- t,

und ich will das laut sagen, so

schwer es mir ankommt: Bei nns träu-
men wir von Frieden ober Wassrnstill-stand- :

geht hiii nach Deutschland und
sehet. Deutschland starrt von Waffen, es
ist furchtbar, es ist schön."

Inländische Nachrichten

In einer Kchlenmine in Braid-woo- d

b' ach kürzlich Feuer ans. Ueber
dreißig Maulesel verbrannten in der
Grube, aber Menschen fiinen glücklicher-
weise rncht zu Schaden. Nächst Stun'-de-n

konnte das Feuer gelöscht werden.
Jetzt sind die letzten verhaftet n

Zeugen in New ?)srk freigelassen wor-
den. Es ist dies dem von der letzten
Staatsgesetziebiüig abgenommenen Ge-setz- e

zu verdanken, welches dem unmcnsch-liche- n

System der engenhaft insofern
ein Ende be,' ' et, c s von jrtzt sin Nie-man- d,

der nicht bei einem Verbrechen gt

war und als Staatszcuge auf-trete- n

will, in Zeugenhast geschickt wer-de- n

da; f.
Für die episkopal!, che Methodisten-kirch- e

des Südens ist die Rafsenfrage ein
Gegenstand fortwährender Beunruhigung
geworden und man neig' sich allmälig
der Tendenz zn, nicht nur separate Schu-le- n

für Weiße nnd Farbige zu gründen,
sondern die Rassen auch in den Kirchen
gesondert zn halten. Weiße Schulen,
wenn der Aufdruck erlaubt ist, wollen
nicht Farbige Kinder zulassen, noch wol-le- n

weiße Kinder farbige Schulen besu-che- n,

was freilich sehr wenig mit den Ge-bete- n

ch'.istlicher Nächsteniiebe übereilt-stimm- t.

Von Drillingen, die im März in

Ehepaar in Ayersville geboren wrf'
den. ist indem GouvcrneurS-Burca- u von
Ohio ein Bildniß cingc.'rossen. In dem
begleitenden B.iefe bitten rie Eltern nm
die i00 Dollars Bonnin", die, wie sie

gehört haben, der Siaat für .Drilli'tge
bezahlt. Natürlich ist ihnen d'e Antwort
geschickt worden, daß der Staat weder
für Drillinge noch für Vie'.Iiage Boun-ticS- "

bezahlt. ES find fchon früher
mehrere derartige Gesuche in Eolumbus
eingegangen.

Die seit mehreren Wochen all der
Pdrolcum-Bvrs- c herrschende Aufregung
hat sich sogar der Straßenjr.gcnd in New
?)ork bem.'icht'igt. Haufen derselben sind
ste's vor der New 51 e, 5 Petroleum Ex-

change" zu sehen, wo s'e den an der Au-ßensei- te

des Gebäudes angebrachten In-dian-

welcher die P ciSvcrändcrungcn
anzeigt, beobe chten und Pennies ans Letz- -

terc wetten, vlcrls" u. s. w. ans der
Nachbarichaft treiben ein ähnliches Spiel,
so daß d'.".'if,cau ta vorder Börse eben- -

so groß ist wie im Innern.
Die Eingetvandcrten gewinnen, zum

großen JammerderFremdeiihasse., imiinr
mehr Emstuß in dcn Ver.Siaa.cn; ja
selbst rn der englischen Preise. In New
ö)ork ist der Herald" zwar Eigenthum
etneS gebo.cnen Amerikaners ; aberdieser.
der junge Be rnell, ist fast beständig in
Europa und sctne Redakteure sind fast
satttiitlltch AuSlander". Der Englnu- -

dcrJones leitet die Tiine", Schurz
die Post", Alb. Puliyer das Morning
Journal", undJoe Pulitzer dtc World".
Rechnet man zu diesen englischen Blät
tern die deutschen sinnigen New yjorrs,
so darf man wohl sagen, daß die Eilige-wandert-

mehr große Zeitungen in New
vsork beherrschen, als die. Eingeborenen

Eine interessante Entscheidung k.at
jüngst daS Oberbundcsgcricht bezögt ch

der Frage der Zulässigkeit ron Irren zur
Zeugevschsft abgegeben. Dieselbe lautet:
,.Einc irrsinnige oder eine mit Wahnsinn
behaftete Person ist zur Zetigenscha't zu- -

zulassen, wenn s'e genügendes verstand
niß besitzt, um die Verpflichtung, welche
der Eid auferlegt, zu begreifen und im
Stande ist, einen richtigen Begriff da- -

von zu geben, was sie von den
Anqel.'genye.tcn gesehen od.r gehört hat.
Ob sie dieses Verständniß besitzt, da.über
hat daS G.-rich-t selbst nach eigener Prü-sun- g

des Zeugen, oder nach den Ergeb-nissc- n

der Untersuchung durch coinpctente
Zeugen, die ein Gutachten über den Grad
deS Wahnsinns abgeben können, zu

Eine Bestie in Me:rfchengestalt,
Eduard Vcrmulcr iuKcnsington, beiEhi-cag- o

erschlug letzten Octooer im Jäh- -

zorn seinen iviayttgcn itcisoyn und
begrub ihn unter der Thurschwelle feiner

ütle. 'a dte .lzat uur noch seiner
Frau bekannt war, blieb :le verschwie
gen. Die Anast vor Entdeckung jedoch.
möglich denkend, daß Todte nicht
plaudern", trieb den Mann zu Miß-Handlung- en

gegen feine Frau, welche
dadurch eine Frühgeburt hatte und dem

odc nahe gebracht wurde. Der Mörder
wurde am Donnerstag verhaftet und
hatte die Polizei viel Mühe, daZ um das
GcsangmiZ sich ansammelnde mit stricken
und Stöcken bewaffnete Voiik von eitlem
Lunch-Verfahre- n abzuhalten.

Eine Hccrde von 1 40 Terancr Stic- -

ren wurde am Mitwoch auf demWege nach
den Stock ?)ards bei Ehicrgo wild und
zertheilte sich nach allen Straßen der
Südwestfeite der Stadt. Eine der auf- -
rcgendsten Jagden seitens Eom-Vous- ,"

Polizisten und Bürger fand nun statt
und wurden hierbei 40 Stiere actödtct.
Das größte Wunder ist, das blos zwei
Menschen, eine Frau und ein Kiud über- -
rannt und wie man sagt, gefährlich ver-wund-

I

wurden. Am komischen Sccncn
mangelte es nicht ; so wurde ein Stier,
welcher ins Wasser gesprungen von der

Mannschaft eines Schooners getödtet
und als gute Pl.'e vcyouen. Aus ven
Straßen schnitt, von erleg'-- n noch wa'r- -

men Thieren, die Volksmenge, ' ohne
erst an Abhäuinng zu denken gin;e
Siücke Fl ifches heraus und lies höch- -

stens Gerippe und Eingeweide liegen.
Der Schaden welchen der Eigenthümer
der Hecrde erlitt soll über Kl ob sein.

Am Morgen des 22. Juni erfolgte
in den Nord Chicago Walzwerken eine
Erplosion, welche schweres Unglück und
bedeutenden Schaden anrichlcie. Eine
große Wassermenge, welche nc5en dem
Glühofen m Rohren angesammelt wird,'
strömte in1?olae einer schadhasten Stelle
in den Röh.en auf das glühende Metall,

fl Amtl':- '

osen genommen merzen ,oll.e. Oicswar
die Ursache der Erplosion, ,velche mit

Krast erfolgte und Meilen im
Umkreise gehört werden konnte. Eliick-licherwei- se

waren zurZeit der Katastrophe
nur wenige Leute beim Ofen beschäftigt,
da gerade die Nachtarbciter durch die Tag-arbcit- er

abgelöst werden sollten, denn
sonst wären jedenfalls mehr Unglückssälle
zu vci zeichen. Der Röhrenleger Joseph
Onions wurde durch das glühendheiße,
flüssige Metall von Kopf bis zu den
Füßen entsetzlich verbrannt. Er wurde
durch die Erschütterung mitten in den
Strom des glühenden Metalls gcschleu-de- rt

und so schwer verletzt, daß er bald
darauf starb.

Neinccke's Kohlenmine, welche
während des Strikes der Arbei-te- r

in der Velleoiller Gegend der Schau-plat- z

einer blutigen Scene war, hat wie-deru- m

cin interessantes Capitel zur
Tagcschronik geliefert. In einem in der
Nähe der Mine No. 1 befindlichen, Herrn
Rcinecke gehörenden Hause wohnte seit
geraumer Zeit ein Jrländer Namens
Martin Maller), sowie drei andere Fanri-lie- n.

Malleu arbeitete in Rcinecke's
Mine, wurde jedoch kürzlich entlassen
und man vermuthet, daß er nach Peoria
übersiedelte. Dieser Tage bezog eine
andere Familie die Wohnung und als die
Hausfrau auf dem Herd das Feuer te,

erfolgte plötzlich ein Krach und
das Feuer schlug mit furchtbarer Wucht
durch das Kamin. Das Haus wurde
dcrnulßcn erschüttert, daß die meisten
Fensterscheiben in Atome zerschmettert
wurden. Ein dichter Pulvcrdampf durch-dran- g

das ganze Haus und die angren-zende- n

Gebäude. Nähere Nachforschn-ge- n

ergaben, daß eine Explosion stattge-funde- n.

Man glaubt allgemein, daß
der frühere Bewohner des Hauseö aus
Rache Pulver in den Kochherd geworfen
hat. Glücklicherweise war das Pulver
naß und explodirtc infolge dessen nicht
schnell genng. nm großen Schaden anzu-rieutc- n.

Dem New Porker Polizeirichtcr
Murrn y ivid die Sonntagsspitzelei dor-tig- er

Polizisten unerträglich. Das zeigte
sich dies.r Tage bei folgendem Anlasse :

Ein Wirth Namens Eor wurde wegen
Verletzung des Sonntagsgcfctzcs im
Hailem Poli;cigc:ichic vorgeführt. Po-lizi- st

Toomev vom 12. Bezirk sagte aus,
sei am Sonntag in das Lokal von Cor

getreten uud habe einen schnaps gcfor-d:t- t,

e halten und gc'runkcn. Richter
Murrau fragte den Polizisten, ob er nicht
wisse, daß es e.nPolizei-Ncglemen- t gebe,
das den Polizcibeam cii das Trinken von
geistigen Getränken während der Dienst-stunde- n

verbiete. Dieses Reglement,"
fuhr der Richter fort, ist, daran zweifle
'ch nicht, vorsch'.'ftSmLßkg in dein Bureau
des Eounti) Elei.'s eingetragen und folg-lic- h

ist jede Zuwiderhandlung gegn das-felv- e

ein strafbares V.' gehen. Ich bin
gesonncn, einen P.acrdeuzfall zu fchaf-fcn.- ",

Dnieuf rief der Rich'er den
diensthabenden Sngcanicn und beauf-
tragte ihn, fofo' t eine Klage gegen den
Polizisten cinzub ingcn, entschloß sich
jedoch nach reiflicher Uebcrlgung, sich

vorerst mit der Polizeibehörde in's Be
nehmen zu setzen.

Die Cemiuissärc des Bezirks Eo- -

lumota haben das neue (besetz gegen
Hazatdsptrle in .hrer eigenen Weise aus
gelegt. Sie haben entschieden, daß das
Wetten auf den AuZqang von Pferdcrcn
neu und der Versus von Pool-Tickets- "

auf der Rennbahn nicht als Gesetzes
Übertretung zu betrach en sind. Währcitd
sie dem höheren c.port dieses Zugestand
niß machten, verfuhren sie in fchroffcr
Weise den LeticrS eines Bazars gegen
über, welcher zum Bestell der Washinq
ton Liqht Jnfantru". einer beliebten
Miliz- - Eompagnic, statt fand ; sie ordne
ten nämlich die Verhaftung von drei Her-
ren sti, welche. einige Damen beim Dre
ben deS Glücksrades abaelöst hatten
Das Ziehen der Loose aus dem Glücks- -
rade die Voose waren für Sp.elzeug,
Galantettewanren, Rippsachen be
trachteten die Eommissäre als Lotterkebe-trie- b.

Der Bezirksanwalt Eorkhill ord-ue- te

die Abweisung der Klagen gegen die
drer GluckSraddreher an, welches Versah- -

ren die Eommissäre entrüstete. Diese
Entrüstung führte zu einem Briefwechsel
zw.schen den (omm,sso'.cn und dem Be
zirkSanwalt. Letzterer hbt hcrvor, daß
die Eommissäre parteiisch ;u Werke gin-

gen, indem s"c Wetten ans Pferderennen
gestatten, aber das harmlose Vergnügen
achtbarer Bürger stören, und die Eom- -

missärc machen geltend, daß das Gesetz
gegen das spielen keine Ausnahme für
wohlthätige, religiöse oder militärische
Zwecke gvstatte.

In der Eourt of Quarter Scs--

siouö" ,n Philadelphia hat Richter Alll- -
fon das Gestich des von Eanada ausge-lieferte- n

und dann in Philadelphia schnell
von Geschworenen schuldig befundenen
ehemaligen Direktors deS Armenhaufes.
Major Ellis P. PhippZ. auf Bemilli- -

gung e.ncs neuen Prozesses abgewtesrn.
PhippS ist der Fälschung dcr Untcrschrtf-le- n

voil Firmen auf ZahlungSanmeisun-ge- n

scht.ldig erklärt. In einem langen
schriftlichen En' scheid führt der Rich.er
aus, weshalb dte von dcr Vertheidigung
vorgevracy.cn secyszcyn (gründe für

des neuen Prozesses nicht stich- -

ya:ttg seicn und er sagt zum Schlüsse
Wir sehen keinen triftigen Grund, den

Wahrsp'iich umzustoszcn." Dcr Vertbel- -

diger bat dann um Bewilligung einer
kurzer frvi;t, ehe das Urtheil ausqespro
chen werden soll', und Richter Allison
setzte den 00. Juni als den Tag sest,

jedoch dazu, daß Phipps bereits
genügende Zeit gehabt habe, um seine
Angelegenheiten zu ordnen, das Urtheil
werde daher unbedingt an diesem Tage
ausgesprochen werden. Ob die'Veithei- -

digcr noch weitere Versuche machen wer-de- n,

um die Vcrurtheilung ihres Clicn-te- n

zu verhindern, oder ob dieser seine
Mitschuldigen vcrrath-- n will, um für
sich dadurch em milderes Urtheil zu
sichern, oder ob der Staatsanwalt den
Phipps noch wegen Dicbstahl, Unter-schlagu- ng

n. s. m. vcrfolacn will, ist nicht
bekannt.

Das bcl-ühmt- e Girard Eolleae
.
in

ort:r-- i. .rt; - i..trr. . ,
--pe,iioe,pyia unieiyaii jcgi aucy eine
Handmerkerschule. Das Direktorium
der Anstalt ha? viele Schwierigkeiten ge-ha-

Zöglinge, welche Handmerke en

wollen, - in die Lehre zu geben.
Die Arbciter-Unlone- n haben bekanntlich
ein Gesetz welches die Zahl der jährlich
anzunehmenden Lehrlinge beschränkt und
die Nachfrage nach Lehrlingsstellen ist
stärker als der Bedarf. Dies hat die
Direktoren vor einem Jatzre veranlaßt,
III einem Gcbande des Girard Colleae
zwei Säle als Werkstätten einzurichten l

und die Zöglinge darin durch tüchtiae !

Hndwerkec täglich mehrere Stunden

lanz unier.:cht?n zu lassen. Die Knaben ,

yaven mir Freuden vte Gelegenheit, ,
em

gu'cs Handwerk zu erlernen, benutzt und
! haben bereits sehr erfreuliche Proben

ihres Könnens abgelegt. Unter Anderem
haben sie noch Zeichnungen, welche die
Baldwin Locomotiven-Fabri- k zur Ver- -
fügung gestellt hat, einen Theil einer
Lolomotioe in ihrer Werkstatt fertig ge-stel- lt.

Durch diesen Erfolg bat sich das
Direktorium veranlaßt aefunden. die

I die Orleanistifche Propaganda- zulur die Zöglinge zur drücken. ,
lernung von Handwerken zu vermehren
und hat beschlossen, cin großes Gebäude
aufzuführen, welches tzS0,000 kosten
soll, und das als Werkstatt für Metall-un- d

Holzarbeiten benutzt werden wird.
Dkesclbc wird mit den neuesten Maschi-ne- n

und Werkzeugen ausgestattet werden,
so daß die Knaben, wenn sie später ein-

mal in die Lehre treten wollen, bereits
mit der Handhabung der Werkzeuge und
der Maschinen vertraut sind und schneller
vorwärts kommen, können.

Eine ncumal verheirathete Frau,
die acht Gatten begraben hat und jetzt
mit dem neunten haust, wohnt nahe Pen-insu- lä

in Summit Eounty in Ohio.' Sie
heißt Frau Dycr, ist 80 Jahre alt
noch recht rüstig. Als Mädchen hieß sie
Emithia Boardman. Vor S Jahren hei-rathe- te

sie Wm. Rawling, einen Eanal-Arbeit- er

im Staate New ork. den bald
nach dcr Hochzeit fein Maulesel erschlug.
Cynthia hcirathete nach Ablauf - dcs
Trauerjahres Henry Ladd, den Nachfol-ge- r

Nawling'S im Geschäft, dec bald
verunglückie, indem er rtber Bord siel.
Madame Ladd zog nach Pennsulvanien
und hcirathete hier einen Küfer Namens
Hcnderfon, dcr bald nach dcr Hochzeit
erkrankte und starb. Die untröstliche
Wittwe zog nach Ohio, wo sie William
Johnson hcirathete und mit ihm cin Jahr
lang lebte. Nach seinem Tode heiraihetc
sie James Diron von Shalcrsvillc, dcr
die Farm kaufte, auf welcher Frau Dyer
uoch wohnt. Er starb ebenfalls bald,
und seine bessere Hälfte verhclichte sich

mit einem gewissen Maybury, der leider
nach vier Jahren am Fieber starb. John
Ladd, ihr Schwager aus zweiter Ehe,
tröstete sie durch seine Hand über den
schmerzlichen Verlust, machte sie aber
nach sechs Wochen wieder zur Wittwe,
worauf sie sich mit Andrew Tipton

dcr 1870 starb. Madame Tip-
ton heiratlzcte int Jahre 1830 ihren jetzi-

gen Gatten John Tuer. Leider ist auch
dessen Gesundheit sehr schwach. Frau
Dyer's Zimmer ist mit den Bildnissen
ihrer Gatten in Lebensgröße geschmückt.

Vermischte Mchrichlcil.
Ein Dekret des Generals

Thibaudin unterwirft dasJnvalidcnhaus
in Paris ciuer gründlichen Reform. Die
reich dotirte Stelle eines Gouverneurs
ist aufgehoben. Die Zahl dcr Jnvali-de- n

und Beamten, welche bisher im
beherbergt wurden, werden

dort nicht mehr geduldet. Dem Figaro"
zufolge lebten ungefähr 2000 Personen
im Jnvalidcnhause auf Staatskosten.

Wie a ll s P o s e n so w i r d auch
aus Bromberg jetzt ci.ie Massenerkran-kun- g

von Soldaten gemeldet. Dor t glaubt
man das plötzliche Erkranken von etwa
ISO Mann des 21. und des 12.

auf den Genuß von
Kuhfleisch, das ans Rußland importirt
war und vermuthlich von kranken Thie-
ren stammte, zurückführen zu müssen. Wie
hinzugefügt wird, beschranken sich die
Krankhcitscrscheinungcn auf ein Gefühl
des Schwindels, Erbrechen und große
Mattigkeit.

In Berlin wurde am 0. Juni
Frau Louife E. Steigerwald, cin

Opfer des schwärzesten
Undanks u.id niederträchtiger Verschwö-rnn- g

ans dem Gefängniß erlöst, in wel-che- m

sie achtzehn Monate geschmachtet
hatte, ehe sich ihre Unschuld hcrauSge-stel- lt

ha?te. Frau Cchankwirth Steiger-ival- d

hatte ein Mädchen anS dem Waisen-Haus- e,

Edwine Menz zu sich genommen,
da sie selbst kinderlos war, und erzog
es, wie ihr eigenes. Dieses Kind, das
damals ll!j Jahre alt war, wurde von
einer früheren Dienstmagd der Frau,
Namens Siegelt, uud Frau Steiger-wald'- s

Stiefbruder, dem Füsilier Eichner
angestachelt, ihre Pstegcmulter anzu-klage- n,

sie nicht nur körperlich baibarifch
gezüchtigt, sondern sie auch zweimal

zu haben, den denkbar ckelhaf-teste- n

Stoff zu csscn. Eichner und die
Skcgcrt beschworen die Anklagen als
Zettgen und Frau teigerwald wurde zu
3 Jahren Gefängniß verurthcilt. Jetzt
endlich hat das Kind, von Reue crgrif-fe- n,

ihre falsche Aussage eingestanden.
Fast das ailcrschändlichste an der (c-schich- te

ist, daß trotzdem diese Rücknahme
der Anklage erfolgt war, es dreier An-träg- e

vor Gericht und einer Berufung
an das Kammcrgcricht bedürfte, ehe die
Wiederaufnahme des Versahrens durch-geset- zt

werden konnte.

Mit 329 gegen 139 Stimmen
hat die französische Deputi, !en - Kammer
am 2. Juni den Artikel 12 des Gesetzes
über die Reform des Gerichtswesens rt.

Dieser Artikel bildet gleichsam
den Kernpunkt dcr ganzen Vorlage, in-de- m

cr bestimmt, daß drei Monate nach
der Publicalion des Gesetzes zur Reor-ganisiru-

sämmtlicher Gerichte geschrit-tc- n

werden soll, wodurch dcr Regierung
das Recht eingeräumt wird, innerhalb
der crwähn!en drei Monate die Richter
abzusetzen und zu cniennen. Gleichzeitig
wurde ein Amcndement Raspail's mit
404 Siimm.n angenommen, demzufolge
alle Richter, welche nach dem Staats-streic- h

den fog. Cornraierns rnixtes
angehört Heien, von jeder ferneren Ver-Wendu- ng

ausgeschlossen sind. Obwohl
nur noch fü:.f solche bonapartistische
Richter crisi'rcn, so ist dcr Antraa doch
darum von Werth, weil drei derselben
Mitglieder des EassaZtonZhofes ausge- -

nommen werden sollte, nun aber doch
derfelben unterzogen wird.

Die dem deutschen Bundes- -

rath zugegangene internationale Konven-tio- n

zum Schutz der Fischerei in der
Nordsee ist namentlich sür die deutsche
Seefischerei von großer Wichtigkeit. Auf
Grund derselben läßt sich den Uebcrgrif-fe- n

englischer und dänischer Fischer aeaen
deutsche Fischer wirksamer als bisher cnt- -

gegcntreten. Wie verlautet, können nach
der Konvention die Kapitäne deutscher
Kanonenboote, welche während des Be- -
rnebes der Seesischerci n der deutschen
Nordfceküste kreuzen, oder andere Perso- -

nen, welche mit der Aussicht in os'cncr
See beauftragt sind, sofort über Strei- -
tigkcitcn unter den Fischern entscheiden

B,lWire3?ri sicher,i"3. CW ju i,lc, Die
iifirrfafrirm firthnUftt..... irnS litin ,?," i f jfc ....v g...,. nu'sten Hafen fahren, damit dann die reni- -

tentcn Fischer nach ihrer Hcimath ge-bra-

und vor dcn zuständigen Richter
gestellt werden. Die Staaaten. welche
die Konvention abgeschlossen haben, sind
Deutschland, Frankreich, England, Bel--
gtcn, Holland, Dänemark und chwe- -

welche dcr Thäter bei dem unbewaten
Fischen bei sich geführt und.
dem !?abr,eua'e Mische er--
kennen ist.

Neuere Nachrichten.
Ausland.

Paris, 21. Juni. Heute begann
hier das Verhör Louife Michel's.. Die
Anklage war, Aufforderung zum Auf-
ruhr und Plünderung. Die Angeklagte
pläidirte nicht schuldig. Sie behauptete,
nur an die Armee eine Adresse erlassen

Er-- I

und

zu haben, durch welche sie bezweckte,

Breslau, 22. Juni. Das Wasser
der Oder steigt nicht mehr und die Ne-benflü-

sind bereits gefallen. Der
Stillstand der Ncisse trat gerade noch
zurrechten Zeit ein, um eine große Aus-dehnu- ng

der Überschwemmung zu ver-

hüten. Der Gesammtschaden wird auf
gegen 2 Millionen Mark geschätzt.

St. Petersburg, 24. Juni. In
Folge dcs Todes von 19 Personen an
der Cholera ist in Damiltia sirenge
Ouarantaine cingesührt worden.

Montreal, 24. Juni. Dcr Bahn-Ho- f
dcr Grand-TrunkLin- ie in Richmond

brannte ab und der Bahnhofinspektor
Murphy und seine Familie konnten nur
mit knapper Noth dem Feuertod ent-gehe- n.

Stettin, 24. Juni. Die deutsche
Regierung erlaubt Seeleuten, die zur
Manne gehören, nicht, nach Ehina zu
gehen. Ein für die chinesische Regie-
rung gebautes Panzerschiff wurde kürz-lic- h

vom Stapel gelassen.

London, 25. Juni. Soeben trifft
hier die Nachricht von einem fürchterli-che- n

Unglücksfall, welcher einem
in Dervio am Comcrsee

stattgcfundcn hat, cm. Ein Puppcn-theate- r

gericth dort während einer Vor-stcllu- ng

in Brand und 47 Menschen sind
dabei umgekommen und 12 haben mehr
oder weniger erhebliche Verletzungen da-vo- n

getragen. Das Gebäude wurde voll-ständ- ig

eingeäschert.

St. Petersburg, 25. Juni.
Eine Anzahl Vaumwoll- - und Härings-Speich- er

auf dcr Insel Gutajewski) in
der Newa-Mündun- g, sowie mehrere
Schiffe daselbst stehen in Brand. Bei
dem Abgange dcr betreffenden telcgra-phische- n

Meldung ließ sich der Betrag
des Araudschadcns nicht einmal annä-hcrtl- d

bestimmen.
Später. Die Grigoriew'schen Spei-chc- r

und Sägemühlen, die meisten Pri-vathäus-

die der Krone gehörige
Dampf-Mchlmühl- c, eine Chemikalien-Fabri- k,

eine Knochenmehl-Müll- e uud
eine Vaumwoll - Niederlage mit 3000
Ballen Baumwolle sind ein Raub dcr
Flammen geworden. Der Schaden wird
bis jetzt auf Rubel 1,000,-000- )

berechnet.

Inland.
Joliet, Jll., 21. Juni. Zwischen

den Verwaltungen dcr beiden Staatsge-fängniss- e

von Nord- - und Süd-JUino- is

ist cin hcftigcr Strcit übcr die Behand-lun- g

dcr Gefangenen ausgebrochen, bei
welchem augenscheinlich unangenehme
Dinge zu Tage kommen werden.

B ö st o n, Mass., 21. Juni. Wm. T.
Coo? & Eo., Strohhut - Fabrikanten in
Forboro, Mass., haben mit $200,000
Verpflichtungen ihre Zahlungen einge-stell- t.

Petersburg, Va., 22. Juni.
Seitdem es kürzlich in der hiesigen Ge-gen- d

stark geregnet hat, ist der Stand
der Fcldfiüchte in dem hiesigen und den
benachbarten Countics cin vicl verfprc-chcnd- er

und die Farmer haben neuen
Muth gcfchöpft. Weizen und Hafer
stehen mangelhaft, dagegen hat dcr Mais
ein fchr gutes Aussehen und verheißt eine
reichliche Ernte. In vielen Eounties
sind die Farmer schon in der Tabakscrnte
begriffen, die jedoch in Folge des von dcr
Täbaksliege angerichteten Schadens nur
mittelmäßig ausfallen wird.

Ehillicothe,. Mo., 22. Juni.
Ueber die Verheerungen dcs Wirbcl-sturinc- s,

welcher ant Dienstag Abend den
südlichen Theil dieses Eounties hcimgc-suc- ht

hat, sind heute nähere Mtühcilmi-gen- ,
eingetroffen. 'Der Sturm brach

gegeil neun Uhr los und wüthete zwei
Stunden lang. Er erhob sich nahe der
Westgrenze des Township Blue Mound
und erstreckte sich fünf oder sechs Meilen
weit in östlicher Richtung, in einer Breite
von einer halben bis dreiviertel Meile,
allenthalben Farmhäuser, Saaten und
Zäune zerstörend. Edward James und
Iran Jackson Wilson wurden erschlagen
und Frau Bttisch, Frau Antu Glick,
Frau Diisetibcrry, Jack Wilson und Bert
Snridcr wahrscheinlich tödtlich verletzt.
Mehrere Andere erlitten geringere Vcr-lctzunge- n.

Ein Kind von John Hughcs
vcrlor das Augenlicht.

Toronto. O.. 22. Juni. Am
Mittwoch hatte sich der junge und wohl-haben- de

Farmer Keslcr in Eampbcllford
mit Minute Campbell, dem schönsten
Mädchen des Torfes Norham, trauen
lassen. Auf Rückfahrt nach dem
Eampell'schen Hause ging das Gespann
vor dem Wagen deS jungen Ehepaar s
durch und die jittige Frau brach bei einem
Sprunge aus dem Wageu den Hals.

Mc Gregor, Iowa, 23. Juni.
Heute Früh ist in dcm Getreidespeicher
von Rassett, Hunting Eo. Hierselbst
Zeucr ausgebrochen und das Gebäude ist
sammt seinem Inhalt cin Raub der
Flammen geworden. Dcc Schaden wird
auf 70.000 Dollars angeschlagen. Der
Gilchrist'fche Speicher wurde zum Be-tra-

von 5,000 Dollars beschädigt.
G len Eity, Pa.. 24. Juni. El-m- cr

Snrider ist ein wohlhabender Far-
mer, der eine kurze Strecke von hier
wohnt. Er ist Witkwer, da seine Fran
vor snnf Jahren ans Gram darüber
starb, daß ihr einziger Sohn seit Jahren
verschwunden war und Nichts von sich
hören ließ. Vor einigen Wochen erschien
plötzlich cin junger Mann bei dem alten
Snudcr, der behauptete, sein Sohn zu
sein. Der Alte glaubte es. Kurze Zeit
darauf ließ sich eine ansehnliche, fcin-gekleid-

Dame im Orte nieder, die als-bal- d

mit dem jungen Sr.yder sehr ver-tra- ut

wurde. Am Freitag Morgen nun
fand man den Faimicr gebunden und

fo daß cr kein Glied rühren und
keinen Laut von sich geben konnte, in
seinem Zimmer vor und er erzählte,
nachdem man ihn freigemacht hatte, daß
er von dem angcblichcn Sohne unter
Beihülfe der gedachten Dame beraubt
worden sci. Dieselben hatten, nachdem
sie den Allen unscyaollch gemacht, den
Gcldschrank aufgeschlossen und daraus
$4,900 in Greenbacks und 3,G00 in
Bundesbouds entnommen. Cbieaaoer
Polizisten, welche alsbald hier eintrafen.
trtlärirn nack emnlan,r, ?,4,ik..' --Vf. I W HU
der Räuber, daß der junge Mann der
von ihnen gesuchte bekannte Dieb Fly
Bill" und das Frauenzimmer eine eben

in, Chicago bekannte uud gesuchte
luoentaie Perion jct.

Cluclcc, 25. Juni. Unter den
Fischer-Fvmilie- n an der Küste von Labre- -

biesiaen Vabnbofs sammt seinem 5lnbalt
ein Raub der Flammen geworden. Das

euer ist durcb die Ervlosion einer
Kshlenöl -Lamxe entstanden.

den, die Konvention bezieht sich auf die ! vor herrscht große Noth, da die Lagerung
Fischerei in der Nordsee außerhalb der des Golfeisesan der dortigen Küste der
Küstengewässer, so daß nach wie vor auf im Frühjahr gewöhnlichen Ansammlung
Ausländer, welche in deutschen Küftenge-- von Fischen hinderlich ist. Man

unbefugt fischen, der K 29 a des ' fürchtet, daß unter ihnen bereits TodeS-deutsch- en

Strafgefetzbuches Anwendung ' sälle in Folge von Entbehrung eingetreten
sindct, wonach auf Geldstrafe bis zu 00 fid. ,

M. oder Gefängniß bis zu 0 Wochen, s Wäu kegan, 25. Juni. Gestern
sowie auf Einliebuna der Z?anaaerätbc. i Abend um Sieben ift der Geväckranm des

'
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der grope

Schmcrzcttjlillcr
heilt

Nhcnmatismtts,
NüSettschmcrzett.
Verrenkttttgen,
Kopfschmerzen,
Zahnschmerzen,
Gliederreißen,

31cur(is(ii(i !

Frostvenscu,
ifrülttinlsen,
Gejcf.,v..lft.

e.reiifeiin,

Brandwunden,
Schnittwnnden,
Berstanchungen,
Qnetschungen,
Hüstenlcidcn,
Gelenkschmerzen.

W Jakobs Ocl
teilt all Sl mtr,n. twtcbc ein Lubnlichet

SKUtcl tcnotljtacn.

ffarmer und Bichzuchtcr
sindci, In dkni St. I a k o b O l kin unI?r,-tsstic-

Heilmitlkl gkgkit die Sclrchkn dk Iviciistandk.

Icder Wt et. Jakvli Crl ist etnt noia ,
brauchSÄiiw.isui i dkutscdkr, s,UKdr. sranöst
kchcr, srnistcr,.ftdwktistkr, i?.'tISdischr, dünisch',
rödmltr, porliiglcsischrr und ilalkrnftb Sprach
btutttn.

in Inscbe 8t. Jakob Ocl kostkt KN

(si ?lasb,!, silr ti.m ist In j.dcr ZIpothet ,u
l?vcn rdcr wird dri kstrUunqcn von nirt't wti,ir

IS $r,.oo fri nacb n'Jen Zdkilcn dcr crkinigtcn
Ciaalcn vcrlandt. Man adrssir:

The Charles A. Vogelcr .,
(Nachfolgn von A. ?ogtkk & Co.)

Baltimore, Md.
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grgm alle

Vlntkmnktzejten.
Gegen

tMvmbtn,
Eegeii

aacHiciöni
Ti tsif6 (4wkrqrr treten soffst t Ctnt,ctr f ins ,i(,:(,l-(- n ii.OH; in cdcii ÄpclKckci, v.i haben

rttv it tKt VciuUiiii)) von g&.ou (it.-njtc-i

terfant durch

TIi C'IiiirleM A. Voller C'o.,
(Kjjfolgcr von Zl. ?ogct It Co.)

Valtimorc, Md.

Dr. August KSukg's
Kamönrg v Wrustkö cc

ist das beste Mittel gegen alle
Krankheiten der

Vrust, Lunge und Kehle.
Dr. August KSnia's'Sambur,

aer Vrustthe wird nur in Original
Packcten, Preis 25 Cents, oder fünf
Packete $1, verkauft: in allen Apotheken
zu haben, oder wird nach Empfang deS
Betrages, frei nach allen Theilen der
ustv. taaten versandt. Man adri ssire:

The Charles A. Vogelcr Co.
Baltimore, Md., U. S. N.


