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2 er 4. Az?e?.
l. Juli. I Senat ornatne

der Muitsr-Ausfchu- ß den Haeidefchluß
für Errichtui-- a eines JuvaUdenhsS
w,ftllch vom Mississippi a, weichem der

bereits angenommene bezügliche Senuli-beschlu- h

untnzeschoben morde. Der
Butler'sche Befchlukiantrag für Anend

uoz einer Untersuchung der Vermögens-läg- e

der N. Y. Natioaaltanken, wurde,
an den Finan,au5Zchuß rermiesen.
Der MüSranSschnz berichtet den HanS-beschl- uh

für die SUftaag gewisser Sol-Ute- n

oon dem Verwürfe der Fahnen-fluc- ht

ein, welcher sm Hause dahin
morden ist, daß daS Gesuch um

5at!aftung binnen fünf Jähren gestellt
rzerden muß. Er lsurde in der veräa-deute- n

Zsrm angenommen. Hierauf
Fortsetzung der Berath!, der Fluß' und

Hafen Bill; sodann nach geheimer

Eitzunz Bertlgustg.

Im Sdgeordnetenhause berich-tek- e

Randall Namens deS betr. Konfe-r,n,auSkchn'1k- S.

daß eine Einigung mit
den Vertretern de Senat betreffs der
Geidberoillizunz für die Flotte nicht zu
Stande gekommen sei. Sie sei vornehm-lic- h

an dem Posten für neue Kreuzer und
für den Fortbau der doxpelthürmizen
Monitore gescheitert. Ta Hau

bei seiner Ablehnung der Senats-Amendemen- ts

;u verharren und eine
neue Konferenz wuree angeordnet.
Der EonferenzauSschuß für den Lost-et- at

berichtete durch TewnShend, daß es

ihm nicht gelungen fei, mit den Vertre
tern deS SenakS u einer Einigung über
die schwebenden Streitpunkke zu gelangen.
Auf Antrag von Horr nahm das Haus
von seinem Beschluß bezüglich der Eisen-bahne- n

Abstand unO tret dem Senats-Amendeme- nt

bezüglich der Mehrbewlllii
gung für Eisendahn-Postbeamt- e bei.

Damit war die Sache selten ttl Hauses
erledigt. Die Berathung des Besestr
gungZ'EtatS wurde demnächst rvieder
aufgenommen.

L. Juli. Im Abgeordneten-haus- e

wurden die Senats Amende-ment- s

zur Fluß- - und Haienbill adge

lehnt. Ein Antrag, in die Berathung
über Vorlagen für undeHgedäuve ein
zutreten, sitl durch. Ein vom Land
Ausschuß ,inbe?,ct.keker lesehenkwurs,
welcher dem Minister deS Inneren ver
bietet, nicht erworbene Landereun den
Eisenbahn. lesells6aften zuzueignen, ehe
der Eongreh betreffs derselben Beschluß
aefakk. wurde aus die Regiftrande qe

seht, und ein vom Finanzausschuß er

Beschluß, den Sprecher zur
Ernennung eine AuSichusieS zu ermäch
tigen, welcher die Gerechtsame der
Alaska'HandelS'Geiellschaft pulsen und
darüber Bericht erstatten soll, wurde
iur Borderathung im Haue verwiesen,

laS Haus schritt fsvann zur Abstim
mung über den Antrag, die leldbewilli
qung jür daS Befestig'.tngSwe'en nach
Maßgabe deS Minrerhr,t!)bkrlchts zu ma-

chen; derselbe wurde angenommen.
'Jiad) kurzer Brralhunq der Senats- -

AmendementS 11 der ..Meriean Pension
Bill" ging dem Hause daS 'eto deS Prä- -

srsenten gegen die Fitz John Porter-Bil- l

zu, welche ausrecht erhalten wurde, wo
raus daS Hau sich vertagte. 4 er ret-

tet wird morgen über daS Bcto abstnn- -

nie it.
Der Senat verharrte bei leinen

AmendementS zu der (eltbewilliqunq
für die Flotte und eine nochmalige Oon
'reni mit k,m jauje wurde angeordnet

D e Berathunq ver Sundirz Einil
rpiopiiatton Bill nahm daraus ihren

Fottgar.q. Tie Bewilligung für Be
theiligung der Bundesregierung an der
Ren C-iUa- er Zelkausueuuna rouiOe
von "mmxm auf fj.V, herabge
setzt. iie Vorlage wurde bann ange-iip- n

nr n und der enat vertagte sich.

K I u 1 1. Im Senat winde das
Beta des PrJ'identen gegen die ,iitz
John Porter. Bill, zu brisen II stofiung
es einer Zwkidiit!k!?:Mhrhktt
ausrecht erhalten. Ter AnoMjuß für
Erhebung und Arbeit erstattete zu

tun!t.,i der Bill sür die rechtSkiZstie
Iiforr'rrg pph kati.'nil ' tewerk.
vereinen Bkrickt. und sie nurde nr B:
ralhunz ein.zstragen. In deir ZurU'e
zu dem OlscY i,gcn die ifineuchf in
l'.,andki!inr. welche hieraus zur B.Tflthung
rjö.niistrn, beantragte Platt, die B:im
mung zu streiche!, weiche auch solchen
thinescn. die kii.re !aatSaiigehör?gen
Ehina'4 lind, die Landung verbirtet.
Die Borkage wurde ananonnnen.
Ztx 'BeiestirungS ttat wurde ohne e

datte in der ihm vcun SenatSausschus;
gegebenen Form angenommen. Ber
tann,;.

r.iS Abgeordnetenhaus fuhr
;tacü (filcdigung einiget weniger wichliger
teichZslk mit der rwZgung der Senat'
AmenikmentS x der PenlIonS'orlaze
siik die 'eleranen aus dem merikan, scheu
Kriege fort. Iie E'egner der Maßnahme
nahmen n:l FliebiiUieten ihre .sluchk
un? hoben, indem sie !ti deS vSttininen

die Bei lukfähg?eil des Hau-',- s

tfiif.

4. "I ti l i. r.t 3 e trat trat 11

Ilbi z.isamineii tu? a.li dein O'ebct, mrl
des Biiitjcf And eiv5 'i'iach. nntrc die

Unalchängigkett tnflänmg verlesen.
Der Anod)iiß sür BrinpesNindMeieu

einen E'ifeVf "U s.ir die l--

zi.bnng.der den, Staate Mlchigair für den

Bau einer Ei'enbahn ron !'i!:!e Tan de
io.ruet nach Maianrtte und Üntonagon

geschenkten 'ändereien e n. Bezüglich
der Senalj '.Imeiik'kinent-- i ziir füzit:
Bill wurde eine nochmalige t'onfre; an
geordni't und dasielde Eonferenz i'omike
wurde wieder ernannt Auf Antrag von
TMlet wurde der Ausschuß sür das In - j

dianermeseir auzen'iesen, die ihm neulich
ausaetmarne lli!ter''uchuna auch auf die
X'Mt der Indianer in talisorme r auszu
dehnen. In der Abendsiyung wurde d:e
Fluß, und Hrjendill erledigt, der esitz
en wurf für Eliisührunz Posttelegra
phrnwesrnS lerakhe i. i le Bill Ui

. 4. . . . . ' 4.a.Ä. f.-- J l I . i . . . i . 1 I...i iLiji iiini i.r.fj uiüjiiiui i uiiaii. iiii
Finanzm,nr''terrnm unter rrnem b'?n?e
ren E?mmisär gelangte zur Annahme.--sodan- n

geheime Sitzung und ''ertagung.

Im Abgeordnetendause wurde
der l.'oakk,enzbeltcht über den ls,tzent-wur- f

sür die Bereinigung des Buieaus
jür Mrlttär Rechtspflege mit dem Eorps
der Au:iteure angenommen. Dem?
nächst wurde die Erwägung t Senats
AmendementS zur .Mer.can Pension
Bill' wieder ausgnsmiren, doch enthiel'
ten sich die Gegner der Maßnahrrie der-m-

dtS Struiinens ud Hoden dadurch
die Beschlußfähigkeit de Hause auf.
Der Eonfeirnz'Bericht über le Fluß-un- d

asenbill wurde angenommen.
Da izlidustiern gegen die PensionSoor
läge wurde dann ssrtgesetzt, bi kurz vor
Fünf die Verhandlungen bis Abends um
Neun ausgesetzt rvurden. Auch in der
Abendsitzunz verharrte da HauS bei fei

er Ablehnung und ordnete tue neue
Eonkerenz an. Um halb Ein in der
Früh trat Vertagung big heute um Neun
in.

S. Juli. Im Abgeordneten,
häufe wurde die Zeit bi um Ein
durch fruchtlose Abstimmungen über die
,.me,rkanische" Pensionoorle todt,
geschlagen. Dann warten die Perband' I

Ungtn bi um Drei gesetzt. Bei

Wiederaufnahme der FerhsudlnuFNl
wurde der Bericht deZ ConfererzanZ-fchuffe- S

für den Etat deS Cnfulr-- nnd
Gefandtschaftrsefen nn!erbreitet.
Ein Antrag, dem Nicarazua PsNe bei-zutret- en,

wurde mir 81 gegen 93 Stim-
me abgelehnt, den beiden anderen ZZe-stim- m

unzen aber wurde mit III gegen 76
Stimm beigeftimrnt. Eine neue Eou-feren- z

betreffs ter Nicsragus-BcMlli-gn- nz

nmrde angeordnet, sorasfdie Ver-hznslung- er.

bis um Nes ausgesetzt rsur-de- n.

I der Abend sitz ung brachte dZ
HauS anderthalb Stunde mrt zur Gera-rhun- g

der SakS-Amendemen- tS der
.Meriea Pension Bill' zu, ohne die

geringsten Fortschritte zu machen. Trotz
dem gmg Deronshend auf den Vorschlag
Bronme'S, dieselbe bis zum nächsten Diät
zu verschieben, nicht ein.

Im Senat murde der Eonferenz- -
bericht über den BefestigungSerat anae-- -
uommea und fssann zur rrsszunz ver
HavSoorlage geschritten, melche ci: Era-führu- ng

von Arbeitern in Äk5ord ver-biete- t,

und mZhreod der Ausschußbericht
über die Z?o:lage noch verlesen rourd',
trat d:r Senat zu geheimer Sitzung
fzmrrett, in deren verkauf er sich SiS

zum Adend vertagte. In der Adend-NLun- a

bektznd ser Seiiak auf fernen
Aenderungen im Gefzndt'chas'.s Etat nad
ordnete eine nochmalige Eonferenz an.
Tie Arbeiter-Lorlag- e rourbe brs
11. Dezember beiieike gelegt.

7. ruli. Tai Abaeordnetea- -

h a u S wurde in Abnesenhert des Svre-chr- S

Earlisle, rselcher heute früh um X rei
nach Ehicazo abgererft roar, vom Elerk
eröffnet uns auf Antrag von Randall
wurde der Abg. Blackburn von 5centua
mit StimmkneinheJigkeit zum

Vorsitzenden gewählt. Ein Gesetz-

entwurf wurde angenommen, selcher dre

Vension solcher Invaliden, welche einen
Arm von der Schulter ab verloren haben,
auf denselben Betrag erhöht, welchen
Tiejen'gen beziehen, die ein Bein von
der Hüsre ab verloren haben. Einige
Augenblicke vor Zwei stürzte der Senats-Sekretä- r

Mctook mit einer Bstfchaft
deS Senat herein. Sie war auf ein
Stückchen Papier gekrrtzkl: und enthä'.k
die Meldung, daß der Senat beschloßen
habe, die Vertagung bis um Drei hin-

auszuschieben. Die Zeiger der
wurden um fünf Minuten zurückgerückt
unt der Beschluß sofort angenommen.
Um Zwei meldete iandall. daß der Aus-schu- ß.

welcher ernannt worden, um den
Präsidenten von der bevorstehenden Per-tagun- g

in Kenntniß zu setzen, sich sei-ne- S

Auftrages entledigt habe und daß
vom Präsisenten keine Zusendung mehr
zu gewärtigen sei. .a den Abge-ordnete- n

die Zeit zu langsam ver-gin- g,

so wurde die Zeiger der Uhr
un, zjhn Minuten vorgerückt, um sie

aus '4, rei zu bringen. Zti stellver-
tretende Sprecher nünschke dann den
Mitgliedern eine glückliche ceise und
erklärte das Haus sür vertagt. Tann
schüttelte man einander die Hand und
in menizen Augenblicken war der aal
verödet.

Der Senat nahm von seinem Zusatz
zur provisorischen lAeldbewilligung für
dre Flotte, welchem da Hau seine Zu
stimmung verweigert hakte, Abitand und
trat demnächst der Magnahme bei.
2 Henna n und Baoaid rourcen beauf
tragt, in Cemeinschast mit einem Aus-schass- e

des Hauses den Pr änoenken davon
zu benachrichtigen, dag der Eongreß
seine Arbeiten beendigt und nunmehr im
Begriff ttehe, sich zu vertagen. Kurz
vor :$ Uhr. nach den AbschievSworten
deS Pizepräsideilkkn. leerten sich der Saal
und die talerren schnell.

Betreffs des ververdltedei, in.
sturzes

aus dem lockenthurm der ,Erace.
tfhurch" in New kork sind noch solgenoe
Einzelnheiteil zu berichten: Der große

pitzlhulm dieser berühmten Kirche im
Broadwaq wurde im letzten Herbst der
Sicherheit halber bis an das Niveau des
eigentlichen (lockenlhlili'.reS abgetragen
und soll durch einen neuen Spltzthurm,
dessenSpiye m; Fus; über vem Straßen-pflaste- r

sein wird, ersetzt werden. Tie
'.libiter hakkkn bereiis eine Höbe von
171 Fuß über dem Slraßenxslafier er
reicht, d. b. sie hatten 'T Fuß über den

hohen lock,iilhurm gcdaut.
E3 wurde dann nothwendig, einen Krähn
von "' Fuß Höhe zu rrikchtcn, um die
Steine in Position bringen zu können.
Zu diesem Zwecke wurde ern JU Huß
langer Ma'tbaum ari den bisher benutz-te- n

l Fuß langen Maitbauiii bcfesligt
und zwar so. da; der neue Mast aus-un- d

nre'dergeschvhcn weiden konnte. Der
alle Mastbaum war durch t anderthalb
Zoll dicke Drahtseile grhzlken, während
der Aussatz von i dicken Hanftauen ge-

halten wurde. I'avrd Ereain, welcher
schon virle Dburmbuten geleitet hatte,
führte t'it bcraussicht über diese Arbeit.

Am Nachmittag deS v. Juni gegen
Uhr traf Ercain Borkhrunzen. um

die Hanstaue duich Drahtseile zu eisetzen
und besd sich zu diesem Zwecke mrt den
Arbeitern James Mc.'caa und Robert
Simpson auf der Spitze des (locken-thurme- s,

auf der man den rabn auf
ein,,!,, aus vier dick,-- Z7.aktbalken

Gerüste aufgestellt hatte.
Plötzlich rissen die vier Drahtseile. Dre
Bande der beiden Masken, welche den
Krähn bildeten, rissen gleichfalls und die
beiden schweren Holzmassen stürzten in
die .'ese. Der obere Mastbaunr traf
den (lockcnthurm an der skieite. Ter
untere Baum brach in der Mitte, blieb
aber noch an einem Trahzseil hängen.
Die abgerissenen Stücke der Trahttaue
wurden mrt aroer BZucht nach allen
Richtungen hm geschleudert ; eines der-selbe- n

traf Mc.Vaq am rechten Beine und
schnitt lief in den Oberschenkel ein.
Zin'pion, der auf dem Bauch laa, um
einen Raqel einzuschlagen, wurde sörm- -

lrch von dem Drahtseil umschlungen und
tonnte sich nicht deweg:n. dasselbe
schnitt ihm tief in den rechten Arm und
Rücken. Etwa erne Bietelitunde lang
mußte der Unglückliche, aus mehreren
Wunden blutend, da Besicht dem Bo
den zugekehrt, liegen bleiben, ehe er au
seiner entsetzlichen 'age befreit werden
konnte, denn man mußte mit großer
Boriicht zu erke geben, um ihr vor
weiteren Perletzungen zu bewahren.

Mikllerweile hatte sich erne ungeheure
Menschenmenge angkfammelt und dre

Polizei hatte die Feuerrvchr benachrich-tig- t

; auch waren Ambulanzen rom St.
Pir.cent und New ,'??rk Hoipikal telc
graphisch herbeigerrsen worden. Der
Ambulanzarzt vom St. PincentU Hosxi
tal wollte nun möglichst rasch zu den
'crwundek.'N gelangen und stieg deshalb

vom lartrn de Pfarrhauses au an
einer Strickleiter zu dem Dach der Kirche
empor. Jedoch war er noch nicht zehn
Fuß rom Boden entfernt, als sechs
Steinb'.öcke. jeder K) Pfund fchwer,
sich van dem Glockenkhurrn lösten und
herabstürzten. Zwei der Steine fchlu
gen nordistlich vom Thurm, 10 Fuß
vom Portale entfernt, durch da Dach
der Ktrche, ein dtrtter und vierter feit,
wärt und zwei Nclen auf dem 0
platz vor der Kirche nieder. Die vier
Steine, welche durch da Dach in die
Kirche selbst stürzte, richteten dald't
erne arae erwununa an. rndem N

erne Anzahl vonKirchen?füh!en zerstörten
und den Boden aufwühlten. Die xrSchki- -

gen GlaSfenster der Kirch vnd großen
theils zerschmettert und dS Innere der
Kirche gewählt ernen Anil,, a! ob
Bomben darin geplatzt w!ren Durch

diesen zweiten entsetzlichen Unfall wurde
den aus des Dache beftuduchen Ver

nndeten der Weg ach der Straß
u?d rn mußte auf Mittel

sinne, sie von dorr fsrtinfchstzan.
Zwei zur Pompin-Crrx- S geh?rende

Feuerwehrleute, ThsssS F. Barrett und
W. TZnlhsn,' Lttterte nun anf daZ
Dach ud le festigten eine. Schlinge s
de schwer verwundete Siruxfs, ließ
ihn mit ihres Rettun z3feile !:5 sr
ei SchaSfenfter des Glackenthurmes
und durch dieses langsam auf dre Straße
hinab. Simpson, der während der gan-ze- n

Zeit ständig bei Befinnunz war,
wurde, als er die Straße erreichte, ohn-micht- ig

und man brachte ihn in einem
der Ambulanzsazen unter. WcKsu
ward nun von den Feuersehrleuten auf
da Dach der Kirche und von dort auf
di Straße getragen. Die beiden Ler
wunderen wurden hrf in' ?!ew
Z)ork Hospital geschafft.

Organißrter NenschentzaaVel ach
Hsllandisch 'Abte.

Iondersweizerisch-dentsche- n Grenze,
Anfang Juni, wird dem Lerliner Tage-kla- rf

geschrreden: seir mehr a! zwei
Monaten sind deutsche und schweizerrfche
Behörden mit einer weit ausgedehnte
UaterZuchungssache beschäftigt, welche sich

auf illegale Werbungen für den holläa-drfc- h

- indischen Mürrärdienü beziehen.
Die in Bern eingeleitet Untersuchung
richtet sich gegen einen gewissen Jean
Jacques Eo.trer, der fchsn früher wegen
unerlaubter Berbungen bestraft wurde
und sich dennoch von Neuem al Werk-zeu- g

für den fchändlichsten Menfchenhan-de- l
gebrauchen lreß. Eottier peciali-tä- t
war da Agitrren rn den Schneider-Herberge- n

üLdeutschlavd und der
Schweiz. Mit Unrecht pgezt man dem
ehcfamea Schneidergewerbe kriegerische
Reigungra abzusprechen, war doch auch
der berühmte Marfchall Derfsiinger
,ürst B'Smarck'S Ahnherr, wie der

Reichskanzler unlängst versicherte) in sei-n- er

Jugend Schnerdergeselle.
Eztf.er also scheint sowohl auf mili-täriic-

Reizungen der Kleidermacher,
als auf ihre leicht entzündliche Phantasie
gerechnet zu haben, die er mit glänzenden
Bildern von dem ostzsiaki'chea Palmen-land- e

und seinen Reichthümern erfüllte.
Ratürlrch fpielte auch ta Handgeld von
Zsm Srlbergulden, daZ dem Anwerben-de- n

zugesagt ist, eine Rolle. Wie sehr
dieses Handgels zusammenschmilzt, wenn
der Unglückliche, der sich selbst verkauft
hat. von den :jüo Gulden volle 100
Gulden an die Agenten, welche im Kom-xls- tt

die Sache vermitteln, sodann noch
eine Summe sür Beköstigung und Reise-uslage- n

bis zum Äerbeort Harderwvck
an der Zuydersee abzugeben hat, da
sagt man natürlich den BethZrten st

nicht. Erst, wenn sie in den Hän
den des legten Helfershelfers der Werbe-bänd- e,

nämlich des Schweizer schnäbelt
in Harderwr,? sind und holländische
Militär kleider anhaben, während nach
ihrem Eroil - Anzug, zur letzten Ausbeu-tung- .

die kleinen Zeleiderhändler gierig
die Hände ausstrecken, sehen sie ein, wie
billig sie sich verkauft haben. Ist ein-m-

dieser liroilAnzug weggegeben, und
gehört die Menschenmaare nun ganz ih-

rem Käufer, dem holländisch - indischen
FiskuS, so werden die Angeworbenen
unter sicheren Verschluß gebracht, bis
einer der großen Ottlndienfahrer, die alle
vierzehn Tage nach den Kolonien abgehen,
die neuen Schlachtcpfer für Atschin mit
sich fortnimmt, dre meisten auf Rrmmer:
wiedersehen. Denn was die Atschinefen
nicht umbringen, daS tödtet die Sumpf
lust oder macht die Tropenhitze krank.

Eottier und Schnäbelt sind die
schweizer iscben Mitglieder eines großen
Agentennetzes, daS sich an der ganzen
holländischen Grenze ausdehnt und hl

deutsche als holländische Schurken
zu thätigen Mitgliedern hat. Wie d

die Werbethätigkerr dieses Kon-- ,

sorkium ist, geht aus dem nächstoorlie-gende- n

Resultat hervor. Roch Anfangs
Mai, also etwa sechs Wochen nach B
ginn des in Deutschland und der Schwriz
siegen die Werber eröffneten Unter-suchunge- n,

beziffert ein holländisches
Blatt die letzte Aprrl-Sendun- z von

für die holländisch - indische
Armee wie folgt: 71 Niederländer, 7ti
? rutsche. 7 Schweizer. i'rmburaer,
4 Belgier und je 1 Franzose. Cestmeicha
und Ungar.

5 lese 7. Teutschen sind natürlich
lauter wehrsähiae Veute, sonst würde man
nicht daran d,n'en, sie zu den strapa-ziöse- n

Märschen unter der tropischen
Sonne Sumatra'S zu verwenden. Wie
kommen diese wehrfähigen Teutschen
dazu, ihre Wehrpflicht ,n Deutschland
hintanzusetzen gegen den Dienst sür eine
ihnen ganz fremde Sache im Auslande?

Die holländische Antwort auf diese
rage ist: wir fordern von jedem Ange- -

worbknen, daß er ein?n Entlassungsschein
aus seinem vorigen taatsverdand un
ern ,vuyrnnaS - ktes! vorbnnae !

solche scheine giebt man nun rn
Deutschland doch nicht den Wehrpflicht,
gen?

iS Ist aber den Holländern einerlei
ie untersuchen nicht lange, ob die Pa

viere, dre man ihnen vorlegt, echt ode
silich sind, ob sie dem wehrfähigen
Muller oder chulze gehören, der sr

vorlegt, oder ob ein fchufkigcr Agent si
von einem untauglichen Mever oder
Fischer gekaust und an den tauglichen
aber daheim flüchtig geworden Müller oder

chulze wieder verkauft hat!
Uns vorliegende Rotizen von ganz fach

kundiger Seite weisen darauf hin, daß
ern schwunqgaster Handel mrt solchen
falschen i'axitien in Belgien, namentlich
in ruf Ire durch einen gewissen Banden
orucr seit lange getriesen wird. t.le
Rollen in dem großen Schelmenstück,
durch welches jährlich etwa ein Bataillon

rutsche an die Holländer verkaust und
dem Siechthum in Indien preisgegeben
rr:rd, sind a!o folgende: 1) Die Zu,
treider, wie Eottier, welche ihre Sitz
in deutschen wie holländischen Grenzorten
haben; '2) die Wirthe (namentlich von
Auswanderer Herbergen), welche die
Kandidaten ?ur die Anwerbung beherber
aen (eine Herberge in Mannheim ist
verdächtig, tu die Sache verwickelt zu
fern); 3) die Fälscher und 4) die da
Kanonenfutter Abliefernden. Tiefe
Agentennetz erstreckt sich auf folgende
il rte: Bern. Mannheim, ültrch. Benlo.

ldensaal, Arnheim. Aachen. Harder
wvk. Wertere wird erst später ver- -

öffentlich' werden können.

ler lob vo New yorr.
Die el euchkthurm im Hafen von

?!ew j)3it aufzustellende Kolossal Bild
säule der FrerdertSgöttin ist jetzt in der
Gi?ere von Gazet Gcuthrer in Pari
vollendet. E ist die größte Bildsäule,
die je geschaffen wurde, och zehn Fuß
höher, al der im Allerthac, zu den sieden
Welkwundern gerechnete Koloß von Rho
da. Die Gestalt der Göttin bi zum
Scheitel ist 115 Fuß hoch, die erbsdene
rechte Hand mit r x Fackel erhebt sich 150
Fuß hoch über de n Fuizestelle. Selche
ungeheuren Berhälknisie gegenüber

die Baoarra der München (5S Fuß
hoch) und selbst die B.ldsäule von Karl
Barromeo am Eemer See 7S Faß hoch)
zwcrghaft. .

Am Fuße hat da gewaltige B'ldwerf
4 Fuß im Durchmefler. Einen Bezriff
von der Größe kann man sich machen,
wenn man erfährt, daß der recht nur

nrit den Zehen auftretende Fuß über 16
Fuß lang ist. Die schief erhobene Fuß
sohl bildet eine breite lh Thür, durch
welche man in da Innere eingeht. Die
große Zehe Izt an ihrer Wrrzel 2 Faß
in Durchmesser, in ihre Inner örn
sie einen ftzrte Man fuchsen. Der
Zeige sing er ner Hand hat 6$ Fuß
Lange und 4 FnF llsfanz a der
Wurzel. Iur Inner fuhren Treppe
bi in de Kopf, dessen Höhlung ei ar
deutliche Zimmer darstell:. Die Rippe
an dem Stirnband bilden kleine Fenster.
In dem aufzehob rechte Ar führt
ine steile, jedoch für eine Person aus-

giebig Raum bietende Treppe bis zur
Fackel, welche ,s einer Brustwehr um-geb- en

ift. DaS ganze Bildwerk ift au
getrieben, 1 1 1 0 Zoll starken Kupfer
platten, welch aaeruauder genietet
werden. Jetzt, da nur hin und wieder
eise Niete ervzefchlaze ist, cräd da
Innere durch dre offenen Nictlöcher etwa
erhellt; die Lände aleichen daher im
Innern ein? Umhülluna r?n durch?
stoöenen Briefmarkenbozen. Linnen
zwei Monaten wird die Statue in 300
Stücke zerlegt, um nach New ?ork ge
schafft ;n werken. Alle die?se Stücke sind
aber schon au je mehreren Stücken

Da gefarnmke Gewicht
betrZgt 440.cX Pwnd. wsvon
Pfund auf da Kupfer und 264,0)
Pfund anf da eiserne (Gerüst kommen.
Die Aufstellung und vollständige Per
rietung wird 40 Arbeiter ungefähr 15
Monate lang beschäftigen.

Auf ihrer Größe entsprechenden künst-
lerischen ZZenh darf jedoch die Statue
keinen Anspruch erheben. Sie entspricht
den anatomischen Perhältvisscn und ge
wZhnlichen künstlerischen Regeln. Dre
dürfte Alle sein. Die .reiheit ist
etwa massig, ja schwerfällig, da Gesicht
hat einen harten unfreundlichen Ausdruck,
der erhobene nackte Arm ist unförmlich,
plump, die Gewänder bieten zum Theil,
besonder auf Brust und fc'r.b, zu große
einförmige Flächen und unterhalb so

überreiche Faltung, daß die einzelnen
Korpertherle rnch: genugsam bezeichnet
sind und nicht deutlich hervortreten

ist daher zu befürchten, daß größere
Entfernung keine besonder glückliche
Wirkung hervorbringen wrrd. ?crchtS
destowen aer bat ihr Urheber, der Bild- -

Hauer Lanholdi sau dem 5lsaß), mit
derselben eine bedeutende rerstung roll:
bracht.

.Jrtto.iiMto 2cad?rtd)tcn

i Auch in Morrisiania, da jetzt zur
großen tadt New 'jsrk gehört, wird
von einer großen etislischen Erbschaft"
geträumt. Die N. Z). Ztg." berichtet
darüber: HerrJchn Knäpsel aus Mor
risiana wiro nächster Tage nach England
abreiskN und dort versuchen, einen Theil
der Erbschaft zu erhalten, zu welcher
,rau Haas, rau Faulhuber, Frau Freu
tel und Frau HinZermann, sämmtlich im
annektirten Distrikt wohnhaft, und :!0
andere Personen sich berechtigt glauben.
Die betr. Erbschaft foll 0,u00,000
betragen und in der Bank von England
liegt. ,.er Ervlaiier ist (y. HayS, der
als Generalliluienant in der britischen
Armee rn Aequpten gedient habn soll.
Seit J0 Jahr ii sind die Erben von Zeit
zu Zeit aufgefordert worden, sich zu mel
den, und es heißt, daß lS den obenge
nannten vier Damen gelungen sei, den
Beweis zu führen, daü sie zu einem
Theil des ErbeS berechtigt feien.

St. oui. Juli. Au dem
Trümmerhaufen deS am Samstag Abend
bei Euniringham verunglückten Zuges der
Eunnrngham &, Burlington : Bahn sind
heute sechs reichen zu .age gefordert
worden und man befürchtet, daß noch
mehr Menschen bei dem Unfälle daS
den verloren halben. Anfänglich hatte es
geheißen, da Niemand umgekommen sei.

Lie viele .Drummer - BovS von
hiloh- - giebt tt klgentllch ? Einer der

selben oll auf dem Schlachlfelde von
Shiloh begraben liegen, rlird erne kür;- -

llche Depesche der .Assoctirten Presse
beschrieb auf pathetische Weise die Rüh
rung, welche sich seiner früheren Kamera- -

den an feinem lrabe bemächtigte, als
die'clben vor einigen Wochen daS

chlachktelö besuchten. Ein zweiter
.DrummerBov. I. O. Johnson cu
'ourSville. Hi) , welcher die Schlacht von

Lhiloh im 4. Kentuckier Negiment mit
machte und ganz bestimmt das Original
deS redes ,,l)rururrier-llc- v ot Shiloh"
gewesen sein soll, ist am letzten Freitag in
'ouiSorlle an der Auszehrung gestorben,

und ein Dritter, Johnnu Elem aus
Indianapolis, dient zur Zeit al Kapi
tän in der BundeSarmee. letzterer zog
schon als zehnjähriger Junge mit einem
durch seine Paterstadt kommenden Negi- -

menke in den Krieg und war angeblich
bereits im zwölften Jahre Sergeant.
Mir dem ShiloherTambour'ungen scheint
eS sich aus ähnliche Weise zu verhalten,
wie mit dem eibdiener George Wa'hing
ton'S. von welchen immer noch alle paar
Wochen einer stirbt.

wx Wie e heißt, sollen die Goldfelder
in ArkansaS, unweit Hot Spring, pro-fperirc- n,

und hat ein Herr, der kürzlich
an Ort und Stelle war, hierüber interes
sänke Mittheilungen gemacht. Er hat
unter anderem einen goldenen Knopf
vorgezeigt, welcher mindestens 5 Dollar
werth fein foll, und welchen er aus 3
Psund Erz gewonnen haben will. Er
meint sogar, da Gold der betreffenden
Mine werde einen Ertrag von $15,C0
xer Tonne ergeben. Zahlreiche Gold-
sucher sollen in Folge dessen bereit
einigst bemüht lern, in den erwähnten
Goldfeldern .ElaimS zu sichern. Wie-- ,

wohl dre eigentliche Arbeit de loldge
wion noch nicht einmal begonnen bat,
s sollen dennoch .Elaim, die man

noch vor wenigen Tagen si!r 100 er
stehen konnte, jetzt schon 10,'0 werth
fein. Die Ausdehnung der Arkanfafer
Goldfelder foll eine Breite von nahezu
15 Meilen umfassen. Eine An, atz

Kapitalisten bat sich vor Kurzem an Ort
und Lteae begeben, um durch Unter
sachuvaen festrustellen. wa an der Sache
ist, und da könnte eS am Ende der Fall
sein, daß die sanguinischen Erwartungen
einer reren GolZernte seh? heradze
Nimmt wer:en.

4 Ein sonderbare Phänomen wrrd
au aoana am Illrnsrtrluye. dem
Hauxtorte de Eounkn Maion im west
lichea Theile de mittleren Illinoij. lc.
richtet. Um 4 Uhr Nachmitreg am 22
Juni zog eine kleine, trichterförmige.
kohlschwarze Welke etwa srch Merlen
südöstlich von dort vorüber. Die Rill
tun?, war, wre fa r rmmer vei einem
Tornado, von Södwesten nach Nord
onen. er Trichter hatte räch uZen
d,e Gestalt erne Elephankerrrüffel und
schwang sich im Halbkreise hin und her.
In der Skachdarschefk machre sich sehr
wenig Wind bemerklich und ne! asr kern
Zieaen. l da Eude de üffel den
Loden erreichte, verbreitete sich er dich
ter schwarzer Rauch, der Alle er
duukelte. Au dieser Rauchniolk fuhren
Blick nach Zen Richtungen. Der
Rüffel theilte sich dann in zwei selbst
stZsdtgk Tdeile. Der ein Theil eins
durch ein Welsch kern selb, der ttere
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ihnen berührten fchurale Skritifen waren
i Pftanten mit von Fen verfenzr.

Äegen siel a dieser Stell nicht, dagegen
ergsß er sich südlich und astlich von der

urerkwÄdize tornado-artizr- n Erschei
NN2Z in grsh TZaffen.

Till neulich) fca Eonntn St. Gene
nie im südlichen Miff,uri die Farmer
Tratte, Laumann und astenr mit ihren
Pferden eine schon längJ baufällige
L rücke ier den Saline xassirten, stürzte
xlZtzlich die Brücke ei. Wenn nicht 10
bi IS Fuß Ctuaffr i der Flüßchc
geßande hZte, würde Ale eh Zwei
fel anf der Stell todt ged liebe sei, da
gewihnlich weniz Wsffer srhande end
da Bett felsiz ist. Hrane siel vom
Pferde und sank nnterz al er wieder
heranfkunr. sah er mit Schrecken, daß
er sich nter der zerbrochene Brücke
spannn befand. Mit gro rr Geiste
gegensart tauchte er wieder unter und
schwann nntc? den. Waffer weiter. Al
er wieder emportauchte, fand er sich u,
ter dem Bode der Brücke, aber ei Brett
war wei;zefchwenunt worden und die gab
ihm Gklezenheit, den Kexf aus dem
Wasser rnpor K halten. Er sah da
rauf Lenmann nahe am Ufer bewußte
los hintreiben, machte sich frei, schwamm
auf den Hülftssen zu und half idrn an'
Ufer, no e sich zeigte, daß Bsuniann
ein tiefe Loch im Kopfe hatte. Lafleur
erhielt keine Verletzungen. Pratte war
ziemlich zerschlagen, doch nicht gefährlich
verletzt. Die Pferde rettete sich alle
durch Schwimme.

Ur.ter de schönen Seen in Minne
sota ift auch ei giftiger und zwar in der
Rähe ou Waterville in ke Sueor (So.,
über den wir einem Wechfelblatte Fol
gende entnehmen: Schon früher wurde
die Wahrnehmung gemacht, daß Vieh,
welche sich dort tränkte, vach einigen
Minuten Zeichen von eingetretener
Schwäche gab, am ganzen Leib zu zittern
ansing und bald darauf crepirte. Die-
selbe Erscheinung wiederholte sich kürz
lich, indem acht dem Farmer A. Kendrrck
gehörende Stück Rindvieh auf einmal
todt am Ufer jene SeeS gefunden wur
den. Man ließ da Wasser und das Ein
geweide de davon crexirten Viehs von
Sachverständigen unterfuchen. E ergab
sich darin, daß im Wasser ein winziges
Gewächs enthalten ist, welche, wie eine
Betrachtung unter dem Mikroskop er-gie-

iuS zahllosen Infusorien besteht.
E sind dieS also jene Bakterien, die in
so mannigfacher Gestalt auftreten und
wenn sie in irgend einen animalischen
Organismus Eingang gefunden haben,
auf denselben eine tödtliche Wirkung
üben. Bei der Oeffnunz de am Wasser
gestorbenen Viehs wurde gefunden, daß
der Magen ganz und gar erweicht war
Man hat nicht verfehlt, eine Ouantität
des Teewassers zum näheren Analvsiren
on eine medizinische Lehranstalt zu seo- -

den.

i Ein höchst sonderbarer Vorfall wird
rm ,Elifornia Demokrat mitgetheilt.
Genanntes Blatl erzählt allen Ernste:
.Die Bevölkerung von Morago Valley
in Eontra Eosta Eountn ist zur Zeit in
Aufregung über die Geburt erne Zwerg
kindes, dem durch seine winzige Kleinheit
eine große Zukunft bevorzustehen schern!

I dem genannten Thake wohnt seit
längerer Zeit ern portugiesischer zarmer.
Namen Augustine, mit seiner Frau und
S Kindern, von denen die älteste Tochter
'aurrana, 12 Jahre alt ist. Am

XHai machte die qanu samiüe einen
Ausstug, mit Ausnahme von i'auriana.
die sich unwohl fühlte und zu Hause
blieb. In Abwesenheit der Eltern und
Geschwister kam bei Laurinana plötzlich
ein kritischer Augenblick, dessen Resultat
die Geburt eines kleinen Knaben war
Der kleine Weltbürger war nur 5j Zoll
groß und wog nur 1 j Pfund, war aber
vollständig ausgebildet und gab den Be
weis von einem Paar guten Lungen
seitdem pilgern alle Nachbarn nach
Augustine S Wohnung, doch ist es zwei
feihaft, ob ihr Interesse nrehr dem
Zwerg-Bab- y oder der kindlichen Mutter
gilt, bic nicht wenig stolz auf ihren
Sprößling ist, der eine Stärkemehlkiste
als Wiege erhalten hat."

i Am 28. Auaust wird Ealifornien
den hundertsten Jahrestag des Todes
feines ersten Pioniers, deS Gründers der
Indianer Missionen, Pater Junipero
Serra begehen. Nach einem langen und
mühevollen, dem Dienste der Indianer
gewidmeten Leben, gab dieser Missionär
feinen Geist auf, und sein Leichnam
wurde beigesetzt in der Kirche San Ear-loS- ,

im Earmelo:ThaIe. Die Mission
San Earlo wurde am 3. Juni 1770 zu
Monterer errichtet und im Dezember
desselben Jahres nach Earmelo verlegt.
Es war die zweite, welche Pater Serra,
der Vorsteher der FranziskanerMissio-nen- ,

im oberen Ealifornien gründete.
Von den 21 in Ealifornien errichteten
Missionen sind nur noch wenige wohl er
halten, viele liegen in Trümmern und
von anderen zeigt kein Stein mehr die
Stelle, welche sie einst zieren. DaS
schönste dieser historischen Denkmäler
EalifornienS und das edelste Werk
Serra' ist die malerische alte Steinkirche
Sau EarloS zu Earmelo. Auch an die-s- er

Reliquie der Religion und Eioilis'
tion nagte der Zahn der Zeit, sie fast
dem Erdboden gleich machend, bi vor
Kurzem Angela D. Eassanova. Priester
zu Monterey. veschlo. dem Werke der
Zerstörung Enthalt zu thun und diese
Denkmal de Leben und Schäften de
Junipero Serra, welches zugleich die
Grabstätte mehrerer der ersten Gouoer
neure ist, dem Staate zu erhalten. Der
Wiederaufbau der alten Kirche ist kürz- -

lich in Angriff genommen worden. Mehr
als 4000 Dollar sirfc schon verwendet
worden und die Gesammtkosten sind auf
15,000 Dollar eranschlagt. Man
hofft, da Werk bis zum 2. August zu
rollenden, damit dieser, der hundertste
Jahrestag de Tode de Pionier, e fo
schauen möge, wre e zur Zeit ferne Be
gräbnisse dastand.

n Wa nun? fragen die ,.R. 2).
Tage Nachrichten" berm Gedanken an
die Barthsldi'sche FreiheitSzött.n : ,.D'e
Statue ist n-a-

n fertig und ras franzö
Comite wird sie am S.

Juli in legenwart des französischen Pre
mierminister Ferry und eine Vertreter
de Präsidenten Grerg. dem amerikani
schea Gesandten Morton übergeben. Ge
gen Ende de Mcnat Jul, wrrd die
Statue ach New JJext geschickt werden
auf einem fronzZslschenKrrezsschine, we!
che die französische Re:erug au
zu dieiem Zwecke dewilligr hat ; wer dür
sin a. ntt cichrrhnt auf da EinNef
fn der takne in 5!ew Vrtt um die
Vlitiebti Monat August rechnen. Wa
aber foll dann damit geschehen, da da
Piedestal :u dieser Statue nrcht allern
noch nicht fertig, sondern auch vrcht in.
mal Aussicht dazu vorhanden ist, da
zur P'sllendukiz deelben nsthwendize
Geld in Jahr rud Tag fbrnige zu
können? Da Samme! en Lrrttägen
zu diesem Zwecke in unserem Larde hat
ur wen:g Erfolg gehabt, der Esngreß
d Per. Staate hat in dieser Sache
auch ich! gethan. Wie wäre r also,
wenn wir ein Lsmite her,srrZknder
Amerikaser uach Sraukreich schickten, uu,
bei be Franzosen, die n diese Statue
geschenkt, auch ,r ErlarznnZ der für
ke Bau de Piedesta! nsthaorndize
Mitte! nnt dem Klineelbentel herum rn.
gehen? Da wäre ei f neue, ein f

wirklich nzchiedazewsk,'" Schau
spiel, daß e ei, deshalb vielleicht es
Erfslz gekrönt sein würde."

Ein 2 :1 er Karr ern unter de Na
me Eha. Melz al Schanksärter in
Dienste d Wirthe Her Drr in
Alb? im Staate New jlerk ftehender

jnner T?an, der allgemein durch seine
trrfZUche BlldWZ und seine istokrat!'
scheu, Wanirre ans siel, s2 sich nnnmehr
al der älteste Sohn sächsische. La,
ron Stenbendsrf entpuppt haben. Er
will rm Jahre 1377, während er die Uni
twfUit Hdeüerz besuchte, eis Duell
rnit nncrn Ossizier gebadt haben, und da
dasselbe für ferne Gegner eine tödt
liche Verlauf ahm, über Frank
reich nach Amerika geftohes sein, um sich
der ihm drohenden'S trsfe zu entziehe.
In New f)ixt gelandet, habe er zuerst
sein Lebe a! Schulmeister gefristet, da
er aber hierbei anf keine grüne Zweig
habe komme könne, so habe er bald
diese, bald jene Beschäfrignng ergriffe
und sei dahin und dotthm gewandert,
bi er endlich vor sech Monate die er
wähnte Stelle al SchankwZrter erhol
ten habe, lim seine Familie nicht zu
,cernxrriittrren, babe er jede Verkehr
mit derselben abgebrochen. Ein Ende
vorigen Monat in AIbann angetroffener
Bruder, rem e gelungen sei, seine Spur
aufzufinden, habe ihm mitgetheilt, daß
ihr Vater vor zwei Jahren gestorben sei
und ihn, den Flüchtling, zum Erben sei
neS Titel und eines BaarverrnZgenS von
2S0.000M. eingesetzt hab. Beide Brü,
der solle sich seither von Albano vach
New Vork begebe haben, um von letzte
rer Stadt au nach der allen Heimath
zurück zu kehren, da man sich vergewissert
habe, daß jene Duellgeschichte keine wei
tere Folgen haben dürfte.

Ein witziger" Mann, der in der
schwäbischen Geschichte und Literatur sehr
schlecht beschlagen ist, schreibt im Eleve
landcr Anzeiger" über die schwäbische
Abstammung Blaine' im Wesentlichen
Folgende: In eioerSpezialgeschichte
von Schwaben haben wir zu unserer nicht
geringen Perwunaerung gefunden, daß
die Familie Blaine oder Bainele ihren
Stammbaum bi in da vierzehnte Jahr
Hunden zurückführt und einst eine bedeu
tende Rolle im Schwabenlande spielte.
Ueber den Stammvater de Geschlechte
mahlt ein alter Chronist Folgende:

Graf Eberhard, der Greiner, der um
die Mitte des vierzehnten Jahrhundert
lebte, durfte bekanntlich, wenn er schla
fen wollte, jedem seiner Unterthanen ru
hig und sorglos sein Haupt in den
Schooß legen. Da that er denn auch
eine schönen Tage im Jahre 1260, nach
dem er seinen erbitterten Feinden, den
Herren vom Schleglerbund, eine blutige
Schlacht geliefert hatte. Zum Tode er
mattet von den Strapazen kroch Eberhard
auf allen Vieren zu einem am Lagerfeuer
sitzenden Knappen hin, legte ihm sein
Haupt auf den Schooß und begann
fürchterlich zu schnarchen. Nun hatte
aber Eberhard bekanntlich einen sehr har
ten und dicken Kopf und so bekam der
biedere Rittersmann, der ohnehin an
VerdauungSbeschwerden litt, bald solche
Leidschmerzen, daß er c nicht mehr au
halten konnte und schließlich das Haupt
seine schlafenden Herrn sanft auf einen
Schenkel schob. Eduard schlief mehrere
Stunden, dann sprang er auf und rief:

Bei meinem Barte, so gut habe ich
lange nicht geschlummert. Worauf hab'
ich denn eigentlich gelegen?" Der Nit
terSmann erhob sich, falutirte mit seiner
Plempe und flüsterte verschämt: Euer
(Anoden z' B'fehl. 's war mein Aainle?-Dara- uf

fragte Eberhard: Wo bischt'
denn her. Du wackerer Rikterschmann?"
.,Mer sin in Gillenbeck derheeme. Euer
Gnoden z' B'fehl." Da ließ Eberhard
den Knappen niederknieen, zog fein
Schwert, versetzte ihm drei sanfte Schläge
und sprach (natürlich hochdeutsch, weil es
erne so feierliche Gelegenheit war):
.Weil ich auf Deinen Beinen so sanst
geruht habe, so erhebe ich Dich hiermit
in den erblichen Adelöstand. Dein Wap
pen sei ein wundqedrückte Bein Er
hebe Dich, edler Bainle von Gillenbeck.-Spät- er

legte die Familie Derer von
Bainle aus xecuniärischen Rücksichten
den Adel nieder, und in Amerika nannte
sie sich GilleSp'.e Blaine.' Dre Ge
schichte wäre sehr schön, wenn sie nicht
den Eberhard, den Greiner oder Rausche
bart mit dem um mehr al cm Iahrhun
dert jüngeren Eberhard im Bart, und
Ludwig UHIand mit IustkNlu Kerner ver
wechselte. Letzterer hat das schöne Ge
dicht ..der reichste Fürst" gemacht, und
der Held desselben ist Eberhard im
Bart."

Die schöne Jüdin Pauline Lemi
von Easton in Pennsvloanien, die sich mit
einem Neger Namens John Good ver
heirathetk, dann anf die Bitte ihrer El-ter- n

ihn verließ, lief ihm später doch wie-de- r

zu. Beide wurden dann auf Belrei
den der Eltern Paulinen verhaftet; jetzt
aber sind sie freigelassen; Pauline hatte
nun die Wahl zwischen ihren Eltern und
Good; sie entschied sich ohne Bedenken
für den Letzteren und wanderte am Arm
ihre schwärzen Gatten glückselig von
bannen.

Zu Lcrington in Missouri kam c

dieser Tage zwischen zwei kaum den
Kinderschuhen entwachsenen Buben zu
einer mörderischen Pistolenmette. Willie
Hunter wettete mit Ed. Tolbnt, daß der
Letztere keine Pistole habe. Al Prer
hatten sie Beide ihre Hüte eingesetzt.
Tolbert zog eine Pinole ans der Tasche
und gewann die Wette. Hunter arifs
dann aber nach feinem Hute, statt ihn
dem Gewinnenden zu geben, und lies
davon. Tolbert nicht faul, spannte die
Pistole und schoß Hunter durch den
Kopf. Sollte Hunter sterben, so würde
Tolbert wegen Morde xrozessirt werden.

" m Zuchthaus zu Trenton in New
Ierfev, der Staate, in welchem auch vor

hme Lxitzbuben verurthkilk werden.
schwitzen augenblicklich zwei Bankxräsi
denken, zwei Einnahmekassirer, vier
Bankkassirer. ein Ecuntrzschatzmerstcr und
ein EitgAudltor. welche sämmtlich län
gere Straf Termine wegen llnterschleis
absitzen. Sie sind beschuldigt, im Gan
zen 2,tf 70,000 gestohlen zu haben. Die
BankxrLsrdenten sind: Jehn Halliard,
von der Mechanik' und Ladorer' Bank
in Jersey Citv und Garret S. Boiee,
welcher zusammen mit fernem Schwieger
lohn, Shaw und dem Elerk Beach die
Cito Nationalban? in Ierseo E'to au,
rastete und dann deren ZahlunzSeinste!
lung snnieldete.

??misch!e Mchnchlen.
Ein reicher Amerikaner,

welcher zur Zeit in Berlin weilt und vor
kunem rn Ba?rruth war, soll, wie die

agl. Rundschau erfahren haben will,
der Wkktwe Richard Wagner resp, den
Waqner'schen Erben für da elleinige
ANhruerecht de .Parsifa! eine
Million Mark (??) geboten habe. Be
rer: vor einem Jahre ift dem Bankier
Groß, trm Vormund der Wagner'schen
vrien, von den rrektcren Hollmt und
Heffmann sür da alleinige Aecht der
Verwerthung de Parsisal ine halbe Mil
lion Mark geboten werde. Herr Groß
erklärte bereit damals, dsk. ko lavse er
der Vormund der Wezner'schen Erbe
ser, der .'Varfrsal.'' nur , Bavreuther
FeNfpielhavse zur Aafführuva aekanae
werden; diese Erklärung soll auch der
Amerikaner erhalt habe.

Dieser Tage ist der te
kannte Bergsteiger Graham vo einer
Wandernna ach dem Himalaua. die er
in Begleitung zweier Schweizer Berg
führer, Ell Loß uud Ulrich Kaufmann,
unternommen hatte, ach London zurück
gekehrt. Er hat aus seiner Reise de
höchste Punkt erreicht, auf de bisher
i Bergsteiger gelangt ift. Sir Joseph

Hooker, welcher de 18,400' hohe
Don? Paß dersalttgt hatte, ilieS
schließlich anf einem Punkt, der IS 20,
000 hoch war, ftehe. De höchste
Punkt, de Mr. Graham erstieg, schätzt
er auf 22,700 und zwar war der (Zipfel
des Berzet noch Veiten 500' höher; ihn
zu erklimme verhinderte die Reisenden
der schneidende Wind und ei Hagelfturm.
Die letzte Höhe war ein von rnner Ei
gebildeter Whang von 45 bis 60 Grad
Senkung.

EierdaGasthofese
der Schweiz behandelnden Schrift ift
folgende Statistik des Fremdenverkehr
in der Schmerz entnommen: die Schweiz
besitzt 1002 Gafthöfe mit öS,137 Bette
und 1 5,022 Angestellte. Die Einnah,
me betrugen im Jahre 1832 52,800,
000 Franc, wovon auf Nahrungsmittel
und Getränke allein 25,800,000 Franc
ausgegeben wurden. Nach Abzug der
Koste blieb ei Reingewinn vo 16,
000.000 Francs, d. h. nur S Prozent
de angelegte Kapitals. Unter de
Fremden waren im Jahre 186! die
meisten Schweizer, dann kamen Deutsche
und Franzosen, erst dann die Engländer.
Seit 1871 aber sind e zumeist Englän
der; I8Sl folgten Englindern und
Deutsche die Amerikaner, die Franzose,
die Italiener u. s. m. Die Schweizer
sch einen nur noch wenig in der Schweiz
zu reisen.

Dr. Strouberg führte
seit Jahren eiuen Prozeß um den Betrag
von 7,000,000 Mark gegen die Han
nover-Altenbecken- cr Eisendahn. In erster
Instanz wurde der Prozeß zu seinen
Gunsten entschieden und un, wenige
Tage nach seinem Tode, soll er auch in
zweiter Instanz gewonnen sein. Die
bisherigen Kosten de Rechtsstreite
leistete die DikoatoGesellschaft, die mit
einer größeren Summe bei dem Streit
Gegenstände betheiligt ist. Von Jute

sie ist, wer den Prozeß witer führen
wird. E ist wohl anzunehmen, daß die
jamilienmitglieder de Verstorbenen die
Erbschaft nicht antreten werden, da sie
sonst die ganze vorhandene Schuldenlast
mit übernehmen müßten.

Die überseeische AuSwan
derung au dem deutschen Reich über
deutsche Häfen und Antwerpen betrug in
den vier ersten Monaten diese Jahre
na Q "I"""',-- -f ........ V . i . o tu "W..f.M.n

mehr, al im gleichen Zeitraum de Vor,
jähre ; jedoch bleibt die Zahl hinter der
de JahreS 1862, wo 74,787 AuSwan
derer in dem ersten Iahreödritkel gezählt
wurden, erheblich zurück.

GanzeWohnungeinrich
tungen sür 500 Mark (120) sind in
Berlin seit dem H. Juni in dem Gebäude
der HnzienkiAuSstellung zu beschauen.
Ein Konkurrenzu,schrrrben für .kleine
Wohnungen (Stube, Kammer und Kü
che) ist nämlich von der Stadtbehörde er
lassen worden, mit der Bedingung, daß
jede Einrichtung nur 500 Mark kosten
dürfe. Unter den ausgestellten Sachen
ist viel Geschmackhafte und Billige.
Fabrikanten welche nicht konkurritt haben,
beklopfen und befühlen Schubfächer. So
pha und Tische, die Köpse schüttelnd und
ab und zu ihrer Meinung Lust gebend.
welche dahin lautet, daß die Sachen mit
Gewinn unmöglich so billig geliefert wer
den könnten. Doch sind die Aussteller
verpflichtet, noch zwei Iahie lang die be

treffenden Sachen zum vereinbarten
Preise zu liesern.

Die Anarchisten-Prozess- e

in Wien und in Gratz haben neuerdings
außer dem ganz auf Nichts gestellten
Treiben der Donamit-Attentäte- r und
Verschwörer auch die Berrätherei ent
hüllt, welche in diesen Kreisen herrscht.
Der kaltblütige Mörder Stellmacher zu
Wien, welcher al Rächer der Unter
drückten, von unten auf alle Polizisten
und Spietzel der Regierung umbringen
wollte, damit diese dann von selbst, ohne
Fundament umstürze, hat sich selbst
mehrfach drinqrnd al iLpron und Ver
röther seiner eigenen tenossen angeboten.
Die betreffenden Bliese wurden in seinem
Prozeß vorgelesen. Er gebadete sich

dann, ul ob er im Interesse seiner Partei
babe Regierunqpion werden wollen
JmAugenblick sind die AnarchieGenossen
hinter den Monarchen her, welche sich auf
Reisen begeben haben, da die hohe Politik
Sommer Serien hat. Die Kaiser Franz,
Wilhelm und Alerander sind mit Dvna
mit Erxlosionen bei ihren Eisenbahn
fahlten bedroht worden und reisen nur
unter größten Polizel-Maßregel- Kö
nigin Viktoria, die ganz besondere Furcht
vor Attentaten bat, ist von Windsor nach
Balmorel ebenso gereist. Und Kaiser
Wilhelm war kaum in Em angekommen.
als man auch schon einen jungen bewafs
neten Mann velhastete. der ein Attentat
aus den Kaiser im Sinne gehabt haben
soll. DaMonarchen'Leben ist in der
That kern Vergnügen mehr, sondern ein
reden mit Hindernissen

Di Sitten und GedrZuche
der Erdeter sind nach den Mittheilungen
de russischen Reisenden Prshewaltzki
recht eigenthümlich. Beim Begrüßen
oder Abschiebneymen lüftet der Jüngere
die Mütze, neigt da Haupt und zeigt
etwa die Zunge. I Zeichen der Ber
wunderung zuxst sich der Tibetrr an der
Wange. Beim Sprechen gestikuliren sie
wie c,e Chinesen und Mongolen sehr leb- -

haft mit den Händen : der Daumen be
deutet eine Berahunq oder etwa Gut,.
der kleine Finger da Gegentheil. Bei
r?e,ucen wechseln sie (stau der rate ,n
Europa so auch in Ehma üblichen Kar-
ten) Stücke werßen oder grünlichen Sei
denzeuge. Männer, seltener Frauen.
rauchen Tabak, doch trinken sie keinen
Branntwein. Ueberhauxt ift die Trun
kenheit in Mittelasien ein fast unbekann

e Laster. Jeder Tibeter bat feinen eiae
nen Topf und seine eigene Schale, au
welcher er allein ißt und trinkt: Speise
oder raak au, einer fremden Schale,
voer aai ans oer eine, uremoen zu nsin w 1 I

wni, ,,, eine vrnitoning uno iinct; d,e
Schalen ,rns ot! au ronvirem ol, und
mit Silber verziert. Abscheulich erschein!
un, vie Arr ver ovtenvestattung. welche
einigermaßen an die bekannten Gebräuche
v5r Marsen ,rinnerOj Dodten wer
den gewöhnlich einfach auf' geld hin.
auSgrworfen, den Wölfen, Raben und
Geiern zur Fraße; nur die LamaS
(Priester) werden, wie eS scheint, beara
den. In Lhassa. der ReNden, de.'- !1ioiai laina, wtrv von ten rama be
stimmt, ob die Leiche verscharrt, in den
Fluß geworfen, begraben, oder den wil I

de Thieren überlassen werden soll. Im !

letzteren Falle wird sie in die Steppe
hinausgesührt und unter beständigem l

reieu von gebeten m stucke zerfchnit l
ren, wktqe ren yeranrommenden Getern

k. Ivmsxn. ,e ?e,er scheuen
rca ich, vor ven menschen, sondern hal
ten nngeftört ihr Mahl. Zuletzt wurden
auch vl vochen zerschlagen und eben
falls den Geier überlassen.

DieMarmonenkekte scheint
i Nürnberg und den benachbarten Land
gemeinden festen Fuß fassen zu wolleu.
Nachdem

7 vor einige Jahren in einer Ort I
schalt in nächster Nähe der Stadt

eba!. ein, ij,mTA.' - - (ifiMMitH vi m.m lgrmide seftgestkllt worden war und die
ferneren Zusammenkünfte der Aabänaer I

derselbe amtlich erboten worden,
glaubte man hiermit die Bewegung nn
terdrükk zu hab. ES ift diele, tedock
nicht ter Fall. Da StaatSminrsterium
de Jnuer hat sich daher veranlaßt ge.
sehen, erne Mormonensendlivg (Mr.
Smoot au, der SalifeeKadt in Amerika ,.
der sich in der Umqeaend aufhielt, au
Rücksicht sür die Lssentliche Wohlfahrt,
au Ba?er auszuweisen.

'WVUU?? tir- -

rrt.rfiv n .,,,

crudiefi.
La hon, I. Juli. Der Lod cu??

Benchterstatter fce .Manchester Gusr-dia- n

sagt: .Die Kor.serevz ht Enz
landS Finanzvorschläge in Betreff Ae,
ten günstig anfgenomme. Man erwar
tet, daß ihre Bnathunzc von günftises
Erfolge begleitet sei erdenk

Der Minister des AsSwärtigen. Graf
Granville, hat am Samstag erne wir ei

ern Datum nicht versehene Depesche vtn
dem General Eordoa erhalten, worin
dieser meldet, daß er sich gesund und
außer Gefahr befinde.

London, . Juli. Au Kairo
wird Folgende telegraphirt : Brief ans
Eharrum melde, daß die Stadt in der
zweite Hälfte de Mai von de Schsa
ren de Mahdi ohne Schwierigkeit ein,
genommen worden ift. Ei Blutbad hat
nicht stattgefunden. Die meiste Eure
xäer daselbst sind Molmedaner gewor
den. General Gordon dagegen ist seineru
Glaube treu geblieben ; er desindet sich
i ziemlicher Sicherheit und darf sich i
dem Lager de Mabdi frei bewegen.
Der Mahdi selbst befindet sich in Ehar.
tum. Die Europäer werde gut behan.
delt.

Odessa, 8. Juli. Im südliche
Rußland nimmt die Auswanderung der
Juden nach Amerika schnell zu.

Pari, 5. Juli. Die Regierung bat
beschlossen die erurtheilten Anarchisteu
au Montccau le Mine in Freiheit zu
setzen. Der Fürst Krapotkin und Louise
Michel bleiben indessen von der Legna
digung ausgeschlossen.

Kairo, . Juli. Der Mudir vo
Dongola telegraphirt, daß am 1. Juli
13,000 Rebellen Debbeh angerissen ha
ben, aber in schwerem Kamvse und unter
beiderseitigen großen Verlusten zurückge
schlagen worden seien.

Triest. 6. Juli. Ein an Oben
dank' Unternehmen betheiligt gewesener
Anarchist schleuderte heute eine Bombe
in den Wiener Schnellzug ; die Bombe
platzte jedoch nicht.

Wien. . Juli. ES herrscht hier
über die Entdeckung einer AnreZii,an

I .--. . . . a. .... .un vei voia unter ver tsenvaizn ange,
legten Mine große Bestürzung.

Toulon, 7. Juli. Vergangene
Nacht sind hier neun Personen en der
Eholera gestorben. Der Kirchhof war
sür Begräbnisse die ganze Nacht geöffnet.

Dr. Koch bezeichnet die hier herrschende
Seuche al asiatische Eholera, wie sie im
äußersten Osten vorkommt. Er fand
hier dieselben Eholera Keime wie in
Aegvpten und Indien. Die Eingeweide

1

sind der 'Herd der Gefahr und Räuche
rung ist nutzlos. Wie er Voraussagt,
wird sich die Cholera nach Deutschland
und überall hin verbreiten. Von einem
so bedeutenden Herde wie Toulon. müsse
sie sich nothwendigerweife verbleiten.

London, 7. Juli. Eine der. Times'
zugegangenen, vom Samstag datiiten
Depesche aus Dongola meldet: Der
Mudir von Dongola hat in Debbah einen
glänzenden Sieg Über die Rebellen er,
rungen. Der Feind wurde mit einem
Verlust von 20i0 Todten zurückge,
schlagen. Wir halten un letzt für ge.
rettet.

3Iti.
K e o k u k. Ja.. I. Juli. Ein Ar

beikerzug der Missourier Zweigbahn der
Eouncil Bluff & Kairsa Eity Eisen,
bahn war gestern Abend um Sieden mit
einer Anzahl Arbeiter nach Sumner,
Mo., unterweg. Bei dem Uebkifahien
der über den Grand Rioer führenden
Rotbbrücke stürzten die Lokomotive, die
Kabüfe und fünf Wagen au einer Höh!
von dreißig Fuß in den Jluß. Mehrere
Arbeiter wurden, und zwar einige viel
leicht tödtlich. verletzt. Die Verletzt,
wurdur auf einem Güterzuge nach Sum
ner geschasst.

Victoria. B. E.. I. Juli. In
der WkUington.Kohlengrube in Rana'mo
haben gestern 2 Personen durch schla
gende Wetter den Tod gefunden und viele
sind verletzt worden.

Philadelphia. ,. Juli, u,
der Philadelxhier Münze sind im Juni
1,4 40,000 S,lberDollar hervoraeaan
gen. Der Gesamintwerlh der aepräglen
Münzen betrug 1,771,435 Dollar.

f i (l (1bI .h ii v ,, v'i., itii. ji
mehreren bknachdaltknÖrlfchasten wüthen
bedeutende Waldbrände. Die Brand"'
stätte in der McGill.Ansicdlung umfaßt
bereit zwei Ouadratmeilen und gewinnt
noch mehr an Ausdehnung. Am .Eana
dian Mississippi, etwa eine Meile der
Bahn Station, fo2 sich eine 14 Meilen
lange und drei Meilen breite Waldstrecke
in Brand befinden. Die Mk r?aren'schen
Sägemühlen und eine ungeheure Menge
Bretter sind vom Feuer umzingelt.

Eine in na ti, O., 2. Juli. Heute
Morgen hat bei Eunningham Station
auf der Kentucko Central. Bahn ein Zu
sammensteß zweier Güterzüge stattge
funden, bei welchem ein HerrGillam und
dessen Enkeltochter. Frau Hafling au
Verna, Kr., um da Leben gekommen
kd. Sie befanden sich aus der Fahrt
nach Lerington zum Besuche bei
Hasting' Ehemanne. Da Hasting'
sche Ehepaar war erst seit einem Monate
verheirathet.

PortPerrv, Ean.. 4. Juli. Der
ganze GekchSstzthl de OrteS ist heute
abgebrannt, da rrveite Mal feit einem
Jahre. Die Feuerbrunst erstreckte sich
von der Ackerman'schen Sattlerwerkstätte
westlich bi in die unmittelbare Nähe de
Postamte und äschert,, außer der erste
ren, die Ontario Bank, da Windsor
Hotel, die llison'sche Apotheke, die

avt cbe Avotbeke und d ie e,a,,fsz,n' 'von I.E. Foreman, Eamxbell, McEam,
Davenvort. 5ram, A. ic Nrn
Parish und William Breck ein. Der
Gefammtfchaden wird auf 1 60.000

200,000 angeschlagen.

E o l u m b u s. O.. s. Juli. I
Newark, O., sind heat Morgen die
Fabrikgebäude der Newark Machine
Eomxano in Raub der Flammen ge
worden. Schaden ts00,000, Dersiche,
rung t200,000.

Montreal, Can.,
.

k. Juli. I
Lachine hat gestern ' ne FeuerSbrunft 40
Häuser, namentlich solch? von arme
Arbeitern, eingeäschert. 200 Menschen
sind abdachle. Schaden SO.OOO. Die

vgebrannten sind in Zelten unkerge
vracht und behuf ihrer . Unterftützu.- .' - t m

Sammlungen rossnet worrea.

Butte, M. Z.. ö. Juli. Auf dem
hiesigen Rennplatz krach gestern der von
500 Personen besetz teZusch,uerstand eiu
und die daraus befindlich aewefene Me
schmmenge stürzte fc eine Tiefe on 20
Fuß hinab. Em Kuabe kam dabei um
da Leben und etwa ein Dutzend Andere

t fchrer, vem sogar todtüch ver.
mundet. Der Mavor Owstr wurde am

rfe "Üblich verwundet.'

Readina. 7. 7ni t'aut
Nachrichten au den Eountie BerkS Le
banoa uud Montgocerr) hat gestern dort
auf einer mebrer M-- u, treck
ei Wolkenbrnch ststtgefunde. Die Ei
senbabngeleise urdtr, überfluthet, Blü
ken hinmeggespült nd Scheunen und
WobnöSus (PAnrme (M.
Auk de ft,ler rnjuM ifrr;itrfc t?fä
chea vom Wasser so ,tuSZ,5pÜlt, al feien
niemal, Saten dar.mf gergschsen.


