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Xer 4Z onsrezz.
3. Juni. Der Senat fuhr mit

der Etwözuog vo?Gesetzentwüife so,
gkgen welche kein Emand erhoben war.
Unter derjizen, welche zur dritten Le-sa- ng

und Annahme gelangen, ccr auch

der, woduich den Briefträgern 1. Klasse
15 Tage Urlaub im Jahre gewährt
v?ird. Die GeseVentsürfe, wodurch

der Rio Grande, Merika und Pacific
(sisenbahnzesellschaft daSWege?echt durch
die Fort Telden Reservation ertheilt, der
Wittwe Iti G. Judfon SLilyatxid eine

monatliche Pension von 5 Dollars auS-setz- t,

die Erlaubniß zum Verkauf der
Fort HayeS-Refervatka- n in KanfaS an
die EUiS EountvAgricultural Society
oerährZ und die Mitgliederzahl der Da-ks:a'- er

Gesetzgebung im Oberhause auf
'ii und rrn Uokeryause aus 4 eryosr
wird, wurden angenommen. Hieraus

'e:kszung bis zum Freitag.

JmÄbgeordnetenhaufe wurde
der Gesetzentwurf zum Schutz der en

gegen zesetzwidriae Besitz-nähm- e

angenommen und die Berathung
der Vorlage betr. der ZZHlunz der
Äahlmönnerstimmen aus c .

anberaumt. Demnächst wurde die iit
rathung de GjtzentwurfS. welcher die

andschenkun der Qreon lsentral-Lah- n

für w'rwirkt und das Land für an
den Bund hkirnzefallen erklärt, fortge-setz- t.

4. Juni. Im Abgeordneten
Haufe gelazke der (Gesetzentwurf, wo

durch die Landfchenkuna der Cregon
tfenlrclfcahn für verwirkt erklärt wird,

zur Annahm. Die ÄsZtze de Senat
U der jorlaze für die Errichtung eines
Amtes für Ärdetts-Statisti- k wurden

Dem TenatsbeschlusZe, den
Uederschug der Bewilligung für die

Uberschwemmken am Chio den 'olh-leidend-

im Mississippi .Ueberichwem'
mung - Vebiet zu Gute kern
tnn" in lasten, wurde zugestimmt.
Vruf den Antrag on Henleu (von Eait.
iornien) wurde der ?esetzoorsch!a?. die

der Ealifoniia k Oregon Eise.ibahnge-sell'chas- k

geschenkten Xttttr , soweit
dieselben nicht an dem vordem 1. Juli

n.y.0 vollendeten Theile jener Baki n

sind, für verwirkt und dem Bunde
heimzesallen zu erklär, in Erwägung
aelv-j'N- . Bei d,?r Äbüinimilng wurden

; stimmen für und deren l i siegen
seit- - Vlnnaijire obgegeben. DnS HanS
ivZr denruacd nkchl beschlußsäbig und ver-tagt- e

sich.

'.. j ii n i. D a A l, g , o r d n t n

ha ii trat den Senaibeschlüssen, betr.
den Bau von Brüten über den Euiin
lerlandsluh in Rastjuille und über den

Missouri eaoenwortl, in .ffcnfaS,
lei. Die Annahme der. .!eyentwurfs,
rvcdurij die i'nnilchenfuig der Ealifor-ni- a

und Qre.ou Bahn fiW veri'.i'.kt er
klärt tvird, scheitelte ivieoerum daran,
das? daZ Hau? iiii: Mchlupfät)ig, war,
weil ,:i?hre?e MitglKcer sich des Stim-
men eiithielken. a gegen gelangt
eine aüdeie Vorlage, rjclche die Ziufia,
bahn, der Jron MouiUain Bahn ii-sche- n

Pilot Haob in i'ijouti und He-

lena in Ar kaufst tf'iisst, zur Annahme.
- ieqen die Berathung der Borlage

für inziklzung cer Vü-rtc- r eien der Ren
Orleans, Baten :Konge und Bicksburg
Bahn manö,'lir!eii ElliS und Belsoro
so glücklich. d'i sie nickt zn Stande
kam und da 4 Hjitc sich schließlich vti-tagk-

i. I u n i. Das A b g e o r K n e t e n

l, au y hat unter dem Boriih von e li

born in die Brbeieitung über Spezial;
zeieijf ein. .''ach Annahme n:ehierer

cil.'gen tiut 'rktaguug ein.
7 . Juni. Im Abgeordneten:

h ii f e ttlxireichle CJifill eine mgzbe
dci,V A . Ii o nie i p r st en der lrand Army
zu (Gunsten der rrimtung eine Jnvali-d,nhaus- k

irgendwo in den (,olstaaten,
Berwiesen. - iin .Mc f c Vr n f inirf wuide
ang, no!N!nen, wonach die BilndkkreiS
qerichte in echtösZllen. i,'. u'e'.i?en daS
Zilageodjekt weniglr als ?;"' letiägt

egenn'Siiig i!t der Mindettbetrag :v)
n;chf zuständig fein s.lken und nur dem
Beklagten dr) Recht zusttden soll, eine

läge a:lZ dcn StnalSgerichte in die
Bundetzgiicht? u verlegen. - Auf t.ui'
xkkhlung dkS .1l,5schussk5 füi ivilki-iisi- '

leforin winden alle Ant, äze ans Auihe-bun- g

deH ivil?ienstgkikiS zn dni Akten
gelegt. demnächst schritt dnS Han zur
Berathung über den (Me se lentimit f für
(.tniifhting der verwirkten i ändereien der
All.iiitie aeinc Bahn. 5ie Beilage
wurde nach einigen eilauternden Bemer
klingen todd; angera ttmen. f er

Ifttte den agrinkinen l'iacf;

kiagöctat in Höbe von 7 21. "0 4 vor,
welcher ni Borocrathung im Haufe vei,
wiesen w.iidc. en Rest der Sitzung
nahm die Beiathunq des (Uesktzentwurfo
iür Ausbebung fter BorkaufS- - und Bald
anbaugesetze und Berbesserung deS Heim-siättegesetz-

in Anspruch.

''. Juni. Der Senat beharrke
dei stinen Aendeiungen in der leseyvor
lac.e für Errichtung ineS ArdeiiH
Bureau?, ui'.d ein (sonferenzauÄschup

iltannk. Bancc beiieich?? den
Br,cht rinrr I'i.'iideihcit d.-- Äa!,l.,uS'
tchusik in der T anriller llntersuchung
Der A.idgktau'Zlchus: legte den t?tat für
die Au?grlen des ir'and?fchafis' und

onsularwejenS vor. Hierauf wurde
die Bcratdung de lesetzentwurfs zur
Pensionirun.l, der Bctliancn aii lern
nikrikaniich?,! .'i liege fortgesetzt. Der
Boi sitzende ernannte zu Bertretern dr;
Hause in der Konferenz über die Bor
läge süri.'ki richtung eine ArbeitS Bureau
Aldrich. Biatr und Bavard, und nach et:
ner lFrckultositznng trat T'ertaau'rg in.

Im Abgeordnetenhaus winde
die ä l u s; und Hasenbiil berathen und nach
einigen weiteren Borschlägen die Gene-
raldebatte geschlossen. er Sprecher
ernannte zu Bertretkrn des Hause in
ver Konferenz uoer cen eietzeniwurs
für Errichtung ineS ArbeitS'BureauS

eran, O'eill von Missouri und
James, und nach Annahme mehrerer Se
natdeschlusie bezüglich des BaucZ von
Biülcn iAix tcu'vUiIau.tte, der Ad-Haltu-

der ?undkHgerichtSsi?ungen in
TeraS und der direkten Einfuhr ron ic'j
pflichiigen Baarrn in ?!emport Z!ewS
trat Bcrtagunz biZ um Uhr ein. Hn
der AdkndNhung wurde die (5iKZhung
iner 2?!enge Posten in der k'lus) und

Hafrnbil! beantragt und abgelehnt und
nach Erledigung von 47 Seiten derBor?
lag trat Bertazunz in.

Tt eurdstltung.
Seit geraumer Zeit wird in verschiede

nen großen Städten des Land für die
Einführung der neurl?ksiaktung azitirt,
und zwar nicht ,twa vsn i'?ken. deren
Enthusiasmus wie Strehfeuer für eine
?!urung rasch ausflackert, wie Da bei
rnigen Deutichen in St. Lonii der Fall

war, die vor fünf Jahren einen reichen
verbrennungSoerein in's eben riefen,
der aber leider nie ihrem Rufe folgte und
deute noch nicht in's Veben geirrten ist,
jondern von konservativ GfchZstilu
ten. di ein solche tFinrichtvng als ein
Nothwendigkeit erkennen und infehen,
daß dieselbe sich auzeascheiulich bezahl
wird.

In Philadelphia sind e die angesehen,
pen Aerzte, welche der reichenoerbren- -

ung daZ Wort reden. Prof. Groß,
nxlcher vor einigen Tage ftarb und vor
seinen, Tode verordnete, daß seine Leiche
verbrannt werde, schrieb n eis dorZizet
Blatt : Wena die Leute die Stadien der
Verwesung deS enfchlichen KsrperS in
der Erde beobachten könnt, so wurden
sie nicht wünschen, dezraben zu werden,
sondern die Leichnam, beerdigen, ist ei
schreckliches Ding. Wen daZ Volk
wüßte, was dre Äerzte wissen, waZ sie

am Selirti'che sehen, dann vurden sie

die ZZeuerbeftattung als eine schZae Kunst
im Vergleiche zu re? Beerdigung ansehen.
Wenn ich sterbe, so wünsche ich, dah
meine Leiche verbrannt werde."

Dr. Groß'S Leicbe wurde auch vor
einigen Wochen in Washington, Peons.,
verbrannt. Nun wird aber Le Morzae's
Cremeterium am I. Auznft für Ä2e,
welche nicht in Washington, Penns.,
sterben, geschlofikn fein, und die anderen
Städte, in denen man für Leichenoer-brennun- z

fchwärmt. müssen sich ebenfaZS
fttm nn.ffm fiiIflVf Tlfüü TBtTb fe

m,. j i ... 7 "

erste Stadt fern, welche eine solche An?
,'talt erhält,' und zwar ist ei auch dort

ieder ein Drioatmann. der den erste

Schritt thut. Dr. ?. P. Hyatt hat
nämlich btfchlcsien, inen Leichenrost zu
errichten. (Sr sagt: ,i?ive solche i?r'
richtuna ist hier ein dringendendeS Be
dürfni? geworden, ifiner der HaurtZ
grünce i't der, da unsere gegenwättige
Art der Todtenbestatrung außerordentlich

sür die Gesundheit der
Gefährlich

besonders in dicht bevölkerten
Städten. Unsere Tcdtenhäfe sind Bru:.
ftätten von Krankheiten, und da Vo'.k

sieht allmähligdiesThatfache in. Sv?-samke- it

ist ein weiterr Grund. In
den letzteren Jahren sind Beerdigungen
fs kostspielig geworden, dah viele Leute
gezwungen waren, ihr Eigenthum zu
verPsänden. um Geld zur Beerdigung
ihrrr Todten auszutreiben. Man mag
Einsprache gegen die Errichtung einer
folchrn Anstalt innerhalb der tadkgren,
zen erheben, in diesem ialle werde ich

dieselbe außerhalb der Stadt anlkgen.
In England hat kürzlich das Parla,

ment eine Maßregel, die Leichenoerbren-nun- g

zu gestatten, verworfen, weil die
ossenttiche Meinung dagegen sei. Mit
dieser Lsientlichen Meinung verhält e sich

nun so: Wie der Franzose darnach strebt,
im reiferen Alter sich zur Ruhe fetzen zu
können, so ist es da Bestreben des
Durchschnitts - Engländers, für seine
mehr oder minder pompöse Bestattung zu
sorgen. Der englische Albeiter schltevt
sich vor allen Dingen einer BeerdigurigS
gesellfchast an.

tm

Deutschland onkurren, mit
Zrnkre,d.

Thienorn Mieg. in französischer Na
tilNZl-Oekonom- , hat ine höchst interes-sänk- e

Abhandlung im .Journal KeS De
bat" üdtrdie JndustrieListungen
die richt rft von gestern datiren und jetzt

einen großen Aufschwung nehmen und
dessen Konkurrenz mit Frankreich gebracht.
Darin heipt es :

Da die deutschen 5lle geriiig waren,
die freihZnolerischeil Ideen in Preußen
die Oberhand bttten, die Steinkohlen
keinen und da Eiien nur geringen Zoll
bezahlte, konnte man großartige neue
Fabriken unter den günstigen Bebingun:
gen gründen, die besten Maschinen auS
England, dem Elsas;, und der Schweiz
kommen lassen. Hamburg war ein ,rei:
hascn, von wo aus in den enisernkesten

,ltthri!en ausgedehnte Handtlsbeiie
hungen angeknüpft wurden und ei,i er-

fahrenes unternehmendes, kaufinänni
fches Personal den lug nahm. Lange
vor deni Kriege von lt70 wurde unser
Erporthandcl, oder waS wir so nanuien,
durch deutsche Ikommissionäre in VariS
b foigk, welche zwischen den französischen
Produzenten und den wahren Erport
Händlern und dem Hamburger Aheder
a'.S Ä'ermittl,r dienten.

In Havre. Marseille, Bordeaur, gleich
ivie in England standen deutsche und
schweizerische .Kaufleute, denen ich die
Els.isier deirählen könnte, an der Spitze
de! französischen Erxo,t'Handels und
die jetzt bestehenden Häuser sind fast
säinmilich von Ausländern gegründet

Biele jung deutsche Kaufleute
und Arbeiter liefen sich in Frankreich
nieder, die im Jahre lb( wieder nach
Deutschland zurückkehrten. EineStbcil
waren sie in Frankreich nicht gern gesehen ;

andererseits zogen sie e vor, ihre Kräfte
der Entwickelung ihres BaterlandeS zu
widmen. Aus dieser Zeit datirt die
liündung einer großen Anzahl neuer
Häuser. B'aS sie ohne den Krieg von

in Frankreich gethan haben würden,
thaten sie von nun an in Deutschland.
Anstatt für unS zu arbeiten, arbeiten sie
gegen uns.

ES ist ein gi oster Irrthum, zu glau
den. die Deutschen könnten ihre Waare
nur unter frai'zösischer flagge absetzen.

i?S schmeichelt unserer Eitelkeit und ist
ein Trost für vn'ere Mißerfolge. In
'alirheit ner kaufen aber die Deutschen

mit ihren eigenen Marken und in Italien,
Spanien. Amerika uiid anderwärts ziehen
Biele die deutschen Produkte den unseri-rige- n

vor und kaufen sie den Deutschen
sowohl auS politischer Sympathie, wie
au4 rnsten, fachlichen Gründen ab.
E'ar Manche sind hocherfreut, sich ohne
tu ,nanio!en behelfen u können. Wir
geben qern zu, dai) die Engländer im
Auslande wenig beliebt sind, können
aber nicht begreifen, daß uns dasselbe
wide, sählt. Wir haben mit ihnen trotz
unserer anerkannten Liebenswürdigkeit
eine qewisie Ilnzugänqlichkeit. einen ge
wissen Hochmuth, ein gewisse Selbst-sxiegklun- g

gemein, welche den fremden
ost verletzen.

Der Franzose, der im Auslande Alles
mit Paiis vergleicht, ttößt ebenso an,
wie der Engländer, der Nichts mit Von
don und England für vergleichlich hält.
Aber wenn man den Engländer nicht
liebt, so sürchtet und achtet man ihn.
früher liebte man den Franzosen nicht
mehr, als jetzt, aber man fürchtete ihn
und schmeichelte ihm daher. Seit dem
Krieqe sürch'et man ihn nicht mehr, man
vergißt ihn einfach. Außerdem macht
der Deutsche große Anstrengungen, um
uns ron den fremden Markten zu ver
drängen. Wahrend der Franzose seinen
Lkunden in Paris rmaNek, sucht der
Deutsche den feinizen aus, verkehrt mit
ihm in feiner Sprache, erkundigt sich

nach seinem Geschmack und berücksichtigt
ttin Wünsche bci der Fabrikation. Dre
Käufer sind nicht unemxnndlich gegen
solche Aufmerksamkeiten r nd das Resul
tat dieser Bemühungkn und dieser Be
barrlichkeit ist, daß di Deutsch im
Bezrifte sind, überall im Auslande an
un'ere Stelle zu trettn.- -

Einige dieser Bemerkungen mögen sich

auch die Amerikaner gesagt fein laste.
Warum mache sie so wenig Fortschritte
im Handel mit Menko. West Indien,
Erntral und Süd Amerika, wo die
Deutschen fo viel Erfolg heben? Weil
sie kein Spanisch lernen und mit jenen
Ländern Englisch verkehren ollen. Die
spanische Sprache, die für Amerika rie!
wichtiger ist, wie die französische, wird
auf ganz verkehrt? Weise in den Ber.
Staaten vernachlässigt.

Vhtt. Dem.)

merikner in t?nrp.
Ei wenig im Widerspruch mit der

hochftaatimännischkn Jde einer Fkonsö
deration aller englischsprechendcn Länc
der, von welcher erst neulich wieder in
prominenter kanadischer Gcstzgbr und
früherer Minister des DoeürnumS" bei
kffentlicher Gelegenheit geredet hat, sie.

tn-v:sn- e aertataxsrtrv' englischen

Presse und sociale Etr Dichter, die über
die reisenden nerrckÄiüfche .Vettern
rn England euZgegos. wcizai. I
vsrig Jahre hört zstr von einem Ar
rikel des bckanren kttdsrier' .Gesell-schaftSblart- eS

(alizs sodety Journal)
.V2Är, Fr elches sich über die
FZuth zudringlicher neriksnischer Reisen-d-er

beklagte, vor der indi!kret Fra-ge-n

und in AlleS eindringend Forschun-ge- n

sich der respektable, deceute Lcseh-ne- r

der britischen Metropole nicht enderi
als durch die Flucht auf da Land der
den Kontinent zu retten im Stande wäre.
Aus Klubfenstern und Hotels sehe man
überall, hieß es, die amerikanisch
.Fuchszesichker rnit den spähend har
ten und seelenlos Blick hervor lug,
in der Nähe sich kein Gentleman kam-sottad- el

fühl könne. In der diesjähri
.Saison fcheint man an Lande Jolznten sogar ein mehr aktiv Wider

stand gegen die Invasion einer gewiff
unliebsam Klaffe .Bruder JsnathanS
vorzuberert. Wir lesen wiastj im
.Boston Journal von einem Interdikt,
mit welchem amerikanische Familien .von
Distinktiv und Bedeutung" im neuen
Grand Hotel am Drafalger Square, dem

entralpunkke Londons, bedroht werd
Man hat solch Rei?d die Aufnahme
verweigert, und die Eigenthümer hab
ihnen durch d erst Thürhüter" zu
verstehen geged, dah sie amerikanische
.ElSwaffertrinker" nicht cli ihre Kund
wünscht, fondern ihre Zimmer für caq- -

lische Gäste reservir?. die ihr Geld im
Hause auf liberale Weise zu verzehr
wüßte. Der jedenfalls gut unterrrchrete
und für einen Cockaen feinaebildete
Hausknecht soll auch daS plausible Argu-me- nt

hinzugefügt hab: wie man in
Amerika eS für nothwendig bfsnd
habe, die .Juden" von den ersten Hotels
auszuschliß. so sei e im Jntereffe der
gut Gsellschaft England'S, die Ameri?
kaner fern zu halten. Es wäre daher seine
Instruktion, alle Amerikaner nach ernrm
gemisien Hotel zu send, wo man einen
festen Satz pro ag berechne. Seine
Herren liebten eS, Gäste ru hab, die
in der guten alten generö'en englischen
und kontinentalen (d. h. europäischen!)
Art leben. Daß ein aus .Tips bedach-te- r

diplomatischer .Porter" als Rächer
der den .Juden" in New Zlorker Hotels
.erster Klasse" angethanen Unbill erste
hen sollte, darf Niemand Bounder neh-- .

mn, der da weiß, daß sich der angelsäch
sieche Insulaner nichr blos für einen
Sodn des auZerwahlten Volkes der Erde
zu halten liebt, fondern daß ,hm zumei-le- n

allen Ernstes von feinen hochkuchli-- .

chen Geistlichen die Versicherung gegeben
ist, die Bewohner Albion's wären eigenk-lic- h

mit einem der verloren gegangenen
Stämme Israel'S identisch. Ist nun
auch danach der Erfolg mancher Staats
männer und Finanzleute auf dem Boden
des modernen gelobten Landes leicht er:
klärltch, so können wir doch dem Pariser
Korrespondenten, der dieses .erfrischende
Bischen britischer Unverschämtheit" dem
,,Aoston Journal" meldete, nicht unbe-din- gt

Glauben schenken, wenn er seiner
Erzählung deS an sich ziemlich harmlosen
Porfalls die weitere Bemerkung hinzu-
fügt: ,.Es ist eine wohlbekannte That-fach- e,

daß der Engländer niemals etwas
Gutes schätzt, bis er im Stande gewesen
ist, einen Andern von dem Genuß daran
auszuschließen, und er wird daher das
..Grand Hotel" schon deshalb vorziehen
wenn er die Entdeckung macht, daß Ame-rikan- cr

dort nicht einkehren können."
Der moderne Israeli!, so meinen wir,
hat diese "dog in rhe manger" Ge-

wohnheiten langst abgelegt. Sollten
dieselben noch unter seinen britannischen
Halbbrüdern in Wirksamkeit sein, so
könnten sie sich doch gewiß nur unter ei-

ner Klasie finden, die auch hiermit ,.Ju-den- "

bezeichnet und demgemäß als pro-fane- "

Gesellschaft xerhorrkscirt wird.
Die Moral der Geschichte dürfte indeß in
einer Warnung für den amerikanischen
Reisenden in Europa bestehen, sich selbst
und seinen weniger konventionell gebilde-te- n

LandSleuten diejenige würdevolle
Reserve und taktvolle Borsicht aufzuerle-gen- ,

welche allein verhindern kann, daß
der amerikanische Rame in Europa nicht.
wie eö früher der englische war, zum In-begli- sf

jeder groben Berletzung des An-stand- eS

und einer potenzirten nationalen
Arroganz we,de. (R. Z). t,tg.)

Xie orientalische Jrage sonst und
i1.

Die orientalische Frage ist noch nich
gelöst, sie hat nur ihren Schwerpunkt
verlegt, und eS ist fraglich, ob Eonftan
tinopel in derselben jemals wieder die
Rolle spielen wird, die S gefpielt hat
Die dunkle Ahnung England'S, daß
Rußland in nicht ferner Zeit fern indi-

sches Reich brdrohen werde, beginnt im
mer mehr und mehr sich zu bewahrhei
ten.

Seit die Häuptlinge von Merv sich

dem lsiaren unterworfen haben, hat
Rußland im fernen Osten eine sieberhafte
Thätigkeit entwickelt; vom kafpifchen
Meer bis Askabad itt eine Eifenbahn ge
baut worden und die Bahn wird jetzt
weirer geführt; Persien hat Rußland
Baraks abgetreten, welche dte nach He
rat führenden Bernpäfle beherrscht.

Seit dem Jahre 1880 ist die commer
rielle und miltärische Sachlage Eenkral
'Asien'S vollständig umgestaltet worden
Früher mußte den russischen Truppen
auf großen Umwegen über Orenburg und
Tafchkend der Provient nachgeführt wer-de- n,

und die Transportkosten für die
Produkte von Khiwa und der Bucharei
waren geradezu enorm. Baumwolle von
Khiwa nach Oreudiirg kostete öl. 40 pro
40 Pfund. etzt geschieht dr TranSxort
in kurzer Frift zu inem Drittel deS

Preise.
'?enn die Bahn bis SarackS fertig ist,

dann kann eine russische Armee bn so

rasch Herat erreichen, als ein englo-iad- i

sches Heer nach Eandahar kommt, und
in Afghanistkn wird dann wahrscheinlich
die Entscheidungsschlacht wegen der orien-talische- n

Frage geschlagen werden.
England hat wegen feiner egvxtischen

Wirren diesen Forkschritt Rußland'
in letzterer Zeit wenig oöer gar kin
Aufmerksamkeit geschenkt. Egvpten hat
doch nur Werth für England, wkil eS
den kürzesten Weg nach Indien beherrscht

wie wlrd sich England etneS TsgeS
wundern, wenn eS vor dr Verluste fei
ne indischen Reiches steht ! ES wird in
iner ähnlichen lächerlich Lage sein,

wie der Roßkamm, welcher haldtchläfrig
dn Strick fksthielt. an dem r ine Kop
xel Pferde nach sich gezag, die ihm
aber in schlau? Pfrddied abgkschnit-te- n.

Sobald Indien verloren ltt, hat
Eg??kn keinen Wrth mhr für Eng
land, und S wird dann kaum noch die
Macht haben, den Koloß zu verhindern,
die Türken aui Europa zu jag und sich
am Bosporus fftzuftzen.

ii lischkr Xr är I

Ietsch meriker.
Der Deutsch Amerikaner sindet im

Jn und AnSlande immer mehr Beach
tung. Ja erne langer usfatze der

rortniLdU Rene schreibt Srr
Lepel Gnfsia über amerikanische Politik,
und nachdem er d übel Einfluß der
Jrländkr geschildert hat, geht er auf die
neulich Amerrkaner über, von denen er
sagt: .Die Deutschen in Amerika find
ein nüchterner, ehrlicher cd intelligenter
Menschenschlag, welcher der merikani
sch Republik ihr werthvollfte BeoSl.
kerungS 'Element geged d)at. Aber der

Denrfche Le!! rur in der amerikanisch
Welt, ehne zu irr zu ezehZrm. tz?eu

ermischt er sich mrt des Tlnierirsser, er
hat seine eiZene, k!zeschlffe EefeT--
schaf: und ferne IWerhaltnnz.
die Deuts heute schon zehn
Million zahlen, o wird nicht zu
ferner Zeit. ZWial, er die Einwand
runz noch ein Tlerteliahrhundert fert
dauert, eine e!so starke deutsche Be--
rslkeruna Amerika leb, a!S rn
Ttttschlaud. und dieselbe rsird jedsa25
durch ihre Ezz?sthie'n die eurvxäische
Pvlrtr? mehr oder wernzer deerÄstaNen.

Inländische Nachrichten

I Die : rnlhrifche Brüdergemeinde
feierte kürzlich ihr Jahrestaz.
Sie ist die älteste ter noch deftehd
protestantischen Sekt.

Ein BersicherungSblatt berichtet,
daß während der letzt echt Jahre in
den Ber. Staat nicht weniger, als
S372 Gaßhöfe abgedrann: find ; dieses
macht 359 aus Jahr der fast fürjed
Tag ein Gasthof.

9t Barbara Stehr, die Frau eines
juns Farmers in Norlh BeraeNkTvrsn
fhiP, ?!.-J- ., legte ihr Sind über ein
Baumstumpf und wollte ihm d Kopf

adha. Ein in der Nähe befindlicher
Arbeiter hinderte sie an der Ausführung
rhreS fürchterliche Bor haben. ES
stellte sich fxärer berau, daß die Frau
wahnsinnig geworden war, so daß sie

ach der Irrenanstalt nantxonirt werden
mute.

Der zuverlässiafie von alle bisher
erschienenen Bericht über den Stand
der diesjährig Saaten ist der dieser
Tage vom ..National-Müller-Berern- "

augegebe. Diesem Berichte ttufolge
find die Aussichten überall gut, und man
hegt in den meisten Staat im Augen
bli viel höhrere Erwartungen, al um
dieselbe Ze,t deS verflossenen JahreS
Nach fs viklkn schlechten Nachrichten is
ine deraN gute doppelt erfreulich.

mi Schon wieder ist eine Zigeuner
königin gestorben, nachdem man erst vor
einigen Wochen eine solche mit großer
Pracht zu Tavton rn Ohto beerdigt hat
Bon Elizabeth in New Jerjen wird näm:
lich gemeldet: Rosa Lee Lowell. die Kö- -

nigin inr Zigeuerdande. welche gegen-wärti- g

außerhalb der Stadt lagert, ist
im Aller von 100 Jahren gestorben.
Sie hinterläßt einen ('jährigen Gatt

i und drei ßir.d, welch; ihr Sterbebett
umttanden.

mt Ein junger Diehhirte, auf einem
Pono fitzend, trieb einen Stier durch die
Straßen von Norfolk, Nebr. Plötzlich
machte der Stier eine Schwenkung und
sprang durch ein großes offenes Fenster
in da Uecker Iche affeehaus mitten un-

ter eine Gesellschaft von ,, Poker" Spie.
lenden hinein. Der Biehhitte sprengte
ganz ungenlrt hintend rein, und he si
die Leute im Kaffeehause von ihrer Ueber
ra'chunz erholt hatten, waren Ochse,
Junge und Pferd wieder durch die Ein
gangSthur in S nrcte gelangt.

i Die ,.St. a.

nitobaer Eisenbahn" ist von dem Zoll
Einnehmer zu Winnepeq. Manitoba, be
nachrichtigt worden, daß fernerhin keine
Schweine mehr zu Zuchtzwecken aus den
Ber. Staaten nach Manitoba eingeführt
werden dürfen. Die Einführung von
lebenden Schweinen nach Manitoba ist
nur unter der Bedingung gestattet, daß
dieselben gleich nach Ankunft in letzterer
Provmz geschlachtet weiden. ,xur prompte
Ausführung dieser Bestimmung ist von
den amerikanischen Erporteuren eine be
stimmte Bürgschaft zu hinterlegen.

Ein Schildbürgerstreich, wie er
wohl nicht oft vorgekommen sein mag,
wurde dieser Tage in Oak Ereek, Wisc.,
verübt. Tort starb nämlich Hsrace
Balcmin, in Mann, der über Fuß
maß. Seine Angehörigen kauften einen
Sarg in der nächsten Stadt, der sich aber
leider als zu kurz erwies, worauf der
Reffe Baldwin s e'ne Sage holte und
seinem Onkel einen Theil der Beine ab:
zusägen begann. Während dieser
erregenden Arbeit kam es ihm vor, als
bewege sich der Todte, und der Neffe siel
in Ohnmacht. Ein anderer Verwandter
fuhrt dann die Operation zu Ende.

vt Zwei arabische Landstreicher laaer
ten dieser Tage an der Landstraße in der
Rahe des Dorfes Shrepe, tm Eounto
Wanne im mittleren Ohio. Der Eine
hatte t3Q0, und wurde von feinem
Kameraden gestochen und beraubt. Der
todtlich Verwundete schleppte sich in ein
BauernhauS, unv da er kein Wort Eng,
lisch sprechen konnte, deutete er durch
Geberden die Richtung an, in welcher
sein Angreifer geflohen war. Eine Ber
folgung wurde in'S Werk gesetzt und der
Morder ward emgefangen. Der Ster
bende identifizirte ihn nnd man fand daS
Geld br ihm vor.

wi Gelegentlich der Versammlung deS
amerikanisch ZifchzüchtervereinS in
Washington. D C.. erfahren mir, daß
im Lande .000 Menschen beschäftigt
sind, um den Markt mit Tafelfischrn zu
versorgen, und daß in den Fischerei,
Jnteresikn ein apital von ??7,V6S.S4
angelegt ist. In der Menhadensischerei
sind 2000 Mann und eine bedeutde
Flotte von Dampfern und Segelschiff
beschäftigt. 'l. ,e Produkte der v'lcherei
haben einen Werth von mehr, als st 00,,
000,000.

Während in Rew-Z)or- k die Millio-n'Did- e

ungestraft bleiben, wird auS
dem herrlichen taare Delaware folgen
des Strafurtheil gemeldet: EharleS
Blake aus Philadelphia ist in voriger
Woche vor dem Eriminalgerichte in Wll
mington des Diebstahls Das heißt der
Entwendung eines RegfchirmeS, über
führt morden, und am 20. Mai wurde
ihm fein Urtheil erkündet; eS lautet:
Zahlung der Kost, eine Geldbuße von
IS, eine Stunde Pranger. Zwanzig Peit
schnhibe und drkijährige Haft im Ge
fängniß zu Rew.Castle. Den Comm,
tar zu derartigen scheußliche Gegensätzen
im amerikanischen Rechtkversahr möge
sich der Lefer selbst machen.

Er-Senat- or Jerome B. Edaffe.
der Schwiegervater de jung UlvsikS
SchwmdlerGrant, ist ein öhnlicherMava,
wie der Bonanzaoffer Tabor, nur,
daß er fein Geld nicht als SchaappSwrrth,
sondern a! Silberminlnarderter erwor,
den hat. Ehaffee kam vor '20 Jahre
nach Eelorado und hatte bis zum Jahre
187 etwa 1100,000 im Trocknen. Er
war an den reich MW Little'PittS,
bürg detherlizt und verkaufte feine Ak
ticn, al sie am Höchst stand. Es
dann wurde er Politiker, und als Cols
rads im tennialkJahre in die Unis
aufgenommen wurde, schickte ih die re
publikaoische Partei deS Staate in den
Senat. Jetzt ist er durch d klein
Graal gänzlich ruinirk worden und außer
einig unxrvdukti Silberminea und
einige Stampfwerk, welche sich nicht
bezahl, nennt er Nicht nt!st fern Ei
S.

Jetzt hat man sklift i der Stadt
Piridurz ein GaSbrunaeri. wsrüder
da dorrrze ,BolkSil. berichtet: Hr.
??? ?Urs2öeu,e ,s der Tlrrbruke

Eonrx ließ vor einiger Zeit bei sei
nem Hanse in der IS. Ward nach Ga
bohr. Lor einiz Tag stieß man
in der Tiefe von 1550 Fuß ruf ein
Gatstrom, der aber von Änfana a nicht
sehr stark war und dsi Kraft auch nach
einem Tag nach bedeutend nachließ. Bin
ich einmal f wert, geh' ich nch nsch ei
wen rg eiter! dachte Weftinhsuse uad

eai Befehl, rit der Bvhrunz fvrrzufLhr. Drei geschah seither, nd kaus
war die Bohrung ech vier Fuß rseiter
gedieh, l5 ein GaZftrrm hcrveidrsng,
fs mächtiz wie bei einem der xrsß
GaSdrlruue vx d benachdsr! Evcn-ti- ei

WUshrnzts der Weftmorelkind.
Wen die eue Bsnanz hält, f wird
die Rauch stadt bald LvhrlZcher

Ssed TBte ern Sud und Jeder, der
zehn Fuß Quadrat Hofweite hat, wird
fern eizeu Gaidiünn hsd r?vl
len.

In Rem?1srk schein die MitaUe
der der Prrdukteubörse jede Art Sxort
zu xarttnrsir. Nachdem erst er ur
zem ei regelrechter Fauftkamvf in d
Hall der ,Wt BZrse in Ezme ge.
setzt werd war, werchie man versener
die eue durch ein Wettreon ei. Das
selbe fand während der MiazS?use
ftatt und erfreute sich einer außerordent
lich reg BerheUizung EeitS der Mit
gliedcr, die xzit Wetten für den ein
oder ander .Renner schwer in'S Zeug
ging. Die WeUläufer wer zwn
kröftige junge Männer, RamenS Frede
rick LurnS von der Firma David TaweS
&. Eornp. und Frank Williams, von
Williams. Black k Eomp. Die Strecke,
welche Beide rund um d kolossalen
Saal (der .Eall-Roo- m genannt) zu
rücklegtm, betrog eine Viertel Mnle,
und der Siez ward von Williams er
rung. Der Jubel war nicht minder
groß, ali der, welcher zur Zeit im
,Madifon'Square-Eard- " losgelasim
wurde, als ErAlderman Fitzgerald durch
seine Beine die Ehre der amerikanisch
Natron rettete.

Eli PerkiaS, der größte Lugner der
amerikanischen Presse, schreibt jetzt über
die Klima Verhältnisse deS Westen, und
hoffentlich lügt er diesmal nicht. Er
schildert in einer Eorrespondenz an die
"World", wie sich die Regeazone seit
fünfzig Jahren immer eiter ausgedehnt
hat. Früher dachte man, daß man weft
lich von Jefferson Eity, Mo., wegen der
unfrcheren Regenverhältnisse kein Ge
trarde oaoen könne, die rkgv von e

dalia glich einer Wüste. Seitdem ist die
Reqenzone jährlich um 20 Meilen vorge
rückt. Im Jahre 1M5 galt KanfaS
westlich von Tepeka als eine Wüste, heute
ist eS ein Garten. Die Ursache dieser
Erscheinung rft uoch nicht klar gelegt.
Einige Farmer sagen, der Angelwurm,
drr tre Begleiter der Eivilisalion, fei
der Wohlthater, er durchlöchere den Bo
den, damit der Regen einsinken könne;
Andere fagen. daS Umpflügen deS Büfk

stehe damit in Zusammen
hang. Noch vor 20 Jahren trockneten
Flüsse und Bäche während deS SommerS
in KanfaS allgemein auS, heute haben
sie den ganzen ommer hindurch Wasser

m. Zwischen den Ber. Staaten und d

merikanischkn Behörden am untern Rio
Grande ist Streit aukgebrocheu. Es
handelt sich nämlich um die Autorität
über das Eiland Ro. 13 im Rio Grande,
etwa 12 Meilen oberhalb Rio Grande
Eity. In der Vermessung von 1?54
wurde angegeben, daß die Inseln Ber.
Staaten Territorium ist; doch hat das
Besitzrecht schon verschiedene Male kleine
internationale Verwickelungen verursacht.
VorKurzem legten Ber. Staaten Beamte
Beschlag auf Buh, daS von Menko aus
auf die Insel gebracht morden war. Um
sich dafür zu rächen, verfügten sich meri- -

kani'ch Beamte aus die Insel und nah
men Vieh weg, daS von TeraS dorthin
gekommen war. Um nun die Merikaner
von ferneren EiaenmächtigkeitkN und
Berledunaen abrudalten. hat der Be
fehlshaber von Rio Grande Eity laut
Instruktion deS KriegSsekretärS etne Ab
theuung Gruppen aus die Insel geschickt
Die Ins! wird auch von dem Merikaner
Manuel Penna beansprucht, der, da ein
Prozeß gegen ih?r ungünstig auösiel, die
Einzäunungen zerstören und anderen Un
fug anrichten ließ.

rt Die Dampfer ..Aurania," ..Ari
zona" und ,,Austral" machten foeben
eine Wettfahrt von OueenStown, Irland,
nach Vitvo )oxz. ÄUe vret gingen am
13. Mai von OueenStown ad. Beinahe
gleichzeitig errelchtkn die Dampfer Sonn
tag Abend New-Bork- . Die Fahrzeit der
..Auranta" betrug 7 Tage, 10 stunden,
17 Minuten, die der,.A,izona" 7 Tage,
14 Stunden, ö4 Minuten, die des
..Austral" 7 Tage. IS Stunden. 20
Minuten. D,e R. Z). Tageön." sagen

.Die schnellste Fahrt, welche die ..Ari
zona" je machte, war 0 Tage, 21 Stun?
den, 40 Sekunden von Oueenökomn nach
Sandv'.Hook, und wurde diese Leistung
nur von dm Dampfe .Oregon" überbo
ten. welcher die Distanz vor einiger Zeit
in Tagen, 10 Stund, 40 Minuten
zurücklegte. Die .Aurania" von der
EunardLinie" machte die Fahrt in

Tagen und 7 Stund. Der .Austral
ist ein neuer Dampfer der .Anchor
Linie." T ie drei Dampfer kamen Sonn
tag Abend hinter inander an, und er
rang dre .Aurania" den ssieg über ihr
beiden Riralen."" Sollte übrigens den
Windhunden deS Ozeans nicht das Hand
merk gelegt und derartig Wettfahrten ver-

boten werd? Große Weltfummen
stand auf dem Spiele

9i LebSversicherungSprämi müssrn
am Verfalltag bezahlt werd, gleichviel
ob die Kompagnie den üblichen Mahn,
zettel schickt oder nicht. So bat da Ober
gericht von Iowa kürzlich in einem Falle
entschieden, wo eine Verstcherungigefell
schast sich weigerte, eine Polier augzu.
zahlen, weil die letzte Prämie nicht be

zahlt norden war. Die Klägerin stützte
sich auf den umstand, daß rhr, rfp h

rem verstorbenen Gatten, zur Zeit nicht
die übliche IStZzie Notiz gegeben wurde.
Richte? SeeveiS sagte in feiner Entfchei
dung unter Anderem: .LebenSversiche
rungSiGesellfchaftkn können nicht auf die
Dauer bestehen, wenn die prompte Zah-
lung von Prämien und Umlagen
(555,rz)ni5) umgangen oder verzö
gert werden kann. ES ist ganz und
gäbe, daß Polie, im Falle einer unter
lassen Prämienzahlung, ungültig wer
dn. Zosaben. daß die Real die
fer Gesellschaft ist, 15 Tage vor dem
Verfall der Prämie ihren Versicherte
schriftliche Notizen znzustell, so ist
die doch nur ein freiwilliger Akt seit
der Gesellschaft und keine auS d Be
drnzung der Police sich rzebde
Pflicht. Die Berrflichtung zur Zahlung
der JahreS Prämie an erem benimm!
Tage i,: eine fo tonne, als d der
Versicherte ein Wechsel auSzefiellt
hätte."

Ueber Uorciniakeit im Trinksas,
ser in Philadelphia berichtet der dortige

Demokrat" : In dem Jahresbericht dS
OderJJZieurS Eol. Ludlom ist auch
ein Kapitel den Urrrrnigker: im Schssl
zvt uns etamare Wasser sewrdmcl.
Der Schuvlkill iit derustürlich AbruaS
ksnsl berhald der Stadt Philadelphia
für eine BeMälkeruuz ven 50 ,'XX) Per
fn. selche täglich S.S0H.V00 Gallo
u ZUzugSwaffer in d Flaß schick.
Daß ist tabeXarrsch achzeunes und ist
ein Hauzrursache der Verunreiniauu
de Wasser. Da; trägt aber auch

ach der direkte oder indrreke Zldsluß
von Aborte für 17,32? Persn bei.
Philadelphia braucht jetzt täzlich öS
ZZlllivr Gallvneu Wasser. Und die
seS ist bei seiner Ankunft d hiesig
Wasserwerk an CchuuAZZ , tiirra
Zlbflüss erfüllt, uvd führt ußerdem die
Zldflüffe rs ernis hundert Fabrik
mit sich. Diese rubrizir sich ! 35
Wsllfadrik. 21 Parierfabrik, 47
Färberei, 14 eroße Brennerei. 3
Nalzdäser, 54 Hntfadrik, 11

Cchachluser. 16 Walzwerke. 18 aS
werke, 18 Gerberei sc. ;c. Diese Fa
drr? schwängern da Wasser Eil enftr

rn. .. n.nMi.rM srii,.yji44m v;YwuiiH, t
Mut, Haar und Luech Äb fllle.

Fartftvfi, siinkend Stoss von
Gskwerkm und Tdrulss Braue
rri. Da Wasser cuft dem Delaware,
welches vo der Ksingto Ststir ge
ueferr rsrrd, ist noch vtcl fchurnztzer.
Dort häuft sich der Ausfluß städtisch
Kanäle, der durch Ebbe und Fluch auf
rnd edsärtk grtriebe rsird. Auch der
Aramrngs Kanal gibt daz fern
SchmutzBntrug. Trefe Station muß
aufgeged werd und der betreffende
Distrikt der Stadt durch eine eue Röh

ng mit Wasser oft dem
kchunlkrll verfeh werd. Tre Rern
Haltung der Reservoire ist eine Hauptbe
disgung für Lieferung von besserem Was
ser. DaS Spring Reservoir war feit SO

Jahr nicht gereinigt wvrd, daS Tela
wäre Reservoir nicht seit 14 und daS
Farrraeuut nicht feit 10 Jahr; daS
Rorborough nicht feit IS, da Belmont
nicht feit 7 und da Eorinthian Zlvenue
Reservoir nicht seit 17 Jahr.

Ja LouiSville giebt jetzt ein ziemlich
schwächlich aussehendes rierzehnjährigeS
Mädchen. Matkie Lee Price von Barlow
Eountu in Georgia, Vorstellung ihrer
wunderbarm Körverkraft. Der dortige
.Anzeiger" berrchttt darüber: In Er
manaelung eine bezeichnenden RamS
Hit man die bis jetzt von Männern der
Wissmschaft ganzlich unaufgeklärte wun.
derdare Kraft, welche dieses tunge Mas
chen besitzt, Eleklro Magnetismus ge
uavnt. Matlie giebt ihre Vorstellungen
im Süd feit dem letzt Weihnacht
tage, an welchem sich ihr zuerst bei Gele
gmheit des Spieles mit einem Bef
ihre Kraft offenbarte. Bescheid sagt
sie selbst über diese Kraft: .Ich muß
stets meine ganze Aufmerksamkeit auf
d Gegenstand richten, dessm Fortbe
wegung ich mir vorgenommen habe ; ich
kann indessen nicht vorher bestimmen,
wohin ein von mir erfaßter Gegenstand
sich bewegen wird, nur der Wille, eine
Bewegung hervorzubringen, ist da.
Bei einer jetzt abgehaltenen Privatvor
stellung des Mädchens rn Lou,Sville wa
ren dreiztg Herren versammelt, von
denen sich einer in einen mitten auf der
Bühne aufgestellt einfachen Rohrstuhl
fetzre, der überdies von zwei anderen
Herren mit Aufbietung ihrer auf daS
Höchste angespannten Kräfte niederge
halten wurde. ES genügte indessen eine
blope Berührung deS unteren Theile
beider Sitn der Lehne seitens des Frl.
Price, um diesen Stnhl zu erheben und
auS der Gewalt der drei Herren zu be
freien. Diefe Produktion erfuhr noch
verschiedene Wiederholungen, bei denen
tedesmal ein Wechsel der Personen statt
fand. Hierauf ergriffen vier Personen
einen Hickorv'Stock. umfaßten ihn mit
Aufbietung ihrer ganzen Kräfte, allein
eine bloße Berührung desselben mit der
gköfsntten Hand des jungen MäochenS
genügt, um ihn den vor Anstrengung
von Lchwkig trikfenden Herren zu ent
reißen und wieGlaS ;u zerbrechen. Noch
einmal ermannten sich dann zwei der
gegenwärtigen Herren und erfaßten einen
ähnlichen loa, allein Prrce führte,
indem sie denselben erfaßte, die Beiden,
iwei ohnmächtigen Knaben gleich, wohin
sie eS eben wünschte

, In New Zlork hat sich jetzt ine
irau für Einen Dollar von ihrem
Manne losgekauft. Ein ScheidungS

m t. rr w r.xrozeu, reffen üusganq zwettetzasl tfi,
kostet Geld. Die Kosten, kür welche
daS Ehepaar Monmoulh B. Pardy und
Jane Park y HumenS fesseln löste, belau-f- n

sich aber nur auf den Einen Dollar.
welchen die Frau an den Gatten bezahlte
ES wurde nämlich kürzlich in dem Bureau
deS .Registers" ein Vertrag zwischen den
genannten Eheleuten eingetragen, in
welchem Pardy sich gegen Bezahlung von
f 1 und gegen da Berfprechen der ,nan.
ihn für die Zukunft vollständig in Ruhe
zu lass und ihn nicht aufzufordern, für
ihren unterhalt zu sorgen, bereit erklärt.
ihr die gefammte Einrichtung der Weh-nun- g

des Ehepaares mit Ausnahme fei

nr Kleider und eine Koffers als freies
Eigenthum zu überlassen. Der wohl
einzia, dastehende Vertrag wurde auf Ver
anlaffungderFrauim ,Register"'Bureau
gebucht. Natürlich giebt aber diese
Scheidung den geschieden Gatten noch
kein Recht, sich anderweitig zu verheira- -

then.
Z In Gibbon' Glade bei Wheeling.

W. a., starb anjchetnend der zuttze
Farmer Mathias Hao nach kurzem Kran
kenlaqer. Als die Leiche im Sarge lag,
kam ane Miller, die Braut von Hao,
herzu, und man ließ sie allein mit der
vermeintlichen Leiche. Eine Zeit lang
hörte man sie uuablässig den Namen d:S
ManneS ruf; rlätzllich vernahm man
einen Schrei, und als Leute in'S Zimmer
traten, fahen sie Hau im Sarge sitzen
und feine Braut herzen und küssen. Man
brachte ihn sofort zu Bette und holte den
Arzt herbei. Ehe dieser indeß kam, war
Hau wuklich gestorben.

vermischte Nachrichten.
DaS Stammhaus der Fami

li Rothschild an dr Frankfurter Juden
gasse, welche seit bO Jahr als nn Wahr
zeichen der Stadt den Fremden gezeigt
wurde, wird jetzt niedergerissen, weil ter
Magittrat beschloss hat, die ganze Ja
dgasse zu zerstör und rn in Durch
gangSftraße
7 ,

zu verwandeln.
m -

Die
. Roth

iqiive vao i;r jce?ie verfuchi, vaa
Zztammhau vor dem Untergang zu ret
ten, ist ihn mit all' ihrem Reichthum
nicht gelungen, d.n Beschluß zu andern.

In London gibt e 22. 26
Trucker (95.395 männliche und 631
weibliche), 2370 Lithograph und litho
graphische Trucker darunter nur SS
weibliche). SS Kupfer und Stahlstecher
(darunter 2 weibliche), 4S7 Schriftgiesser
(darunter C weiblich) 12, 32 Buchdur
der (5639 männliche und 7273 weibliche),
1160 Graveure (darunter 37 weiblich),
1722 Schriftsteller. Redakteure und
Journalist (darunter 227 weibliche)
und 1015 ZerkungSrcrorter und Stv
graxhen (von den nur 10 dem zarte
Gefchlechte avgehör).

Die Zahl der Theater.
und EirkuSBrände im Jahre 18Z ist
nach Angab der .Zeitschr. für Vers."
41. Von dies 41 Bränd komm auf
d Monat Januar 4, Febar 3, März
5. ZtxrU 6, Jun, 6, Jul, 5. Aogofl 5,
Oktober 3, November 3, December 1:
die Monate, Mai und September siad
ehne Schad. D Staat nach tref
f auf Rußland 12, Nordamerika 0,
England 7. Frankreich 2. Jtali 2.
Prrnß 1, Kroatien I, Oesterreich 2,

merrka I, srrka (Kapland) 1, Ja
xan l. Bei dem Brande deS EirkS
Eofa,? i Lerdrzzeu, (21. Jan.) kam
2 SS Person urn'S kd. Der in New
Orleans (lft.ZSärz) forderte 160 Opfer
und bei der Katastrophe i Sunderlasd
Lütsriahall würd lök) Kinde? erdrückt.

I Ganz find bei dies Vröndm
meZr al 1200 T?fche verunglückt.

I Oberbreidenbach bei
AlSfeld wurde kürzlich Nacht bei einem
wohlhabend Bürger vo der Scheuer
aal eiszedrech und dem selb 16,rX1
M. in Staettpamer und sämmtliche
Kaufbriefe geftvhl. Ja der Stube, i
rselcher d Effekt aufbewahrt wurde.
lagerte auch ei Faß Brarrrlwei. An
der Quelle z fitz und den Durft nicht
enjlndlich z lösch, schi dem kundig
Spitzbub wohl unrühmlich. Er trank

nnd trank, biZ ihm, wie dem Wolf in
der Zzadel, da Zisch durch welches er ge
rourm, u eng ward, uns er vor dem
selb regungslos niederfrel. Seine Spur
vertctsend, fand man zdn hier un Besitz
detz Gelde Kar? Er

. i. . r r . ? .
berauscht.. . Leg.

wurre jcycxr rn zerserr gevraczr ng
war, wieder nüchtern geword, nicht
wemz erstaunt, sich nn GeZangnrß zu
sind.

Der vorn Reichst aenomm Gesetzentwurf gegen verbreche
rifchen und gmemizefahriichen

.
Erdrauch

.?p a m rvo prengsioss vesNmmr rm Weieui
lich: Die Herstellung, der Vertrieb
nnd der Besitz von Sprengstoff, sowie
die Einführung derselbe au der ZluS
lande rft nur mit rolrzeilrcher Gehmr
gung zulässig. Ueber die Menge der
hergestellt nnd angeschafft Spreng
ftosfe, der Bezugsquellen und Berblerd
ist ei Register zu führ und der Be
hörd Zederzeit vvrzulegm. Wer vor
sjtzuch durch EpmtgstofZe Gefahr für
Elgthmn. Gesundheit und Leb Ande
rer herbeiführte oder in dieser Absicht
oder unter Umständen, welche nicht er
weis, daß die zu erlaubtem Zweck ge
schieht, Sprengstoffe herstellt, anschasft,
in Besitz hat der der öffmtlich vor einer
Mfchenmze oder durch öffentlichen
Anschlag oder in Schrift zur Begehung
einer solchen strafbar Handlung auf
fordert, wird mit Zuchthaus bestraft.
Jft durch die Handlung der Tod eine
Menschen herbeigeführt worden und hat
der Thäter dies Erfolg voraussehen
könn, so tritt DodeSstarfe ei. Die
übrig Beflimmungm betreffen die
Theilnahme an dem Verbrech und die
Bestrafung derer, die ohne polizeiliche
Erlaubniß Sprengstoffe herstell, ein
führen, besitzen der feilhalt, ferner
die Gesuche um polizeiliche Erlaubniß
und andere Detarli.

Eine eigentümliche Mili
tardesreiungSikeschichte hat sich der verletz
ten Musterung in MünchmiGladdach in
Rheinpreußen abgespielt. Im vorig
Jahre stellt sich zumf zweit Male zwei
Vettern, die den aleichen Namen 3A cm

führt ; der eine, ein Fabrikarbeiter,
wurde für dauernd unbrauchbar erklärt,
wähnnd der andere, ein EommiS, sich in
diesem Jahre wiederholt zu stellen hatte.
Der Besreluriaschein sür den dauand Un
brauchbar g errett) jedoch in die Hände
deS EommiS, und dieser fetzte sich nun mit
seinem Vetter in Verbindung und suchte
ihn zu veranlassen, er möge sich in diesem
Jahre noch einmal stellen, sodaß die Eom'
Mission ihn für den Gestellungspflichtigen
M. G. halten müsse, mährend er selbst
auf Grund deS in iine HSnde gerathenen,
für den .unbrauchbaren" Better bestimm
ten Scheines zu Hause bleiben werde.
Er versprach ihm für d Tag der AS
Hebung felbst 25 Mark, nach der Geralk
Musterung follte er noch 00 Mark haben.
und im übiigen betonte er, daß die Eom
Mission ihn m diesem Jahre wie im voii
gen alS dauernd unbrauchbar befinden
wcrde. Der Vetter ließ si berd und
stellt sich von neuem zur Untersuchung ;
aber die Sache ging schief. Die Eommif- -

sion bestimmte in dieicm Jahre .Ersatz
reserv? I.", fc daß unserm Petter verscht,.-den- e

U,bung-Zwochk- in Aussicht standen.
was ihm um so weniger behagte, al er in
der festen Bsrauöstcht, daß er .dauernd
unbrauchbar" fei, sich fchon die fesseln der
Ehe anqeleat hatte. Er ging zu seinem
Better Eomriis und kündigte diesem d
Vertrag, wa der letztere jedoch nicht an
nahm, vielmehr für den Fall, daß der
..Erfatzresermst" wirklich zu lhbungen
eingezogen wurde, die veisprochene Summe
auf 15oo Mark erhöhte. Doch selbst diese
Erhöhung scheint die Abneigung vor der
Käs bei dem jungen Ehemann nicht
besiegt u haben : er hat wahrscheinlich
nicht reinen Mund gehalten, denn dieser
Tage wurde fem Vetter verhaftet und nach
Tüsseldorf abgeführt; wenn ervenirtheilt
wird und feine Strafe verbüßt hat, so

wird er wahrscheinlich als unsicherer Hee ?

rkSpflichliger sofort inqstllt, da die Un
trrsuchung ergeben hat, daß er vollständig
dienstfähig rft.

AuS dem Sudan wird
allen Ernstes gemeldet, daß dort ein
neuer Prophet erschien sei, welcher sich

anschicke, dem Mahdl No. 1 Konkurs
zu machen, und der die Göttlichkeit fei
ner Mission schon dadurch bethätigt hab,
daß er sich, al ihn die von .No. 1" ab
gkfandten Häscher in Bande schlagen

wollt, in fein Element, d. h. in Dünst
auflöste. Der neue Mahdi weiß also
schon, daß Klappern zum Handwerk a

hört und daß sich ein Prophet, der Er,
folg haben will, am besten durch in
Wunder einführt. Und wenn ihm nun
von allen Seiten Anhänger zuströmen,
so wird in der ganzen civilisirten Welt
über die Blindheit und Dummheit der
Mohamkdanrr gespöttelt werden, die
nicht begreifen könn, daß sie von
Schwindlern an der Nase herumgeführt
werd. WaS von Einzelnen gilt, daß
sie nämlich immer Anderer Splitter
leicht bemerkkn, ihre eigenen Balken
aber nicht, daS gilt eben auch von Böl
k und Civilisation. Der Eurorärr
glaubt hoch über jenen .Ba, baren" deS
Sudan zu stehen und doch, wie viel
Verkehrtheit und Thorheiten, wie viel
Wust aus vergangen Jahrhundert
sind sich nicht inmitten feiner modern
Kultur, und wie wenig unterscheiden sich
die Opfer, welche die christliche Eioili
fatton vom Verstand fordert, tn jenen.
die den Propheten deS MohamediSmus
von den .dumm" Arabern gebracht
werd. C6 der neue Mahdi ein politi
scher Faktor wird, steht noch dahin, aber
Gladstone wird sicher den innigen Wunsch
hegen, daß die beiden falsch Propheten
sich gegenseitig gehörig zu schaff machen,.i r w ? x i. : r r rcenn icianc.c nc? sie eiligen in vk

Haar liegen, find igsten die ägvp
tischen Provinz vor einem Ueberfall
sicher.

Ueber ei e ergreifende
Scene auf dem tadthauje wird ar
Hamburg FolgdeS mitgetheilt: Ein
hiesiger Geschäftsmann ging vor etwa 12
Jahr nach Amerika. Nachdem er sich

dort zu einer achtungSwerth Stel
lung emporgefchsung htte, kehrte
er vor einigen Tss hierher lurück mit
der Abficht, einige Monate in feiner Va
tetttadt zu bleibe und dann nach Ame
rika zurückzukehren. Sein erster Ge
danke war, den einzig hier lebend
Verwandten von ihm, fein Bruder,
von dem er seit fast zwei Jahr nichts
mhr gehän hatte, aufzusuchen. Da er
ihn indeß nicht zu find vermochte, be
gab er sich auf daS Stadthaus, um sich
nach dem Zluftha!t desselben zu erkun
dig. Als er dort erschien, bemerkte er
zu fernern Erflaun, dag man feine
Person einer auffalld Musterung
unterzog, und als er gar sein Nam
nannte, wurde er festgehalten und zur
Eriminaladtheilung geführt. Man er
klarte ihn für rn schon seit längerer
Zeit weg verschiedener Berezeh von
der Polizei verfolg? Msch und
wollte ih bereit rn Untersuchungshaft
abführen, als plötzlich zwei Eriminslte
amke mit einem an dm Härtdrn aefchlos
fen HJicnn tn dem rurea erschien.
welcher dem soebm Eingebracht in sei
ner äußer Gestalt fast gleich war.
Kau hau sie einander erblickt, al
auch vo dm Lippe Beider da Wort
.L rüder" ertönte. Dre Scene war erne
unbeschreiblich wehmüthig ergreifende.
Sie nahm herzlich Abschied von in
ander, worauf der sofort wieder Irrige
lassene erklärte, sobald sein Bruder ferne
Strafe verbüßt habe, für ihn sorg zu
oll.

Ucnetc naC)tU)U:z.

Ziniiam.
London. 4. Juni. fH'A STm- -

hte mit seiner Familie und Dienerfchaft
von seinem Schlosse in riedrlK,,
dem nächsten... Bahnhofe suhr, um sich mVm. tt.-- v. rru 7 zuii VSi arzer
verantratterm eskmayle uach Berlin ;
begeben,

.

machte
.

er unterwegs in inem
rft .31 t rf w manyauze au. vdsld iMk Anoct
senheit bekannt wurde, sammelrrn
tr in Menge sich vor dem GafthauZe
un irimmic rn ren aus rrer 'cirte er
hoben Ruf .Nieder mit Bi , -
mit
r r Johl

ry--
und

.
Schrei. ein,. Bismarck

lag um genirer uns war vor der Menge
uvaesehev. euee de Auftri-S- . Er
durch
cwr , w

feine
rrx .

Diener Polizei. .
herbeirufen.

ms ore ecrenr r der Vismara sch
Livree auf der Strake erfchieven. bs
der Tumult vo Rem ; schließlich g.
rang es rer ovzn dre Menge zur Ruhe
iu bringen und BiSmarck lest die Soltt
unbelästigt fort. Er soll über die Un,

n?fftTt YtA if.il s.V...v..v. via WUHlUim
1rn.

London. 5. s?uni. Der h'ttsxat
amerikanische Gesandte Ttcmet Rufs,
Lowell hat der Associirtkn Presse lit
H'anheiiung gemacht, datz er vo dem
Gesandt , Posten zurückzutreten tead
sichtige.

London, 5. Juni. Bei dem Heu
tiz L?iedenusa,kn,tritte hei Var
lamentS fragte Andersen, ob die Regie
runa weg ver ynamtt ervres) rn
Waibinaton Borirellunakn aemackt bade.
Lord Fitzmaurice verlangte zuvörderst eine
getzonge Anmeldung dieser anfrage.

L ondon, 6. Juni. Die Polizeibe
hörde hat dem Minister deS Inneren
angerathen, bei der amerikanischen Re
gierung zu beantragen, daß die Versender
von Dynamit angehalten rvcrden. die
Bkstimmung und l.n Zweck einer Dona
mit'Seridung in derselben Weise anzu
geben, wie eS für den Versandt von
ander Sprengstoffen noch vor der Er
sindung deS DvnamitS gesetzlich orge
schrieben worden ist. Dem Vernehmen
nach wird ein derartiges Eifuchen in der
Rote an die Washingtoner Regierung,
mit deren Ausarbeitung der Minister des
?eußren Granville defafit ist, Platz
finden. - '

Havanna, 7. Juni. In der
gestern zu Ende gegangcn Woche sind
bier 20 Personen am gelben Fieber ge
störten.

Madrid. 8. Juni. Aus Beschluß
des Ministerrathe sollen von den 15
zum Tode verurlheilten Mitgliedern der
.Schwarzen Hand sieb in Jerez hin
gerichtet werd ; die Strafe der übrig
acht Vertheilt soll in ledenöwiertge
Zuchthausstrafe umgewandelt werden.

London. . Juni. Gordon'
Freunde treffen, wie die .TimeS" mel
det, Anstalten, einen Boten mit Briefen
und Abschrift der ParlamentSbnicht
über di Sudanfragc und der Protokolle
über die verfchikdriien Versammlungen,
in denen die Regieerung zu Gotdon'
Rettung aufgkfordkit wordrn ist, sowie
mit Ausschnitten aus dn Londoner und
den Ptovinzialzeitungen nach Eharlum zu
senden, um Gordon zu zeigen, daß ein
großer Theil des Publikum in militä
rifcheS Einschreiten zu feiner Rettung
wünscht.

Wien. 0. Juni. In ganz Ungarn
haben Wahl Krawalle stattgefunden,
wobei viele Leute schwer verwundet wor
den sind.

Havanna, 0. Juni. Eine Feu,iS
brunst ans

.
dem bei Polnika'Pitre auf

t w f w rr k ' r.naoeioupe iiegenven 4. nmpser .iud Valenria" hat 20.000 Sack Kasse, im
Werthe von 2wr,ow Francs (etwa c0,
000) vernichtet.

London. 0. Juni. Die Polizei ist
den Urhebern der neulichen Dynamit
Erplosionen auf der Spur. In Jarrom
ist ein Mensch verhaftet worden, von dem

heißt, daß r zu den Erplosionen in
Bkiieyunen steht. Das Birminghamer
Gefängnis, ist von Mititärirachen um
stellt, um jeden Versuch zur Befreiung
der Dvnamit'Vkrschmorknen Daly, Egan
und McDonnkll zu vereiteln.

Inland.
P itt bürg. Pa., S. Junl. Die

in Allegben Eito belegen große Braue,
rei von D. Lutz und Söhne ist nebst dem
Malzhaufe, EiShaufe. den Stallung
und zwei Wohigibäuden heute Abend
vollständig abgebrannt. Schaden 4S0,
000, Versicherung 10,000. Das Feuer
war durch Slbstntzündung entstanden.
Ein Angestkllter dr Vrauri Namrn
Wilhelm Hoffmann wurde durch ein
niederfallenden Balken tödllich verletzt
und der Feuerwehrmann Williams vnd
ein Unbekannter wurden durch nieder
fallende Trümmer leicht beschädigt.

Indianapolis, Ind., . Juni.
Seit langer Zeit lebten die westlich von
hier onfässig FarmerFamilimBarnktt
und BridgrS mit einander in Streit.
Hut marn Batt und feine Frau ia
ihrem G höft mit dem MklkkN dr Kühe
bkfchäftigt. Dabei geriethen sie mit dem
jenseits deSHofzaune flehend BridgeS
in ein Wortwechsel, der soweit au,
artet, dah die beiden Männer zu den
Revolvern griffen und aus einander fchoss. Nachdem mehrere Schüsse ohne Er
folg gewechselt worden waren, sprang
BridgeS über d Zaun und schlug
wüthend mit iner Hacke auf Barnett und
dessen Frau ein. Schließlich erschien nech
Frau BridgeS mit einem Revolver in der
Hand auf dem Kampfplätze. Die Bar
nett'schen Eheleute find tödtlich oerwun
dt, Bridge ist geflüchtet, feine Frau
dagegen wurde verhaftet.

Gloucester, Mass., 7. Juvi.
Der Echooner Fanny Fern ist heute
Morgen von einem Dampfer, dessen
Name nicht zu ermitteln war, in den
Grund gebohrt worden. Sechs von der
Mannfchaft sind gerettet, die übrig,
vnd zwar der Eapitän 'Kamen Jason
Ols und die Matros Alerander
Sminson, Benjamin Skeele,"kaurer Fa
miliväter, siad ertrunk. ?

Des Moine, Ja., fi. Jus Die
Gegend von EmmettSburg ist gestern von
einem Hagelwetter heimxefucht ward.
Ein beim Pflüg beschäftigter Farmer
und seine beiden Pferde wurde vom Blitz
erschlagen. Den Saaten wurde vom Ha
gel kein Schaden zugefügt.

PittSburah. 9. Junl. ZU heute
früh fünf arbeitslose J:ltter in der
0s X . 0.4JV.f. im 7? ...f.f.AMI.lyi VI 4 .t4WWC II Witl lUkVUllll
der Eisenbahn entlang ans Piusburg zu
wanderten und, um einem herannahend
Gütrrzuae ausiuweich. auf Seite tra,t, mnrd drei von ihn von der Lo
kornetive erne auf em ander tIkleife
aus der entgegengesttzten Richtung kom

md Schnellzug,: erfaßt und 23
Fug hoch m die Luft efchleusert.
Der vierzigjährige Domiutk Ea
prie blieb auf'd Qierhllze einer Te
learavhenstanae liea und war bei sei

ner Herabnahme todt. Der Ibjährige
Sohn desselb. Joseph, unrde ebenfalls
als Leiche aafgehob ; der Schädel war
zerschmettert und da Rückgrat gebreche.
Der Tritte, Domin ck Brano mit Na
m, hatte beide Beine gkbrochm'vnd
war auch innerlich erletzt. Er wurde
nach PittSburg gebrncht und dem West
Pennsulvania Hospital ödttged, doch

heg die Aerzte kemk Ho jvunz zar izn.


