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lQ.Jnni. DasAbgeordaeten-hau- S

beschloß auf Antrag des Fmanz-ausschusse- s,

vorbehakluh derZuftlonnung
des Senats den Schluß der Tiät auf den

80. Juni. Nachmittags 3 Uhr, festzusetzen,

und fuhr darauf unter Aussetzung der
Tagesordnung, auf welcher der Gesetz-entVu- rf

für (5m;iehuag der Ländereien
der New Orleans, Baten Rouge und
Vicksburz Bahn stand, mit der Laa-lhun- g

der luß- - und Hafen-Lil- l fort.
Ja der Abendsitzuna gelangte die Flug-un- d

Hafen - Bill m&t mehr zur Bera-

thung, da die Verhandlung über einen
Aatras. den Minister deZ Inneren an;u- -

weisen, die Red Lake ChiPpewa-Iadiave- r

zur Berzlchtteittung aus sie juo zaic
Jitczoauon in Minnefota zu veranlassen,
den ganzen Abend in Anspruch nahm.

Xci Senat fuhr mit der Berathung
der Penfion4,orlage für die Veteranen
aus dem Srieae mit Meriks fort, legte
dieselbe aber bald bei Seite nd schrill

iue Beratduna des Etats für den aus- -

wältigen Dienst. Xit Vorlage wurde

dann paragraphenweise verlesen und den

vom SenatSauSschuK getroffenen Aende- -

rungen wurde zugestimmt, mit AuSnahnie
i : ...... yn '4nittn nein k '. , --.enjrniijm, ucii vn vi""

für die Kosten der Inkraftsetzung
des NeutralitZtSzefetzeS betrifft, .ur
Erwägung dieser Bestimmung trat der

Senat zu geheimer Sitzung zusammen,
worauf Vertagung eintrat.

I!. Juni. Da Abgeordne-
tenhaus trat dem Senalsbeschluß für
Verlängerung der ?)t zur Inangrr''
nähme tvui neuen atlantischen Telegra-phen,fad-

bei und fuhr dann mit der

Berathung der lu- - und HafenBlll
foit. Nach Ablehnung mehrerer dies-

bezüglichen Anträge würben fcre

bis morgen Vormittag au;
gesetzt.

Ter Senat beschlofi, bei den von ihm
im Hnuihaltesed für den Bezirk volum-bi- a

vorknoittnikN'tt Tlenderunen zu itlw-reu- ,

und eine t'onserenz mit kein Hiu'e
wurde angeordnet, darauf trat cr zu
geheinier Berathung über den ven seinem
Budget t Ausschuß dem Ausgaben 'tat
für den auswärtigen kirnst einveileib
im Kosten D011 L'.'.okmi Tollars zur
(tnwilmng gewisser lerechtiame von
Nikaragua für einen durch desjen (ehiet
führnden Schiffikanal znsani'iien.
die Thüren wieder geöffnet vuiden. nnir:
den die in drr iorberathunq befchloi'e-ne- n

Abänderungen in Bausch nd ifngen
eingenommen, nur der erwähnte Lotten
von 'jr.ntttn i ollaiS wurde z.ir grion;
derten Absiimmung vorbehalten, risse
fand in gkheinier Sitzung, statt, und als
die Woilage als lanzeS zur .Ibstimmung
q, stellt wuide, enthielten sich die ferne:
kiaten de StimtrenS, sodaß de, Senat
nicht beschlusisZhig nr. larans t,at
'ertaznnq ein.

12. Juni. Tos Abgeordneten'
Haus j.ihlt mit der Berathung der

nd Hafenbill soit. Cafes beantragte
die Streichung der lcldbewilligung für
die Voiarbciten zum ennexin anal.
'Will, sagte, er habe ach :thuftiHach-iiühin- e

nl allen j'it glie tcru des '.In 4

fihufje für Flüsse und JVifen bis ans
zwei, beschlossen, in eine gesonderte b

jtiknnning über ba .Kanal; Projekt einzu-
willigen. Henderfon (von Illinois)
öusiertk'hieklibel seik, irstannen nnd er so-

wohl wie Muiphi) eiklärten, das; sie zu
einen, deraiti.zett Vcugrlien ihre
ttimmung nicht gegebe'. 5 er i7 sey'tche
Antrag drang init I l grnii I'jj tiin
rneii durch, tin Anltag j'tiiichtrj, die
Vorlage zu verues,tt. wuide abgelehnt,
und sie iviiide deinnäch't n.it I.'.tt gegen
l.' ,' 5 timikN angknoininen. l er Se
nnI4b,schlts!, betressei'd die Zahlung der

lhImünneiti!Mkn. wurde znlüichst in
iivZgung gezogen.

er Senat schiitt zur chli.s'o.bNln,
n?nq über die Bewillignngftorlag? hu
biii Konsulat- - unb lesaudki hatt-ive- s, n.
und sie ivinde angenonil,,,. - der

ensionS Collage für die etnainii au 4

dein Kriege mtt Meriko wnidcn vciiXic
teils Ansätze gestellt. N.rcu ei,igklznr,ii

lörtelunqen trat der enat. o!,ne z

ein,, ntschlusi gelangt zu sein, z gc
deimer Sitzung zusa,:nen, nf welche
'ertaguiig folgt,.

I t Juni. I m Senat winde da
Vertrag für internaironalen Verlags und
Vatent schuh, welcher bereits von nrr unb
zwanzig Jiegier inigcir genelnurgt nird in
Viaft gefetzt wurde, in tenräj,!zert der

nrvfe'hliiirg des Ausschusses für ans
wZitige Angelegenheiten, nach einer rii
zen trö,t,rnng abgelehnt. u 'ertre
ter des Senats i der Konferenz über
den lfs.,7.dtschast4 nnd tonsnlar tkat
wurden '.Illison. Hall und Beek eri'an!
und zn Mitgliedern deö io,rse,enz ."ui
fchusies bezüglich deZ 'ensioirs l' tai ,

r'ogan, idirns und (fall. J,n werteren
Vrilause de, Vkibandlungen eilte sich

driaus. daft der ent nicht bekch'.usii.r-hr-

war, und es erfolgte oemnüchit .ier
laqung bis zum ,'onlag.

i ai H b g 0 r d ir c t c ir h a u rr
weigerte den Zusähen des Senats zn dein
teiairdtschasts und cnfular t tat seine

uitiirrmurig und fuhr alidann mit. der
Berathung des esktzenlivurss belassend
die Zahlung der tnnnien der t.'i.'iüderN
fchattS-'ahlniärrrr- fo,t. - Hi f-iuc-r

jnrre gestern bei der 'Vertagung abgebin-chen-

Rede beendet, unierdiritetr !own.?
hend den iVonserenibencht über den Vcff

Ut. s ie Votier, über welche eure ii
nigung nicht zu fan!e gekonrinen war.
betresje die Bewilligung Mi Brieslrä
ger Besoldung, tr höbung des Aufwands
für i.,sknbal)n poitdefvrderung um eine
Million Dollars, treichunr. der Benin,
niun.i beznalich der Bezahlung der Vand
lrant" Eisenbahnen für Vo!tbe,ö,de
runq, Bewilligung von für b

fchleuniten Postdienst und rbebung des
Posten für Besoldung der iknbabir
Vostangestklltkn uni s :u ss je
richt wurde angenommen, soweit eine r
wägung erzielt war. uder Abendützung
wurden 7 Speztalgefeke für Venfion
angenommen.

A. Juni. ?aS Abgeordne
t n h a u s fuhr mit der rwZguna. der
zwischen den beiden Däusern stieuigen
Posten des Voftetaks foit und Hoar bean-
tragte die Annahme der om Senat be
fchlossenen Bewilligung von 1 xi
Dollar für beschleunigte VoltdefSiderung
auf denStammdahnen und Erhöhung des
Betrags auf ü.Mmio Oallars. 5er
Antrag gab zu einer längeren Debatte
Anlaß, wurde aber angenommen. Der
Bauautschuß erstattete über das Ergebn, s)

seiner Untersuchung betreffs der Aus
wähl eines Bauplatzes für ein Bundes-gedau- d

in Brooklyn dahin Bericht, das:
dieselbe die Unhaltbar keil der gegen ge
misse Beamte des Schatzamts in dieser
Beziehung erhobenen Anschuldigungen
der Bestechlichkeit erwitsen hat. Der
nächst (Mgcnstanb der Berathung war
der Gesetzentwurf, wonach die Paciste

rfenbahngefeLschasten gehalten sein
soll, binuen 90 Tagen nach Annahme
des 'Gesetzes die ihnen vom Bunde
geschenkte und durch Erfüllung
der Bedingungen erworbenen Län
dereien feststellen d vermessen zu lasten,
beziehungsweise dle dafür vorgeschrieben
nen Gebühr en an die Bundeskasse zu de
zahlen. zDer eigentliche Zweck der Maß,

ahme ist, die Lä dereien dieser Gesell.

schasten in den Staeten nnd Territorien,

olis ei,un zugegangen
-- 4" ! um d.e den n-li- t,

dt-n- ern :.uerge!der
r.ndft für

d"'"b'N w'.

f"'ch; über die
energisch zu tf fäniv'tN. r?e 1

l"; Persenkichkeiten

'"t denen das

in welchen zu vtteg n, zur
Hierauf LertktZuns.

16. Zunr. Im Abgeordseten-haus-e

Vurte Gesetzerasürfe ein?e-reic- ht

und de betreffenden Ausschiffen
üierwiese: für die Schenkung von 160
Acres Bundesland era jeden chrensoll
verabschtedeten Soldaten und Mutrsscn

Bundes vorn Bürgerkrieze her; zur
Berhrnderunz, bezw. Bestrafung der Be-treibu- ng

betrügerischer Ansprüche anleine
fremde Regierung iz den den Ler. S:a2?
tea (von Tenfter) ; fär Errichturig eines

für ehemalrze Usicr.i-un- d

Rtbellensoldalea in Denver, l?cl.,
(von Belsord). Hierauf urde die Defi'
zubill berarhev. Ja eer Abend sttzung
wurde die Berathung bis zur BertZgung
foNgesetzt.

Im Senat gelangte der vor eir-.ize- a

Tagen von Bntler emgereichke Antrig
auf Untersuchung de? ?ew Yorker

Banken durch einen ena!Sas-schu- ß

zur (Zrwögung. Ziach Vertagung
der Tebatte auf morgen, war die U:ah'-Bil-l

der nächste Gegenstand der Be-

rathung. Ueber mehrere andere
die gestellt wurden.

kam es zu keiner Beschluß'afiunz und der

Senat trat zu zeheiurer Sitzung zusa

men und vertagte sich bald darauf.

Tie ttrnteausfZchten.
.er trkral; der heurzzen .eizencr.te

aus leund der Berichte der Sekretäre ron
taaksackerbatige'eU'chaittn und der ncti-- .

sZifchen Agenten der gencinnren 2 taaten
und Territorien Otrd wie folgt angeschla-- .

gen:
,ominer?f!:en. Bu'l.
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4Iadstone p 'iio,iirif.
D ie" P fingilffi ifit dc- - englischen i'ur-lanienl- S

sind o.lge!,:ilie, und die 1 ,r t

scheid iing über die 2 limn'.recht Bill, rn;
deren cchufs.U die weitere (Ai hnnMurg
de, inneren Politik abbängk, Nebk dz',r
uniiiitlellar benor. T e Sifiiaiicn
gleicht in i'iel sacher Hinsichs dkiienicn.
welche vor de s f eiiüi)t.'.ig:
sej.es rn eiitschlai.d be,t,n'. '.'eller j

diiig-- i ist lkadttone schon i it emei Pas-sliilii-

deS rolfst!n"iii!lich;ii ntn'nri. iei

ln r, link, 1 Iinie. i:..,'?- - inii nn-f- i

' ,, , ' i

l',rilaiiii,karili!e,n 'r,Ni.'' i'l ii init
.. .., ..... . - ,

zur lii'ioiiiiig re'3 vnuamn'i' i'nifiiai
. .. , ..... ,.k i ... .1. . I

"I, l"'l V Ul.,ii"j it,i.
velwii fk. aber 0 fiagt ich sehr, eb , r
in diesem , alle nicht fcfiinoeb rn des
''olk Nipe '.Irren roird. 1'eit ker Parla
iirnsaiii!o!iing i warlen. ti die i'otcs
in d, r tiliznk'ei nsenen He: bstirfsi.n die

ringe d. r , n eitei nng des vah!ied,:s
vernernend beantwortet. m?ol-ri- r

t die größten efr!)ren ii r die (hd-storre'lch-

,'egie, nna. denn eS könnten
sich iiizn'isd),' ni Sudan oder s.mstecr,
ans den: :oeit, :i Plane diittichr?
voll fi"ninei ch ,k ? ir e,einiep. die ihren
vftviiz des 'leni igen rnd die Vibii!fr
noch ,'beiidrent ti -' Peag'iet-- ' ber.ii'ben
weichte, fl!s welcher die v?li;n;i!!d)tii
finge i'ii dei '.;ii!i!in ne 'ich ichne inei':'
kiii'i.isf!, rvinde. i ine .'avi'iiliiiu n von
jr i n f reich i n Aachen Aegnt'ten'S. w.trige

ch ekf.rle der pedikion. welche di
gieiiing znt Besinn dy Herbstes na b
dem Sudan chieken gedenkt, die i:faiigennabine oder gar eer Ted (eiuinl
toidon's. an dem das Herz des engli
scheu Volk, mit besonkkier Hinitedufg
hingt - dies sind l vcnllialiläten, mu
denen (ordon rechnen inuiz, deren i?in
tritt seiner t'auibebn aber ein jähes nde
dereiien nnd Zeichen, unter welchen
die liberalen m d,e nächiten '.'ablen zu
tiiZen gedachten, ,:anz zu unten der
X onsernaliven umge'Ialkr müsüe. ilad-slon- e

wird daher, so meinen wir. die
erslodibert des VoidS in Sachen dir
Iiiiimiechtserweiternng zum ?lnl.:k ei

er jpfotl'gsn V a 1 l an, en t 5a ?l z i li n g neli
men, statt damit zu warten, bis 'an gün-

stige ireigi'isse ihm einen bo'rn ireich
lixieit haben. ikS schlest natürlich

nicht aus. das: das '.I'etnstenm-- i jetit noch
fein I'tiglrchites verincht. das irdertzaus
für die 5 ilmmrechtBill zu gewinnen.
C b fein Versprechen, da? 'cfr erst
nach einei eneiatheilnng der I'ail
menIsD strikte ,n rast treten zu la'en
in Verbindung mtt der geilern derüdet"
gekabelten '?leuf:krun.',e:r des j?ren:rer.
wonach nrrt dieser 'cueintdeiliing in dei
gegenwZtZigcn Sc?i'N Mnft gemach:
weiden f.-U-

, etwa zur llmstimmunz des
Vords beitragen wird oder nicht. lZt ich

noch nicht voraussagen.
er auptltreit dreht sich um die Ve

flil?rmun Bill, wonach d'f drlänter
hinsichtlich der Sttmmberechtignng au
gleichen ,uz Mit den tngländeru und

chottländern gestellt werden sollen.
!en oiies erscheint der iedanke ttrrrx
politischen lIkichderrchtigung bei Volke
der grünen tnsel rere-!uk?nä- während

ladstore gerade an dieser Forderung
zZd entschlossen festhält. Und hierin
spiegelt sich der ganze grosse Gegensatz
nieder, welcher zwisch.'t deut fetter der 5
englischen Politik und den --,taatsl,nkern
des übrigen Europa, namentlich abu
dem deutschen Rcrchsksnzler besteht.
Vom Standpunkte de, 'Vegieiringen au
betrachtet, ei scheint d ie f oeialistiiche jUiiae
in Deutschland fast identisch mit der irr- -

fchen iqrage i ngla'rd. und insofertt
die Agitation der Sozialsten wie der r zu
länder als staatsgcfZhrl'ch gilt. foÜte maa
meinen, das: die moderne Skaatskunkt in sie
beiden fällen auch auf die nämlichen
Maßregeln der Abwehr verfallen wäre.

,ie tlisst inde nur soweit zu. als es
sich um Bekämpfung der Diznamit- - Znai'
chiste Handelt, mit denen weder die deut es

fche Sozizlderuskrae ch daZ irländische
Agrsrrerhunr eisas eenrern cot.
Gladstsne glsnbt an den gezssd Sinn
deS Volkes, an das partsmentarische Sn-si- e

nd hüt darin fest, isß die keste
Arznei gee slÄifc'Unrfriedcheit
d Terleihunz oertzelzend xolrlifcher
Rechte ifx- - ? "iSäxe die Gleich echtiznng
Irland's schon rsr einer Jahrhundert
proklamirt worden, hZtten frühere engli-fch- e

LZo'er dem Volke der grünen Jsfek
iFelezenheit gegeben, ihre Beschwerden
an der Lahlzrne zum AusdruZ zu drin-ge- n,

so wür?e es heute vielleicht keine iii-fc- he

Fraze gebe, lladftone fucht daS
Verslunile zetzt nachzuholen, indem er
dem irischen Volk den Antheil an den
ZöeZierunzsgschänea zsgeileht, welcher
demselben von Rechtswegen zukommr.
Bismarck hingegen vern'.einr pc'ttiche

rdersacher niit Ausnahmegesetzen
unterdrückn, die Unzu'rredendei: rm
Volke durch o'.ireimaöregeln be'eitizen
i;i können. karr d'e Bolksregierng
und a'e von großen Grund'äen leben-de- n

Va:tein; das Volk besteht für ihn
nur lnso-e- ik, als dasselbe dzS 1":erra!
flz den Krieg, die Tirtcl für eine kiine
flusccrliae Politik liefert. Auf Siechte
ur Aachen der 3itaierü:;g iut lii Vcl?
i'.iwtr Annchk nach keinen Anspruch, unL
daru er?1s7k er Dirzenigen welche dem
deutschen Volke die auf der. Schlachtfel-
dern Frankreichs e;kir:f;:tr3 Rech'e zu
erhaltfn, rie zu erniei'krn streben, die
Liberalen, für gefährlicher, als ru'1?''che

ihrli'ten und dro?:. den Liberalismus
b?s zu seinem litzkcn Ä:heur;uze bekäni- -

s fr X i i9 i v m v j j t -uiii wwi. 't.iiii ui t'iLiii hi
i.tz zwischen ziiei tMi.eifchn 5t..innern hat t jch ich B8hl j!:en
uu',uki'cn

. .. cedk.'. . -a fen enrfil j rr.L i:r" - " -3" 5
l'ch 'e'.r roird. der innere Pol:t:k

rrsolgreichen rder'tand , lei- -

10 wird es auch dem deutschen anz.
,ivf,'fftirt"j; r 0

S"n"&. mag t
?z!i!:' ;en ,?r''chrrst r?ch u ballen
sinnen : die lezize encration tunn es

d:e gerrcht-n- '
tdun.

abzenommenen
. sie ruruzuerlanaen.j

richt f.ch gewinnen,
Jifafttc-i-

von denselben inuzu-''-,',',',.- !
e. Volk alle i?rrn:

deS

Javalldenbaufes

Jlliiroi'S

ania

I

Annalnne

nochmals

;W:

zu

dir

der

und

gr.ijchanen der .'e'cuzci: danken tu mü!s?n
glaub?. ? ter der Vetfer.enweeVel U'i.d
auch den p?l:k?'chn .Vchiel fciingir,
gai'j abgei'eben dav.in, tcü' der tufnnf:
tize Kciier v.-'-

n seld't den Bisnar'schrn
irund'a. C iiK der Vttfralisirrus Irs i

aus --j I'eei'er bekämpft werde:: rn '.?'?.'.

nicht ni'terichreiben iiid. i:'and j

i.-r- t sich f:n, n.'eni: .?::ch kleiner !i,il des
.rrs:bn'i'S neuerdings d?n libe,aiei j

,V?eeii scheu Z'.:zZngl:ch v;ctgt ; rord j

,n!dolrh ii t chill f)it rn?iuch, r.it; er
odenb gean t-- t Vtu.r.iMe seiner eiferen
Parkei in S cf, u t? nali:r. r.10 i;ginl r.t-- ,

geben zur 'ersüngunez de? .Uoirserua'iriü-I-
US ' ' ein y, iicztM irmf: cn tie .''iici'k-lich-

I'e'ciNiii'g. welches nch t;: r..;l?fe
n r t i 1 i 0 rr in eukichlind chs-- 'veiiel

cl'cr in V,r zi erzwi'ifii rnisleir wn'5.
(.'1. .r.l:.iz )

'Z sSilaue Z6iit.
A'i wir dieser 'lag; d.riaus Liniyii'"i,n,

da; bei der hm f dienten Penfionssncht
es r."'ch ir neit kfinnifr werde, jeder
i?iirrt-:- r Ci-r- . Landes ie 1'cnk':n per- -

l.r? i:Un nur nich', tak tiöci i;ruis
d i'il. l , reis', in e 1 iuti qnDiTiT.

lirn rilt't! Bliiilit1 aer r'it '', i.
sin t avcuf, in gen ,11 können. tau

i
!

es ei;: reut UJfi .nun i..ir, uvIlLc ünr't
d.iraus sirfnllfn ut. d: die anieii?r.i:
sche :',:'giernng jedem ihrer Bürg.-- eine
Vkisolg'.'.ng schuldet; vieler gros:e e

l''edanke nnrd neben dem
zvtb'igor'iisch.-- i'ehrsai.! und dem
nichen mveraliv f.'rliidrn, in
g'itc Vi;iffv oter ll't'crltirrr wirb Utrfii
chen, donii-ibe- dem zn'liti'ch'.n 3itcni
seines j;3f et lande eiiiznnrtlcibsti.

i ic ü.T,ic ist nämlich die : Vor rielen
o'Uireii t ein pivrrter tvc.vi, j

'.!'.:m,-?,- S Philipp ?.d.'.!.Ie, nach den 'Z'-r- .
i

Staaten o.eis. i r, rn. jener rrk rrch
feine liaüü '.üer Volkiktte. keine ch.i-- .

,

befirwc n::d ct'rderc V ".: ük.ilr Virar.u- -

gi r in ri'n Ver . :l t.'.ife:, ge'eie:t ,vd-- n

uns dal Bi7 brauen. iovi- - :v 0'::i;-?r- t

r NCit.:rü.-.'iiwcin- eu itea e:::e l!:,enl-:- c

kt .';:ijin:.l..ift war ; wv.Uc :

geii'i.i'ai.'it'r,' Sdiltzfi gI t.ichr, ifi 3 .cr I

ii'., t oei'i iti-lii- i : eiche er hier
n ' 1 i t .

" '
ti i ,1 11 m b I ! '

' ...l
T
n.it....f.. V., H" i

halb die u1f 'll'. 4 0 !..:: . ruir.inn; n. und
als er iljtf r 7 .tu fei: b i n Stiiirni' siecfei:
fj.ittr, w'ii er i ini'r Hrt-ttl- it nach t'chfr,'

ei : :.ils grttvr.-M- t und er te

vor l 'i .i.rhtrn als stitieit'r.rM'chit Brtr.
g.r tu cie Heime,:!) zur.'ek, mit dtn .'i'elt
Ut.'iei Tage im schönen 2 ct:r..-i- ' .itlunfee
zn beichlief-eir- . Ter ovte 'cchafle inachte
jeCiiu) Itttne Oi '.'chi.iiigk!,. Ti" i et
lir!,ät:tdicn :utire tmnier kleiner ar.d der
dieiViC chatzle älter; jetzt sind die
Trilar-- 1 alle, der in. riknni

sche 'Bürger itt jedoch noch nidit alle,
:tei lt.da richt im Mttdf, neue

'','.'. , :.i crwe: den. c, i't in j:ir.ir
.'i'rtij dii;i braren Sch,r'! ' ein er! äsender
''.Carfe gekommen ; er k: .1 f dnur;i etele

'en, das- - Z7nkel ..n," tti ten tif.d ::i;.Vir
voll "'e.d hat und nicht recht wer", :ras
er tetirit anfangen fc'.i ; er bat Cfü'jalt-ritt-

V;t:iott tn den rngrcji r.rtich'f!
und 'tebeten, da'; man ihm eine Pension
auf Vetiiiöznt auszahlen möge, weil er
ein am, iranischer Bürger fei. las
erinnert an den roinrden Schr:oi,er.
der geLö t battr, dast n .uauffnit , in

!ide lkle, der kieitenmästig viel eld
lzade il machte sich euii die Strünipie
r:nd i

',n. Kieler war überrasch:, don t r

iiiitrfien re caim taasenz aaler von
ihm verlangte, aber Ve'.:nndnn-- i d f'j
l"( !1. , :: ir eben '0 f ,a' , a ! s , ' i'ench
t.rd. e sind en reicher .V:?. ich b:
en enrnr nd i'eidf s.n? 11 ;r gute
Hilden . re f; halb n:n i.i faiiierr it).i!ei
iieiieji. ( i . ""orr . )

?ZeneS denn Uabtl.
den sech t:trf;-- nnd Ameiika

verbinde rdei: il'zean .tfMbeln, di: o.ber
ade inehi ode, weniger unter dem Mn'
sl,nie der ionld 'chen !ern

elegra?den io. stehen komit das
siebente, oder Bennett .'I'adan'iche ;.,bel.
cciif Unternehmer Ür.d Bennett ren;
;ie:r .Heraid 1: d der ea.i'otni
tche Oliver :.":i. aaz. xzie !,? tie
Ha.iptde sitzer df. ':,,n der vor erncTr

ahre tr.it einem tjv-- :l von " iiuic
nen o!lais begründeten ,'ommeriial

abie t' j'rr:ii3.
40'. 'i: n.jUiid nach den neuesten

Verbeiieinngeti derie'telte neue abel
wird sich von .r!n:,a in Irland nach
der i cer Va? in itt Schottland er:
ttreden Von da soü ,s in Zwei Linien
fortgesetzt werden, vn denen die eine
nach l.p Ävn in M.risa; lAtetk gebt.

c andere an der estlichen
Spitze j'sng Islands auskaufn wird.

te 2t:'t von ia? "T.-t- n nach evtt
Van ,it seit kin:a.,n lagen vodendet und
dem (Gebrauch übergtten. ?er ampser
.Utiita:, v?N tre listn die tznc

dil der '.1u''g be ohne jede Störung
qeiäst wurke, tz von Dover tk?av an

wieferne ,ahrt nach Lasten angetreten, um die
durch dev liefen lizean gehende Strecke

vollenden, zr hatte noch etwa tau-sen- d

Meilen des Nabels an Vorö. ua
zu r.t senken. as an oje de

festigte ti' nde irnd dan aas itm Meere den
schwimmen, während der ampier nach
V.'oolsich in England fährt, um dort den
Rest des .Kabels an Vctb zu nehmen und am

bis zur Valencia Las fortzusetzen.

Dar? s?2 euch rlskali U.i iRro ZZsrker

rndern

Ende von Dover 2?an nach Lenz JZ!s
gelegt erde. e Ja rz Monaten
wird dsS ganze Werk vollend! fein.

Hoffentlich rsird durch das reue Seid
eist ilnbrnde Hs!seZsz der Preise
der Lebcl-De7sch- c und ine Nieder:
brechsnz des ?!Ä'kche Delegrupen
Z?!sne?olj herdeigefühtt rserden.

)nlandischs Nachricbtcn
mt DiePsirncherndte in Delawarr rer

s?iicht croßarriz zu werden.
mt Das Nationale duiich arncrikarri,

sche Lehrer-Semin- ar rn Miliraukee, wel
ches serk 1876 besteht und bereits eine

Abl tüchtiger eirklüfte ausgebildet
beginnt am S. Sextemler d. J.sei

neues Schuljahr. Perioae, welche sich

dem Lehrer-Beruf- e widmen wollen, wer:
den aufzeordert, ihre An?ieldnng bis
Via 15. Äug?'! d . an die Herren
Albert ttamrstd. Prändent des Ver-wlngra!- hs

in Äew Zlork, oder Jstdor
eller. Direkter der Anstalt in Nilwn

kee einiufenden und holzende lwei
Schriftkü5e beizulegen: eine felbststZn-d-- g

angefertigte Beschreibunz des eigenen
Redens- - und Bildungsganges und ein

I ärrtliches euzni? über en lclundhcrtS- -

,ü:an: de? Q ewerders

i )m Staate Indiana qiebt eZ noch
einige bindert Indianer. Sie sind über
rerschiedene iounties zerstreut und die
f?ärküe Ze'.ederlasiung befindet stch im
'I'tiani tZ'suntu. Seit adre haben
, . , .I r r ' tZl'", 1" '

ninbse
tdum beneiden besteuert, aber vor einigen
Tnnm ilt em $inTf&nrt'V.nU in "'tnfcifl:

, '

Z''Zhrnd des Vonzk! Mai wurden
,n den verfchieöenen .'ünz,'n deS Landes
,m (Ganzen 1.,040 1 ; leldstücke ge-prä-

welche einen 'esanrmtmetth von
.'., 4".,iio rrrräsentircn. Unter diesen

ieldstüden waren tttü,l', loldmünzen
im iesammtwerthe von 51 ,") und
1, ', ' 'j Silleimünzen zum (esammt-werkt- e

?on , i'Jl,. Die Silber-münze- :,

setzte!, sich auch '2,:ilOt:W
tZNdardollars und y0,o Zehn- -

centssiiiuen zu'ammen. .lukerdenr wur-- j

dcn I ,i."i iünfcentS- - und
( ' iincrnti'!ücke geprägt.

, rer Irft'iTp'frVf Henrv Vcn-r- r

it cn, h. ,uni in seiner l'i'n jtadt
I'e'ontrenl in tanada im Alter von nur
i t kcrhren gestorbei'. tr war ein tüchti-
ger orloge und (Geologe, wurde als
letzterer vom Staate angestellt, tbat viel
für die geologische trforschung Canada's
u, d a'ch für die '.'iogelknnde. Um so
b, cnerlichr Ü es. datz der auf den eben
genannten n'inen'chaftlicheii lebietrn fo

rrohlvcidien'e .Via: 11 sich in den letzten
rhtin o!s I'e'ctecrologe durch seine be

rüchtiqten .'ktlerprorheiei-inzet- t so lästig
und lücherlid) gemacht hat.

Wozu es bei Ueberrnschungen durch
Besuche über'n Cceaii kommen kann,
ifig: folgender , a !! : in in t'ohlen im
.K inJo:, 7l!gail wobi'.'j.is er Mann hat
einen odn, der in einer eine Tagereise
poir en ,'o;k eiitstiiiten tadt feinde-schäl- t

betreibt. Vakcr und Sohn wollten
sich gegenseitig mit einem Besuche über.
raschen. Ter 'jtibugt- - Vater unternahm
.'Ins i,rgs I'iai die :K e 1 f r über den Ccean,
kam nlüvllich rn i'ieni ,'Iork an, telegra
zchirie feine glü,-?l'ch- .ttrise nach tZohleii
tind letzte seilte )ee'il'e weiter ft. ('inige
Stunden nach der .'Ins uns t einer i. t pe

kam euch lein S l hn in Sohlen an.
Vater und ohn mui'ten, am Crtc ihrer
i'eftininitng angelangt, ,11 ihrem gropen
Leidwesen rrfzbz!-?r- , dap sie eine groke
und kostspielige .'iriie gemacht hatten,
ohne den .week derselben erfüllt zu sehen,
fer 2cha wartet nun in Sohlen die

seines Vaters aus Amerika ab.

Vor c; gen Tagen saßen der !.'- -

i.es e!!h und der
h'hn i'ldrirne aus einen, leeren Bau

platze an rer l"-- '. Strare, zwischrn der
--'. und '.. .'luctruc in jiero jork. tfine
VIcchb':ch''e. welche nicht weit davon lag.
erregte elih'Z .'lu'merksamkeit ; er i'atzni
,!,.i',lt., ,i',r y.r.S tnh hnü iiA eine isirihr

schnar daran befand, tf ltridge nahm
iir.e t tgarre aus dem Mund und setzte

die d'chnrir der ziemlich schwer wie-qende- n

Vüchie in Vrand. llnmittelbar
daraus erfolgte ein .VnaU, als ob eine
Nanotte abgefeuert worden wäre. 5i
binden jungen teilte wurden mehrere

ar?s rreit von ihrem Sitzplatze weg
und zu Voden cteichlendert. IWdridge
nurtd schwer an den Händen und im (.e-sic- h:

verbrannt, und VMsh, den ein Stück
der Vlekbbüchie am Kopse traf, trug eine
dilimme rindc im Besicht davon, eide

wn'den nach dem .Vresbvterianer'-Ho-ipital- "

gebracht. Man glaubt, die Vüchse
habe quarnit entdallen.

. n einem Indianer lribhnael in
jt. ;.rite tou-.t!- ) im südwestlichen
I'ii'irurt. unterhalb Csceotei am sog.
.Hrii!)Pr i'end" wurde kürzlich ein

chetk von wahrscheinlich spanischem
lltini,!:g gksnnderi. ie Klinge ist ae-ra-

und brS etwa 2 zoll vom reiche von
gleichniäiziger Vierte, jden ist üe zu-

gespitzt. ie nnirren cnderthalb UK

der .Klinge f'nd so dick, das; sie dort
nicht biegsam itt. ?er triü ist fünf
.ei! lang r:id von Meinng geschuppt.

er ,.1rz. d. V'. mernt zu dieiem
."und: .''.'ie ist die V.'a'se ii: das India-nerara-

von sage gekommen? Vjar es
v.c '.leicht eine .rrreg?dui,, die von dem
5"i.r 4f Soko's ztes spanischen nt
d.ders des Müsissippi) herrühre und
ea- - n von einem Indianerstamm an den
andern gekemnten war, bis es mit einem
Häuptl.ng der isages oder eine aaderen
tort oben hauienden Stammes beqraben
winte ' Ias Schwert besi'iet sich jetzt

:n d.'n Händen des Herrn B. Vallace
,n tiooper tountri z'tm mittleren Mis
sonn).

Vei der hundertjähriizen eier der
.: nur nng :'i(i8 VorkS von den britischen
i'app?n erregte bekanntlich eine alte

iilagge. dk' e:n Herr mikh tas'ord in
ein,? .putsche im ,estzuge mit sich rührte.
ez:os.e Vewundcrung Sie trug tie Äur-fchrii- t

I'on I komme Rich.rnl" und
c.'lte cu? CfTn ÄrmtralZschrss gleichen

.'cn-en- 5 geu'ebt baden, w, IcheS Äleniral
Vaül IoneS commandirte u:d das bet
erne-v- : Seegefecht in die l'aft stog. Iach
Staiiord'S Vedauptunz bitte einer fei
ner Voriabren.der unter Ädmiral Jen's
gedient, die ahne nach der Xatastrephe
gere.tet uvd mit heimgebracht. Jetzt tritt
nun aber ern Vürger von renton, .

I.. Samens t'haries Tici'd. m:t der
VeHxtunq auf. die .eliaue sei unecht,
denu 7 selbst habe im 'kluftrage von
Stassord die Zor! .üonklornrueKicn-a,r,!- "

darauf gefchtreben, uv.b derselbe
habe ihm bei der Gelegenheit M7tzet!erlk,
daß er die laqge zu Vdrladeirbka 1

e.etn fudlerher Geschäft gekurt Habe,
schade um die ewsnderunjz, die der
unechten ieliaue sewehl in ?es Srk,

bei der Ph'ladelxHier .'lkaustel
lai'g in !76 getellt wurde!

1 Ir ,slze einer Z?errsechs!sz wird
jetzt cro tFrrnordeter vm Mörder ge
macht. In verschiedenen ettsnzen fi

wir ine Nachricht folgende In
hälts: Spotted Tarl. der fceriitste
Häuptlirtz der Siour Indianer, wurde

31. v. M. auf der Rosebud Indü
ner'Äzentur in ??ta af d Anklage

Ui Mordes verhafte! erd. in iii dortige
eflngntZ gebrecht. SroUed Dar! dat

eine Itrdianer seines Skznrmcs, Na
rnenZ Lhite Db ander, erschossen, weil
dieser den Lonz Pumkin, einrn anderen
Jndtzsa, ermdtbct hatte. Run ist der
der grvsz Häntünz der Br!e Eisnr,

potted 'ZmUL oder Bnnrsch,,, welcher
sich durch RnfrechtcrdaUunz des Frre-de-n

unter den Haux'stänruien der ionr
mit Xecht d tzhren.Rarie des Frie
denihZnxtlings" erworben htte, seit ä-nig- en

Jahirn todt. Er war kein Mkr-de- r,

sondern wurde tan einem Sionr
Namens Lkrähenhnud ineuchlings errnor

d. Der jetzt eis Mörder verhaftete
Vuntfchwsnz ist nicht .der derühmte
HZnptlinz der Sbnr, sondern ein un
berühmter Verwandter d'lin.

mt Die Rew Qrbeanser ..Deutsche
Aeitunz" jammert am S.Juni: Re:
gen, ich: als Regen feil Lochen
fast jeden Tag es wird nachgerade zu
bunt. So nur das viele Waffer her'
kommen mag ! Es reanet nicht allein in

ouisrana, sondern überall; zwei Drittel
des Staates eras stehen unter Tvaster,
und dort drüben ist es fast noch schlimmer
als hrer; rn den einzelnen liegenden
giag dem Regenmann das reguläre ?e- -
drrppel noch vr l zu langsam er schmi?
ganz gleiche 5'oiken beruuker! Ob es
diesen Sommer wohl einmal aufhören
wird zu regnen? Ern berühmter Zajierr
dichter sagt: ,.ES regne wenn es regnen
wrll, und regnet fernen rauf, und wenn s
genug geregnet bat, dann hört eS wieder
auf! und das erklärt die Sache; da
eS noch immer nicht aufhört, können wir
dies eben als einen Beweis ansehen, daß
es eben noch nicht genug geregnet hat.
und wir wollen deshalb in aller Gemüths-ruh- e

abwarten, bis der erwähnte Zeit- -

xunkk eintritt
Z?r?wn von Georgia bat im Bun-desfen- at

beantragt. tlOo.OüO auszusetzen
für die (.Entdeckung der wirklichen Ursache
oder des Keimes des geldrn Fiebers, und
von Mitteln und Lvegen, dasselbe zu ver
Huten. ie tvi. Rettung" meint zu
dent ZIiUrag : .Der ottzreß würde nichts
außerhalb ferner Sphäre Liegendes thun,
wenn er auf den Vorschlag einginge
T'erarkize Belohnungen haben sich schon
oft als ein wirksamer Anreiz zu der für
das (Gelingen der ersorderltchrn rperi- -

mente und Beobachtungen unentbehrli
chen Opfer au Z.'it und (.Vclb erwiesen.
und gerade itt ?lugenblie?e. wo Pasteur
in ariS ein Mittel zur erbritung der
Wasserscheu gesunden zu haben glaubt,
und die deutsche Sachverständigen lotn-Missio- n

unter Koch in Indien so werth-voll- e

zsutdeckungen binsichklich der i'Hs-ler- a

Z!eime gernacht hat. liegen die ?lus:
sichten für das Erzielen wahrhaft nutz
bringender Resultate btsoirerS günstig.
Selbst vom re:n finanziellen Standpunkle
aus wäre die vorgeschlagene eldaus
wendunq durchaus keine verfchwendeii-- .

sche. scharr eine einzige leld 'reber
Epidemie von mäßigem Umfange kostet
dem Vande weit rehr, als die nach Mau
gäbe der ill aufzuwendende Summe."

't In nicht geringer l'esahr, einer im
absichtlichen Leroistunz zu erliegen, be

fanden srch neulich in Augusta im tsounty
Mutier in unsaS '.Inarstellte des
Fnnter'schen ZirenS. keiner der iir- -

eusiiläniler hatte für ein ei kranktes 'lferd
Stechapfel-Same- n gekauft, den man den
l'serdeii zum Abfüh,et einaiebt. 'etm
frühstück beklagten sich einige der ?lnp,e.
stellten, dast der .Kaffee zu schwach 'ei
und der ttech ergrrss den Zainen in dem

!aubeit, es sei gemahlener Ziafsee. und
that ihn r, die .asteekanne. t e i,eie,
welche nus den .rcafseegenusz folgte, spot-

tet jeder Beschreibung. Tie Meisten
sielen in tsdtenähnlichcin Schlaf in ibr,n
Sitzen zurüek, während die '.'Indern von
Erbrechen und Ztrlmpten befallen rvur-de- n.

Die ganz, Stadt ward zn Hülse
gerufen und rnrt Hülie deS ansäss'igeii
Ärztes gelang es, die ganze 'esell schaff,
welche von dem Rassee genossen halte, zu

retten. Einige der Männer hatten sich

nach dem Zkasseegenuf: bereits nach eona,
wo die nächste Vorstellung stattfinden
sollte, eiusezemacht, und wurden ans dem
Wege, wo sie von ihren Sitten gefallen
waren, irr todähnlichem Schlummer auf-
gefunden. Eine (Eigenthümlichkeit der
Wirkung deS 'tstes war die. dai) die
Männer, sobald sie aus ihrer 'etäubunz
erweckt wurden, sich wie wahnsinnig ge
berdeten. Eitrige wollten sich mit ein-and- er

schlagen, während andere sich in:
Eirens wähnten und Pferde zu reiten
glaubten. Es war aus diesem srnnde
den ganzen Tag über ein vollständiger
Wiirwar in der Stadt. Sämmtliche
Vergiftete werden sich jedoch vollständig
erholen.

Ti Im ?!amen des Vermonter Ver
wandten deS verstorbenen Jlnv joiker
Millionärs Alerander T. Stewart, dessen
Veiche aus der l'ruft gestohlen wurde,
ist jetzt ein neuer Prozeß betres'S des
Stkwart'schen '.'eachlasieS im )e'ew .'latker
Krei'?gelichte anhängig. Tie Sache ver-Ka- lt

sich so: I ie .Klage ist im :'arnett
des irrsinnigen ?llerander Stewart durch
seinen Vormund Benjamin ,r. Wheldon
gegen - Richter Henry Hilton, den
Vollstrecker des Slewan'schen Testa-ment-

angestrengt, dichter Eine vom
Preisgericht hat die rist zur Einreichung
der .Klagebeantwortung verlängert, weil
Horaee RujieU, der Anwalt deS Verkirg-ten- ,

um Aufschub ersuchte, da er mit dem
Verfahren in den Vunde4zertcht?.hcfn
noch nicht vertraut genug sei. In der
Klageschrift wird angeg'ben : Aleranker
Stewart in Esvendrsh in Vermont w.'hn
Hast, ist gerichllich für irrsinntz eikläit
und Venjamin Wheldoir von einem
?eachlai':kzericht zu seinem gesetzlichen
Vormund ernannt. Er dichte? Hilten'4
Agenten brachten den A!r. Stewart nach
Jits flstt, hielten ihn im Mekr?:!itan
Hotel vom August 17 b,s April I

zurück und veranlagten ihn durch gewr ne
Versprechungen, rrnn andren .rechtsa:,
walt zu bestellen und lernen ro:ei: g.'
cen die n. c Stewart sche achlartman.
zurückzuziehen. Alexander Stewart be
hauptet, es seren :t,m iw eine
vollständig eingerichtete srrrr in Ver
monr. prächtige Z!le:der für seine tiaii
versprochen worden ; acch habe man itm
bestimmt verheizen, er 3e :r Ifben
zeit zum reichen Manne gemacht werden.
tahs er einen ?rszer; zurückziehe. r

.citer 'i:ton vare a:er sftne c.er'pie
chunzen nicht gehalten. Whe'dsi. Aler.
Stewart's Vormund, verlangt nu'zrehr
Aushebung des terrchtibeiehls, durch
solchen der Prozeß nrederze'chlzgen
wurle, un? behauptet, ierander S !ewa.t
sei iu uzehörrzer Weise beeifurt wer-
den und habe von der Tr.?g?erte seiner
Handlunzen kerne Ahnung gehabt. Ter
Prozeß dürfte recht merkwürdige Enthül-lunz- e

zu Tage föreern.
Ueber ki?5n greifen if k??:icher wird

aus Xewt?. 5!.-I- .. gemeldet: .i'csii
i'trn, ein reicher armer in ecker-Uw- a,

ist aater der A7.?laZtk. drei Person
ven vergiftet zu haben, eefZsglich cr?ge
zogen worden. ?errn in 7 Jahre it.
Ler Im Jähret, tienntea sich qrsu und
Kinder von rhm. da sie ferne rche 5e-bd!- nz

nicht langer rrtragen zpellm.
Von da an wohnte er a Hern auf Andrew's
r?arr der Ooedburnzslen Am l. April
d. k. holte er sich E2e EourtwriZht
aus dem Arnrenhas'e, dasrit sie ihm lre
Hanis!:unz fhrr. E2en htte drei
Kinder, zwei brchte sie in ds Berrv-sch- e

HauS. das dritte ließ sie i Armen
hause zurück. E2c war du zweite Zrau
erneS Mannes, der jetzt neunzig Jahre
alt ist. D ie Kinder von der ersten Zrau

GesrttMtghf hatt tt .rrntMZ zu
Wege gebracht. In voriger Woche er
krrtnkten die derden rnder, und der zier
bei gerufene Arzt erklirre, daß Eift und
;wr PariferFrün die Ursache der Krank
bett sn. Die Mrttt der wder sagte,
sie habe das Gift zwar nicht gesehen,
doch traue sie Berry ich Gutes ja.
besonders da er die Kinder gründlich
baffe, Zwei Dsge später erkrankte die
flrau edenfall, und ehe sie starb, sagte
sie auS, daß ihr Z?errn rn Morgen e:ne
?!irrur in einem Löffel gegeben habe,
nach deren Genuß sie gräßliche Schmer?
zen bekommen habe. Nach den: Ableben
der Frau schritt man zur Verhaftung
s?errn's. Die Kinder werden wtchr

fcheinlich cm Lebe erhalten bleiben.
Tas fünsjährize Mädchen erzählt, Berrn
habe eS mit rn den Keller genommen,
ihm daselbst Milch zu trinken gegeben,
in die er vorher ein grünes Pulver ge
schattet. Auch ihrem kleinen Bruder Habe
Verrn von derselben lüffigkeit zu trin
ken gegeben, und als sie sich Beide ge
weigert, noch mehr davon zu genießen,
bade sie auch die Mutter dazu genöthigt.
Man glaubt, daß Berrn zusammen mit
der Frau die Kinder aus der Welt schaf
fen wollte, und daß er, befürchtend, die
Zrau werde plaudern, nachmals diese
selbst vergiftete.

Ueber die kurze, aber glänzende
Laufbahn eines schwarzen politischen
Hochstaplers wird aus Ehrcegs berichtet :
derselbe gab sich für einen gewissen W.
H. Pleafants. einen Delegalen der
Mahone-d'eut- e in Zirginien, aus. Er
quartirte sich ohne Weiteres in einem der
ersten Hoeels ern, comrnandrrte die Auf-wärt- er

und Kellner, als ob er der Schah
von Persicn sei, und qerirte sich, als ob
er ein quk Theil der Stimmen von Vir--

ginien im Sack bade. Die Ehieazoer
Sieger waren sehr Uolz aus rbren ernftuß
reichen Vetter aus der ,Old Dominion,
und führten ihn überall herum. Während
die MahoniZen bisher alle als Arthur
5', ule galten, ließ Pleosants Winke fal-le- n,

er fei persönlich für Blaine. und wie
er, dächten noch mehr von den schwarzen
Vertretern aus dem Süden. Den i.'ogan
beuten flüsterte er zu, alle Neger seien
Bewunderer deS KriegerS mit dem gr oßen
Schnauzbart, und eventuell könne dieser
aus eine starke Unterstützung aus dem
Süden rechnen. Blaine und Vogan

eute rissen sich förmlich um den schwär
zen Staatsmann, traktiiten ihn mit

harnpagner und ließen ihn die feinsten
Eigarren rauchen. Tie Arthur Leute
waren in Verzweiflung. Endlich tele
grapbiiten sie nach Washington an
Mabone, ob er seinen schwarzen K:,cp
pen nicht zur Raison bringen könne.
Tie Antwort war: ,'leasan's ist hier.
Ter Mann, der sich für ihn ausgibt, ist
ein Z'ektüger und seilte verhaftet wer-den- ."

Tamil rve.r die Rolle des falschen
'leafar.ts zu Znde, aber den (hampag-ne- r

und die Eigarren hatte er iveg, und
einen Tag lang Hatte er die Kellner im
.Palmer - Honi'e" springen machen.
Aiißerdiiti munkelt man, daß der schlaue
Rrgger etwa ?!' 1 gepumpt, womit er
angeblich unter seinen Z5oIIegen im Sü;
den , arbeiten" wollte.

lieber die grausige Entdeckung in
Hammonton. .'e. I , liegt Wt iletes ror:

Tie größte Auslegung herrscht hier
nnd der Umgegend in u'lge der E

von .Kinder leichen, die in ei-

nem kleinen Grundstück htnler .Rirstson:
Heimath" begraben rvaien. Tie ,Hei:
tnath" wurde vor einigen Jahren von ei-ne- m

,il. S. S. Riviton gegründet, an:
glblich zum Zwecke, kleine Kinder au
WoHltHakigk'it z.i erziehen. Das

ging no einem Tr. Rotvland
Willard durch mehrere Hände in den Ve
sitz des ,rl. .Virilem, eines .nauenzin,!
mers in mittleren Jahren, iider. Seit
mehreren Monaten wurden Kinder der
CKui der Rirnsan, die für eine sehr
wohlthätige sran angesehen wurde, über
geben. Tieselbe behauptete, '.'.' Vrozent
aller ihr anvertrauten ivaisen stusbiinne 11

zu können ; eö stellt sich nun heraus, daß
ron Kindern, die ihr itee.el'eii nur-de- n,

L'I staiben. Schon seit einigen
Wochen hieß eS, die Rii'iion scheine
ängstlich und geistig verwirrt zu sein, und
da (Gerücht wurde so laut, daß eine
llntersuchanz der .Heimath- - angestellt
wurde, die zu dem obigen grausigen
Resultat führte. Tie kleinen Veichen
waren in Ziisten aus rohem Tannenholz
und essen bar ohne Eaemonie eingescharrt
worden. Die Rioison nklärt, nur aus
philanthropischen Motiven gehandelt zu
haben, und schreibt die entsetzliche 2,terb
Irchkrit unter ihren Pfleglingen der Rah
liing zu. die dettselden gereicht wurde
und glößtentheils aus irischem Moos re
stiid. Sie erklärt ferner, sie habe die
Hygiene zu ihrem r.'ebrnsstudium qe

macht und zur Ausbildung in dieser
Hinsicht itir WoinanV Medical ol!ege'
in Viidklohia skudirt und oraduirt
Ta Toif Hammonton. wo sich diese
.'"'esundhettshölle e,,rer Verrückten" be

findet, liegt halbwegs zwtscherr Atlantte
('ilq und Philadelphia; die 'age ist hoch
uns gej'ui.d, und das Wafier rein und
reichlich. TetS Institut blsrndet sich in
den Händen von drei Verwaltern: A.
S. VarneS. S. White und B. F
denen die Rio: sott die .1 Acker Vand
käuflich übertrug, ans d'r-.e- das .Sani?
tarinm" steht. ? er Schatzmeister des
Instituts it der 'ankier Auitin t'orbin.
Jlx. ll--- . Vroadivi?. R. .'). Oine
strenge Untersuchang der Zustände in
dem Institut und der Ursache des !odeS
der kiuundzwanztg .Kinder wrrd ingelei:
tet weeden. "

jerrnisiffc ZlaKnchlen

In ! e ch d a m in e t in C b e r
ichleiien nj:de vor ein: zen Woch n ein

Par standesamtlich ?erbunden, das n
die ihe sieben rerschredne Arten von 5iin
oern mitd.ingr. Sorrehl der 'bemann
als die ('efrau sind früher choi dreimal
vethertatbet gen'k'cn und haben jet.t die
vierte be erschienen.

Ueberden ZoddcsEinficb
lerS und TdurmTsarteS Kreier auf dem
Schiene Tdierkx'rg eberhrlb Kuistein wird
bernchtet. daß icr sährtge Mann, der
rner als ahre et, t h:erberq reriebt
hat. t.dt caf der i'anf rrt dem tich'.ein
s!end. rnrt dem rllxkenstrange in der
Hind, gandn worden ist. nachdem er
sotten da Morgen Ane in da; Thal hi.,
au?e''f?-.d-e- t hatte. (Vennc ein Einsiedler:
tr d. wie :Hn der Poet nicht basier zurecht
lezen k5nte.

T e n r l i ch e r als alle a m t
lichen U.iket'uchungez berichten folgende
trockene ifern über den Nückczanz deS
WeH'.ftsndeS der Peri'er T'evölkerunz.
Es wurde tm Jahre l2 rm städtischen
Schlachthaus ,u Paris l StiLf
Vieh geschlachtet, im Jahre st nur
i,iVio Stük. ('s ist dies trotz ter
zunehmenden Bevölkerunz, ein Rückgang
kes FlerkchverbrauchS um 3. 3 Prozent,
nnd er ist um fo beachtenSkverther, eli
bis dahin der leifchserbrauch ganz re:
gklntäßrg gewachsen war, sogar noch vcn

11 aus lHicn ereKlerntg?ett (0,J7
Prozent) zugenommen hatte.

Der österreichische Rei
sende in Merrko, Herr vorl Hesse
Wartegz, richtetet ans O,ueretaro om
14. Aprrl folgendes Schreiben an den
Pari'er .izar : .Die Zieeierunz des
Staates .oeretero hat era großes Mo

umeuk in röthern Stein auf der Stelle,
wo Kaiser Marrtr.iÜan am 1 S. Juni 1 67
erschossen wurde, errichten lafsen. Bis
her wurde diese düstere Stelle aus dem

Cerro de la ljasici durch eure Pv,
nride cu.5 flcinim Steinen bezeichnet,
welche ach und ach die gewesenen
kaiserlichen Soldaten verringerten, indem
sie fast jeden Tag als eine Erinnerung
ea ihren Ssifer einige Sternchen weg?
nahmen. Der Sarg deS Kaisers, ganz
von Tlut gerothet. be sind et sich im Re
grerungSPalafte, v?a er der Plünderung
amerikanischer Reisender ausgesetzt ist,
welche Stucke davon wegschneiden. DaS
Klafter von Santa Cruz, wo der Kaiser
vor seinem Ende gefangen war. fällt in
Ruinen, und daS Gemach, in dem der
unglückliche Marimiliaa faß, ist fast un
zugänglich geworden. MonsignoreSoria,
der letzte Beichtvater des Kaiser, ist vor
einigen Tagen gestorden.

Aus Kamtschatka meldet
ein Bericht des Lieutenants Arederick in
der .Moskauer Zeitung- -: Die Lage ist
im Allgemeinen recht traurig. Die Zahl
der Bevölkerung, einst über S.X0, ist
1880 bis auf etwa C200 gefallen ; das
Gebiet, welches dieselbe bewohnt, ist je
doch größer als Frankreich. Die ern,
zigen Erwerbszweige der Bevölkerung
sind die Jagd und der Fischfang. Die
?!ahruog der Bevölkerung besteht Haupt
sächlich auS Fischen, denn der jahrliche
Verdienst einer Person übersteigt nicht
acht Rubel, dafür kann aber der Arbeiter
nicht einmal ein Pud Mehl kaufen. Der
Zobelfaog bietet von Jahr zu Jahr eine
geringere Ausdeute. Im Jahre 1831
wurden noch 3000 Zobel gefangen, im
vorigen Jahre nur 20K. Auf dem
westlichen Ufer ist der Erwerb noch spar
licher. Die Bewohner kennen keine
Wäsche und tragen keine gewebten Klei
der. Die Armuth zwingt sie, sich bloS
in Thierselle zu hüllen. Die Sterblich
keit auf dem westlichen Ufer übersteigt
noch bedeutend die fchon überaus große
Sterblichkeit auf dem östlichen Theile.
Das Pelzgewerde und mit ihm die ein
heimische Bevölkerung nähert sich dem
vollständigen Verfall. Ruf den (5 ommo

doreJnseln dagegen, welche von Kamt
schatka kaum 3-- 0 Kilometer entfernt
sind, erfreut sich die Aleutcn und
Kreolen'Bkvölkerunz unter dem Regi
ment der amerikanischen Firrna Huichtn
son eines Wohlstandes, um welchen sie
unser reicher Landdauer beneiden könnte.

Unter d e m T i t e l W a S rn a n
sich in Darmstadt erzählt', fchreibt die
englische Wochenschrift Truth": Die
Verbindung der Prinzessin Ella von Hes
fen gefällt der Grcßherzogin von Baden
nicht, welche sie gern zur Schwiegertochter
gehabt hätte. Ihre großherzogliche Hoheit,
die Neuverinöhite, wurde stets ui d wird
noch immer on dem Erbprinzen von Ba
den, der eine Zeitlang ihr Bewerber war,
warm verehrt. Wäre er reich gewefen, fo
würde sie ihn wohl genommen haben.
Sie ha die .äferindeirSparsamkeit satt
und ist es müde, von ihres Vaters leld'
Verlegenheit zu hören, vielleicht auch hat
sie genug von der einförmigen Lust einer
Putnperni.kel-.si'esiden- z ; daher wählte sie
SergiuS von Rußland. '4. mit hat sie

ihrer Familie und den vons" einen (e- -

fallet, gethan. '4 ie letzteren erwarteten
etnen Schauer von mit Juwelen besetzten
Schnupftabakdosen und Crdnr aus Ruß
land nd einige von ihnen hos'sen, auf
frischen Feldern und neuen Weiden aus
den Besitzungen des Bruders des jungen
t'beinannes zu grasen. SergiuS hat rne
glänzende (iv,lli)te und ein noch schöne
res Privat vermögen, das größtentheils
im Auslande angelegt ist, so dap die
hiltfuit nichts dagegen unternehmen ken
nen. Er ist ein .Koloß, gutmüthig, liebt
deibe Scherze und herben Ehampagner,
ist ehrlich und im lanzcn wohlmeinend.
(r ist auf die gtistige Ueber legcirheit ti-n-

,rau sehr stolz. Beide lieben die
Musik. SergiuS ist '-

-'7 Jahre alt. Vor
vier Jahren war er noch ein lustiger .tu-inerei-

Das traurige tude des verstorbr-ne- n

Ezaren hat ihn ernüchtert.

Eine B ü r g c r n, e i st e r rr a h l
mit Hiner Nissen wurde neulich in Ihorn
hill in England vorgenommen. Die kleine
Stadt hat ihre zwei Parteien, die sich
spinnefeind sind und von denen jede ibien
Kandidaten aufstellte. Als jrch die Stadt
verordneten zur Wahl versammelten, zeigte
eS sich, daß beide Parteien gleich stark
waren, und da Niemand nacheteben ivollte.
wurde svitgesefsen und von Zeit zu Zeit
immer wieder frisch und immer mit dem
c)iejultate der Stimmengleichheit gewählt.
Wer langer aushielt, niußke gewinnen

ie Rathsstube, aus der sich '.jemand
hinauswagte, glich einein Feldlager; eS
wurde do:t aus dem Boden geschlafen.
man kneipte dort, man aß und rauchte
volle :) Stunden lang aber zur Erwach-lun.- z

des Bürgermeisters kam eS noch im- -

irrer nicht. Einer der Stadtverordneten
verließ den Saal für einen Anezenblick und
die Gegenpartei trachtete alsbald die
Thüre zu besetzen und ihm die Rückkehr
unmciqlich zu machen, was zu einem am
pse führte, der mit der Freimachung der
Thüre und einigen bl'itiaen Naien endete.
Endlich machte ein glückliche? Zufall"
nach .ii. stündiger Dauer der Sitzung ein
Z'nde und verhalf zugleich hornhiU zu
einem Bürgermeister. ie .rrau eines
der Stadtreroidneten starb; er mußte an
daS Todendett eilen, wenn er schon vom
Krankenlagcr fern geblieben war und bieg
sicherte der erenpartei ten Sie, deren
tandidat gleich darauf mit einer Stimme
Mehrheit zum Bürgermeister erwählt
wurde.

Der neue touverneur
von Bulgarien nach Abgang von Aleko
Pacha rst Herr hrestevres. Ueber den- -

selben schreibt man: .Herr Ehrestovic
tt seit Beginn seiner oNentlichen Thätra'
keit iunktionair der türkischen Reaieruna
die rhn für ihren Dienst sozusagen auf.
gezogen hat. Als Kind bulgarischer
Landleute inKotel am Balkan sum
geboren, wurde er aus Kosten der turki
scheu Regierung erzogen und mit einer
Anzahl anderer junger Leute behufs
juridischer Studien nach PanS geschickt.
5!ach Absolvirunz der letzteren trat er in
die türkische Administration, sodann in
den OerichtSdienst. in welchem er bis
Zum Range deS Präsidenten de ersten

ivrltrrbanals ,a Konttantrnopel empor
stieg. Er asfimilirte sich während dieser
Zeik in hohem lhrade dem Muhamed!

iSmus, nahm den Namen Gabriel
Effendi an und war in den türkischen
kkrerten KonstantinovelS lehr beliebt.
In welchem Maße HerrEhrestovieS euch
sxöterdia seiest in Akkerl,chkelten an
seinem Eharakter als türkischer Beamter
fenh'eU, erardt sich auch auS dem Um
ftande, dah rr rm Jahre 179, al er
nch in der Eigenschaft eines ?eneral'

ekretärS und Direktors der tnneren
Angelegenheiten von Ost-Rumeli- nach

t . . v ...
viyi?-Bp(- i ego, tu ,zrz ais opf
bedeckung beibehalten wollte. Den Be
muhuugen deSmalizen Kommandanten I

v t 1 1 1 .4 m rfrfMA M., f2 . I

cT7 r""M.iM'"a,:im"'- erals IStolvprn. gklana es allerdings
recht ikltrg, ihn durch den HinserS auf

I

den hef rgen W.derw.lle der Bulgaren
I

gegen die türkische Fkopsbedeekung zum
Auffetzen deS alxskS iu bewegen.
Während seine AusentdalteS in Stcn
ftantlxl hatte er eine schöne junge
Griechin aeehelichk. welche sich eineS
großen EirflusseS übe? ihn erfreuen soll.
sera zurzeit etwa zaozig,shriger Sohn

fuhrt denn auch den griechische Namen
.EHrisiibeS. S vußte Herr Chresta
oie seit seinem Einzüge in Philipp opel
seinen bulgarischen Landsleuten immer
näher und näher zu rücken, ahne darüber
den Kontakt mit den Griechen und selbst
mit den Mohamedancrn zu verlier en.

rlcucrs NachZchtc::.

uSland.
St. V aul. Minn.. u. , .

Heute Morgen um halö Eins bisch "j--
der

im dritten Stock des dieiiae
BahnhofsgebSudeS be'.egcncn üche der
BahnhofS-Refiauratio- n euer aus, xztU
cheS so schnell um sich griff, daß die IAufvzärterinnen und die soustizen Dien?
boten sich nur in ihren cachiNeidern bU
sie auf dem Leide hatte.,, zu rclten rer,
mochten. Um halb Zni lag daS eracht,
volle Bahnhofsgebäude rollftärdig
Trümmern. Der Schaden n dcrufcl.
den wird Z2H0,000 betragen.

Pari, IS. Juni. Die ikikch ae
rikanifchen Dv:rami,-Verschsore?c- n h,
den beschlossen, ron Stevens, dem Ober
Haupte der Fenker, unabhängig zu ha,
dein. Sie werden in der nächsten Woche
eine geheime Zusammenkunft bhalfh,

m die Verschmelzung Ux äußerste
Feniergruppen zu besprechen. Ms
glaubt, daß die Dvtramit'Verschwerrtt
demnächst versuchen werden, dic Brüc!
und Werften mittels Torpedos z spren.
gen.

angun, ii. Ium. er Kömz
Ziba von Birma bat seine Frau und de
ren Mutter vergiftet und eine Schtvefter
der Ersteren ge'hrtrathet.

Brüssel, lZ. Juni. Die Aufrr.
gunz über die Wahlniederlage der Lide
ralen dauert noch fort, lrltern Abcsh
waren die Straßen von uuruhizen Volks
Massen gefüllt. Die Polizei tiied diese
auseinander. Wahrfcheinlich wird der'
Senat, in welchem die Lileialen eme
schwache Mehrheit baden, ausaelöir er.
den.

London, 15. Juni. SiXO Arbeiter
der Wollenwcbereien in Bradford babea
zur Erzielung höherer Löhne die Arbeit
eingestellt. Sie rauben Rudcstörunge
und haben die Fenster dcr ixadrikgebäude
eingeworfen. Auch die dortigen Stein
Maurer sind von der Aibeit augestan
den.

Havanna, l.".. Juni. Psiazer
und Kaufleute in Matanzaö baden ihre
Vertreter in den spanischen EorleS telc
graphisch angewiesen, der Madrider Re
qierung zur Xenntniß z?l bringen, daß die
bloße Ädschassung der ZuscdlagKzölle sie

nicht zufriedenstellt und daß sie gegen jede
Beschiußnahme, trelchc nicht die freie
Zuckeraussuhr und den freien Handelt,
verkehr mit Spanien verfüzk und eioe
freisinnigkn Vertlilg mit den Ver. Staa
ten zum Ziel hat, rnrchdrüellrch Bewsh,
rung einlegen.

ic a i 1 1 , in. J ini. Der Mahdi hat
ein Schreiben eilasjen, ,n welchem rr
seinen Emir ztm Gouverneur von Don
gola ernennt und nlle türkischen Truppe,
die nach dem Sudan gesendet würden, j
veririchten droht. Der Gouverneur vo
Dongola hat an dar äavpiifchen Minister
Präildent Nubar Pascha ein Schreibe
gerichtet.

London, in. Juni. .Mark La?
Erpreß" sagt in ihren Uedirblick über
den brrlisehen lr,,,s..drlua,kt der letzte
Woche: Englisch, x Weizen war knapp;
das (eschäst in ansländischeni Wetze

ach Probe bat sich nicht geb, sie, t. I
Liverpool wich amerikanischer rother
Weizen ,n, 1 Penni. Mais war t
London billiger und in Liverpool lheu
r,r. An der Küste kesindlicher Weile
fand bei festländischen Iläusern Beach
tnng. Sechs Schifjladui,gen wurde
verkauft. DaS ejchäst in rnrterwegS
befindlichen Schlsssladungen und auf
Lieferung geflalt,.-i- e sich ,111t dein Zintre
ten des schvnkn Welters für die Verkäufer
ungünstig.

Ii, tanv.
Eincinnali. O. 12. Juni.

(Ms sinn Abend ist ein j östlicher ich.
tung fahrender Persroeiizug der tineia
nat,, Wslhington und Baliimoie Baht
bei Looeland eirt.z?rist. inf Unter'
fuch'lirg d,S ZeleifeS rr.lib, dah dik

äzel ,is einer Schiene heianßgezoge
und bieie aus drin lelnse entfl-rn-t wor
den war. In der Nähe wuide ein Notiz
buch qefrinden und diejer ,und führte zu
der Verhaftung bes in der ?iZhe wohn
haften A'egers Wnr. Scott. Sott n
kennt zwar das Buch al sein Eigenthum
an. will eS aber fchon ror längerer Zeit
verloren haben.

St. Paul. l'. I,,ni. Im nStd
lichen Dakota hat es hen?e fürchterlich
geiegnet. Die '.Negenrnenge betrug dem
Bericht de Signairienjtes zufolge G.W
Zoll.

1!ev West. vU., ir. Jnni. Heul,
bat in den, hiesizen sZngnißhofe der
Kubaner Reeia die trniordung feineS
(Gefährten mit dein Tde am lalgea
qebüßt. Ein e:ireier Moider, NamenZ
Olefeo, welcher h?ute ebenfalls klinge
richtet weiden sollte, hat sich vor einige
Abenden in seine-.- ' Zelle hängt.

New 71 0 r k, It. Iani. Der Eu.
nard Dampfer ..Aurznta" fuhr gestern
leicht an der irischen Käste auf, würbe
aber bald wieder flott nd fetzte, unbe
schädigt, sein, Fahit nach Liverpool fort.

Detroit, K.Juni. Eine Falsch
münzer-Band- e, die in den EountieS
lentsee und Sawasssk, in Michizan,
ihr Unwesen trieb, ist soeben durch die
Verhaftung der drei Hauptmitzlieder der
selben, eines alten Verbrecher Joh
Daniel in Flial, und Asa Davis und
seiner Frau in orunne zersprenat war
den. Daniels b kannte sich schuldig und
wurde zu zehn Jahren Zuchthaus verur'
theilt; die Tanis'fche?t Eheleu'e zog
es vor, ihren Prozeß zu bestehen.

a l v e st 0 n. I Juni. D i hie,
sige ..News" btingt Nachrichten über
den Stand der Sna ten aus mehr als Li
Orten in TeraS. welche den ante
Ackerbaubezirk des Staates umfasse.
Darnach Hat sich der Stand der Baum
wolle in den letzten drei Wochen bed'
send gebessert. Wenn auch die neulich
Heftigen Ref.en!,ü se in len Niedenm
den PflZnzchen erheblich geschadet hab,
wird der gefristet Schaden durch den i

Hochlande erwachsenen Nutzen vsllkoin
men ausgeglichen, und eine rolle Durch
schnittSernte steht zu erwarten.

Washington, n. Jni. DsZ
besuch um A.,Slieferufk des in Cansb
in Haft besindlizen verflossenen PrZfi
deuten der Zmeilen Natienalbank rtt
New ?)ark, John E. lno, ist eefters
ausgefertigt worden und die mit der As
gelegenheit bekrariten Beamten sind ar
st ern Abend damit nach Eanada abgezsa
gen. brrtische Gesandte 1 vorn

SlaatSmtnisteriutn förmlich von diese
Schritte in Kenntniß gesetzt worden.

Philadelphia. Pa.. 16. Jui.
Laut Nachrichten .,uS dem südlichen Nes
IerferzI zeigte der Thermometer heute ba
.Sonnenaufgang dort

,
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Grad
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an. Auf

-
den Wiefen und in den Niederung lag..,.. nt cnj. tX.tl(. 1 VllUiWIlt IVinil- -
L ?,. .m vwxviH iu w HliilH...c. , Titw 5 T " ' ä
Hutchinjoa'fcheS'lgkmhleinDouzlafts
ist nebst anderthalb Millionen Fuß Ltt!'
ter ein Raub der jzlammen geworden.

SanFraneiSco, Juni. Der
Dampfer .Zealandia" ist heute Nah'
mittag von Hongkong hier angekomines.
Er bringt dicNarchricht, daß daS britische

Schiff Svria, mit 40 Stutii en Bor?,
auf der vahrt von Kalkutta nach In
Jidschi.Jnfeln am Napali'RifZ gescheitelt

t. 70 ulrs ertranken. Von der 23
schast sind, soviel man ei, nur Dr
gerettet orden.


