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S. Juni. Senat. Die G e- -

sktzeS-Vorla- ae für Schaffung des Amtes
eineS UnterFlnanzm!nisterS wurde auf
.: rn..:a..w. .f.fcf Tt V!N mnrVi

UiC ClJlJilUJH
angenommen, welche den Präsidenten
ermächtigt, eine Dreier-Commisfl- on zu
ernennen, welche die angebliche Ent-

deckung der EntstehungS-Ursach- e deS
gelben Fiebers näher untersuchen soll.

Im Abgeordnetenhause wurde
daS Andenken deS ehemaltgen Kriegs-Ministe- rs

Stanton'S von Kelly (Penns.)
gegen heimtückische Angriffe kräftig in

Schutz genommen. Nach Beendigung

in Debatte schritt man zur Berathung
deS Etats für Verwaltung, Gesetzgebung
und Rechtspflege, worauf Vertagung
eintrat.

v. Juni. DaS Abgeordneten-Hau- s

fuhr mit der Berathung der tze

für Verwaltung, Gesetz-gebun- g

und Rechtspflege fort, während
welcher PenflonS - Eommiffar Block'S
Amtsführung energisch vertheidigt wurde.
Nach Schluß der General-Debatt- e trat
das HauS in die Emzelberathung ein,
doch erfolgte bald darauf Vertagung.

Im Senat wurden zur Annahme
einberichtet Gesetzentwürfe für ng

von $ 100,000 für ein Bun-desgebäu- de

in Duluth, von $150,000
für ein solches in El Paso, von $37,000
für eineS in Havnibal, Mo., von 8153,-00- 0

für Ausbesserung und Vergröße-run- g

deS BundesgevSudeS von Des
MomeS in Iowa, und für Erhöhung
deS Kostenaufwands für ein Bundesge-bäud- e

in Peoria, Jll., von $225,000
auf $275,000, worauf Vertagung in-tr- at.

lO.Juni. Im Abgeordneten-haus- e

wurde der EdmuudS'sche Se
natSbeschluß für Verschärfung des Ge-setz- eS

wider die Vielehe auf die de

gesetzt. Der Postausschuß
berichtete einen Gesehentwurf für gewisse
Aenderungen in der Postoerwaltung ein,
welcher zur Vorberathung im Hause
verwiesen wurde, woraus mit der Be- -

rathung des EtatS für Berwauung,
Gesetzgebung und Rechtspflege sortge
fahren wurde.

Senat. Der Gesetzentwurf, wo
nach eS keinem Eongreßmitgliede ge-stat- tet

sein soll, als Verwalter oder in
sonst emer Elaenschast m den 'ien)i
einer Eisenbahngesellschaft zu treten, die
vom Eongreß eine Landschenrung oder
pecuniäre Unterstützung erhielt, wurde
angenommen und lomtt den iitn
babn , Anwälten im Eonaretz das
Handwerk zu legen versucht.
Hierauf wurde mit der Berathung des
Gesehentwurfs für Verfall - Erklärung
aewlsser der NorduchenPaclstcVayn ge
schenkten Ländereien fortgefahren, bei
welcher Gelegenheit Cockrell sein Bestes
versuchte, dem Lande die verfallenen
Eisenbahnlandereien zu retten. Sodann
nach emer Erecutlvsitzung Vertagung.

11. Juni. Der Senat fuhr mi
der Berathung der Bill fort, welche ge-wis-

der Nördlichen Pacific-Bah- n

Ländereien für verwirkt und an
den Bund heimgefallen erklärt und wurde
dieselbe von verschiedenen selten veleuch
tet. Später ergriff Spencer das Wort,
unk dem verstorbenen Abaeordneien Ran- -

kin von Wisconsin einen warmen Nach-ru- f

zu widmen, woraus Vertagung aus
morgen erfolgte.

Im Hause gelangte auf Antrag
von O Neil (Mittourl) der Senats
beschluß betr. die Jncorporirung von
Nationalen Arbeiter-Verbände- n zur An-nähm- e.

Der Landausschuß berichtete
durch Eobb zu Gunsten der Senats
Amendements zu dem Hausbeschlusse
über Umstoßung der Atlantic & Pacisic- -

Landschenkung, doch wurde die ntscyel-dun- g

darüber bis zum Montag verscho-be- n

und mit der Berathung des Etats
für Verwaltung. Gesetzgebung und
Rechtspflege fortgefahren.

12. Juni. Im Senat hielt nach
Erledigung der laufenden Geschäfte
Whitthorne eine Ansprache zu Gunsten
des Frue'schen Gesetzesvorschlages für

Förderung der politischen Fortentwlcke-lun- g

und gedeihlichen Handelsthätigkeit
der amerikamjchen Votier. lex aJttlt
tär-Et- at wurde in der vom Senatsaus
schuß empfohlenen Form angenommen;
desgleichen der Gesetzentwurf für Fort-schaffu- ng

der Süd-Ute- s aus Colorado
nach Utah, worauf Vertagung eintrat.

Im Abgeordnetenhaus em- -

xsahl der Bibliothekausschuß die Errich
tun von Standbildern von dem Revo- -
lutionS-Gener- al Anthony Waune und
von William Penn. Nach Entgegen- -

nähme von Ausschunoerlchten nahm un
ter Vorsitz von 'Blount die Berathung
der Ausgaben-Ansätz- e für Verwaltung,
Gesetzgebung und Rechtspflege ihren
Fortgang. In der Abendsthung wurden
35 Pensionsgesuche bewilligt, worauf
Vertagung eintrat.

Ale xennsyroanischen VentsSen.
Im letzten University - Circular"

der Joh.it" HopkinS Universität- - findet
sich ein Auszug aus einer längeren ng

über den Ursprung und die
Anstedlungder Deutschen in Pennsylva-ni- e

von M. D. Learned. Hr Learned
ist ein Neu-Engländ- er von reinstem
Wasser, betreibt aber deutsche Forschun-ge- n

mit Vorliebe und berechtigt zu
Erwartungen auf diesem Felde.

In seinem Aufsatze heißt es: Der
Zweck dieser Abhandlung ist es, den Ur-spra- ng

der deutschen Ansiedler ' von
Pennsvlvanien zu erforschen, und so die
sprachlichen Elemente zu bestimmen,
welche von ihnen nach jener Provinz ge-bra-

und dort zu der merkwürdigen
Sprache entwickelt wurden, die man
Pennsi)lvanlsch Deutsch nennt. Die
Sache, welche besonderes Interesse für
den Sprachforscher hat, besitzt für den
amerikanischen Historiker eine Bedeu-tun- g,

welche bis jetzt nur zu oft über-sehe- n

worden ist. Vielleicht giebt es
keinen Staat in der Union, welcher

Erscheinungen darbietet.
Dort können wir die Vertreter fast jeder
Stufe unserer nationalen Entwickelun-ge- n

beobachten; ben Mann von Welt
und moderner Bildung und in Sehweite
von seiner Wohnung den urwüchsigen,
biederben, fleißigen Pfälzer oder Schwei-ze- r,

in die Tracht des siebzehnten oder
achtzehnten Jahrhunderts gekleidet, in
glücklicher Unwissenheit über die wissen-schaftlich- en

Fortschritte, über Literatur
und Kunst dahin lebend und noch immer
die Bräuche seiner rheinischen Vorfahren
beobachtend. Inmitten einer solchen
Civilisation haben wir die Ursachen zu
erforschen, welche zum Entstehen dieser
wichtigen Sprachinsel unter den deutschen
Dialekten führten."

Nachdem Hr. Learned eine kurze Ueber-sic- ht

der ersten Ansiedlungen in den Ko-lonk- e'n

gegeben, geht er speziell auf die
deutsche Kolonisation von Pennsvloanien
ibtt, dieselbe umfaßt zwei Perioden,
1. die eigentliche Kolonisationszeit 1632

1750 und 2. die Zuzüge aus anderen
Kolonie', welche mit direkter Einwan-derun- g

vermischt waren, von 1750 bis
1800.

Als Ursachen der ersten großen Ein-Wanderu- ng

von Deutschen in der ersten
Periode werden genannt: 1. die unsichere

olitische Lage Deutschland'S ; 2. die
- m rrr 4V t JE.

Folgen der $ttt u. Peun s a

Deutschland. Unter der ersten Rubrik
sind hervorzuheben die Ve,heerurgen der
Pfalz unter Ludwig XIV. und die Ver-treiiu- ng

von 500,000 Hugenotten nach
Aushebung deS Edikts von Nantes.
Unter den Beweggründen der zweiten
Art werden die Bekanntschaftm ange-führ- t,

welche Penn in Holland, Ham-bür- g.

Lübeck, in der Pfalz und in
Amsterdam machte und welche zur Grün-dun- g

der ersten Land-Gesellsch- in
Frankfurt a. M. führten.

Die erste Anfiedlung in Pennsulva-nie- n

von Deutschen geschah durch den
Einfluß von Franz. Daniel Pastonus
1033 von Deutschland aus in German-tow- n.

Im Jahre 1694 kamen die Er-eckte- n"

unter Johann KelpiuS und
gründeten dieAnsiedluvg am Wissahickon.
Von 1704 bis '12 wurden Siedelungen
in Olny, Berks-Count- ?, von englischen

Quäkern, französischen Hugenotten und
Deutschen aus der Pfalz angelegt. Im
Jahre 1712 siedelten sich Schweizer aus
Bern und Schasshausen in Eden,

an. Sie waren 1672 an
den 3!heia bei Straßburg gezogen und
wanderten nach England und Amerika.

Ihre Ansiedlung in Eden erhielt sehr
baldbedeutendenZuwachsdurchDeutsche.
Im' Jahre 1717 besiedelten Deutsche
BerkS- - und Montgomeru-Count- u ; 1719
kamen Schwarzenauer Wiedertäufer unter
Peter Becker an den Stixpack, den

Conestago und Mühlbach. 1723 zogen

Pfälzer aus Schoharie, N.-- V, nach
Tulpehocken. Denen schloß sich 1723
Conrad Weiser mit vielen Pfälzern an.
In demselben Jahre wurden Quinta-phill- er

und Schäfferstown durch Pfälzer
und deutsche Jsraeliten besiedelt. Dann
kamen die Herrenhuter aus Georgia.
Zu Ende des 17. Jahrhunderts gab es
200 deutsche Familien in Pennsylvanien ;
diese Zahl stieg 1750 auf 90,000 Köpfe
und betrug 1800 etwa 150,000. In
Germantown herrschte der rheinfrän-kisch- e

Dialekt vor; die Pfälzer und
Alemannen überwogen in Berks-Co.- ;

Rheinpfälzisch, mit Französisch vermischt,

brachten die Pfälzer aus Schoharie;
dann sind noch schwäbische Beimischun-ge- n

zu beachten. Diese Elemete schufen
das interessante Pennsylvanier Deutsch,
welches einige vortreffliche Schriftsteller
aufzuweisen hat.

ßhinesen in Mttlco.
Die Söhne des himmlischen Reiches

scheinen jetzt eine neue Stätte
.

gefunden' rr f !f K i 5

zu yaoen, wo ne ruyig iyr jjau?i Ein-

legen" können. Die Regierung unserer
Nachbarrepublik Mexico hat sich nämlich
bereit erklart, die Einwanderung von
Chinesen in mericanisches Gebiet zu
unterstützen, und darauf sind bereits
zwei Schiffsladungen Kulis aus Vlcto-ii- a.

Brit. Columbia, und aus San
Francisco in dem Hafen von Mazatlan
gelandet worden, wo man den neuen
Einwanderern keine wesentlichen Minder
nisse in den Wea legte.

Vor etwa 3 Jahren faßte eine in San
Francisco ansasilge englische Dame, die
sich emer geachteten Stellung erfreute.
und allgemein wegen ihrer Vorliebe für
die Chinesen bekannt war, den Entschluß,
mit der mexikanischen Regierung wegen
V lCt?-r- t rrVienrt tiAtt (Tr trrestft in tf erVtfc VMfctVl4tlVWlWliV VVU UiVVU "

bindunz zu treten. Sie sah schon da-ma- ls

voraus, daß es in Calisornien
ihren Schützlingen schwer fallen werde,
sich für die Dauer zu behaupten und
wollte bei Zeiten für fie Vorsorge treffen
Sie setzte sich brieflich mit einem ihr

hohen mericanischen Beamten
wegen dieser Angelegenheit in Verbin-dun- g,

mußte aber zu ihrer Enttäuschung
erfahren, daß die Angelegeheit zwar in
mexicamichen Regierungs - Kreisen be- -

sprachen, schließlich aber doch unerledigt
gelassen wurde. Erst nach I Jahren
erhielt die Dame plötzlich einen Brief,
worin ihr mitgetheilt wurde, die Regie- -

rung Mexicos fange an, sich für ihren
Plan zu rnteresstren

Im Jahre 1334 kam ein Abgesandter
der mexikanischen Neqierunq, vsenor
Jgnatio Äliz, nach San Francisco und
theilte der Dame mit, seine Regierung
werde jetzt die Häfen ihres Landes den
Chinesen eröffnen, wenn eine Gesell- -

schaft behufs Einfuhr von Chmeien nach
Mexico gebildet werden würde. Die
Dame ging aus den Vorschlag sofort ein
und es wurde m San Francisco die

QZing 2Ü30 Company" gebildet, zu
welcher u. A. die hervorragenden Chine- -
en Kim Wtnq, Lol Voi, Gee Shoon

und Loi Mong, sämmtlich in San Fran- -
cisco ansanig, gekoren

Unterdessen hatte sich auch in Mexico
eine ähnliche Gesellschaft unter dem Titel

Mexikanische Schissfahrt der Pacisic- -

Kulte' gebildet, welche aus Tenor Malo.
einem intimen Freunde des Präsidenten
Diaz, sowie aus den Herren Vogtel,
Lazara und Alas bestand. Die merica- -

Nische Gesellschaft hatte von ihrer Reaie- -
rung das Recht erworben, für die Dauer
von fünfundzwanzig Jahren chinesische
Kolonisten m Mexico zu landen. Den
ClNlvanderern sollte es freistehen, volle
Bürgerrechte zu erwerben, Land zu
kaufen und zu verkaufen, Minen
zu bearbeiten, an Eisenbahnen u. s. w.
Beschäftigung anzunehmen und über-Hau- pt

Alles zu thun, wag auch den an-der- en

Bürgern des Landes freisteht. Die
cylneilsche Gesellschaft in San .Fran-cisc- o

schickte ihre Vertreter nach Mexico.
um mit der dortigen Gesellschaft ein
Uebereinkommen zu treffen. Dasselbe
wurde denn auch wirklich erzielt und ist
die Einwanderung von Chinesen nach
Mexico in vollem Gange.

Die mexikanische Regierung ist so wett
gegangen, da sie für jeden einaewander- -
ten Chinesen einen Bonus" zahlt, der
jedoch nicht mehr als 20 Dollars per
Kops betragen darf. Ver Bonus wird
aus den Zollen für die Waaren qedeckt.
welche von den Schiffen nach Mexico
gebracht werden, die chinesische Einwan-dere- r

an Bord haben. Die Hälfte der
Zölle gehört der Regierung, die andere
Halste den beiden Gesellschaften, welche
sich die Einfuhr von Chinesen zum Ziele
gesetzt haben. Nach dem abgeschlossenen
Vertraae müssen die Gesellschaften jeden
Monat 200 bis 1000 Kulis nach Mexico
vnnger; im Lause emes Jahres nicht
wenigen als 6000. Die Kulis müssen in
überwiegender Anzahl männlichen Ge- -

schlechts, kräftig und gesund sein. Die
Gesellschaften haben eine Bürgschaft von

25,000 für Ausführung dieser Bestim-vrunge- n

geleistet.
Die Einfuhr von Chinesen nach Me- -

x'co wurde anfänglich durch den franzö- -
jisch - chinesischen Krieg verzögert, doch
hat die Pacific.Schissfahrts-Gesellschaf- t
bereits irei Dampfer gemiethet, welche
sich lediglich mit dem Verkauf von Kulis
nach Mexico befassen sollen. Die Ge-sellsch- aft

zahlt für jeden Chinesen mäh- -
rend der Fahrt auf dem Schiff 25 Cents
pro Tag, doch nur für die Dauer von 15
Tagen. Die Einwanderer müssen an
Passage von San Francisco bis nach
Mexico 15 Dollars bezahlen, von Hono-lul- u

aus 20 Dollar und von China aus
55 Dollars. Eine Anzahl armer Kulis.
die nicht im Stande sind, ihr Fahrgeld
zu bezahlen, werden kostenfrei befördert,
müssen aber nachher, mit Zinsen die
Kosten ihrer Beförderung abarbeiten.

Es heißt, daß in Mexico sehr aroke
Nachfrage nach chinesischen Arrbeitskräf-te- n

herrscht, obgleich die eingeborene
Bevölkerung droht, sie werde sich die
fremden mormglinge vom Halse schas- - !

fen. Vorläufig verhalten sich die Mexi-- !
ner ruhig. (Eal. Dem.)

Die S?fn des tetzteRurerkrkess
Gelegentlich der letzten Gräber

fchmückuvg hat auch wieder einmal ein
Statistiker die Menschenopfer anfge-zähl- t,

welche der letzte Bürgerkrieg en

hat. In den vier Kriegsjah-re- n

wurden 2,900.000 Mann in den
Dienst der Union eingereiht; davon
waren 186,097 Neger oder Mulatten.
Der Staat New York stellte allein rnehr,
als ben siebenten Theil, nämlich 467,-04- 7

Mann, Pennsvloanieu 366,107
Mana, Ohio 819,659, Illinois 299,-14- 7,

Jndiana 197,147, Massachusetts
152,043 und Missouri 109,111 Mann.
Wie viele Eingewandert, besonders wie
viele Deutsche mögen wohl nicht unter
diesen Hunderttausenden gemesea sein!
Ueber die Hälfte aller Truppen kam aus
den sieben Staaten ; da in obiger Sta-tisti- k

die für neunzig Tage angeworbenen
nicht eingeschlossen find, so darf man die

Zahl der Unionssoldaten recht wohl auf
3,000,000 angeben.

Während deS Krieges fanden mehr,
als zweitaufendZusammenstöße. Gefechte
und Schlachten statt; in 148 derselben
verlor unsere Seite über je 500, wäh-ren- d

in wenigstens zehn Schlachten der
jeweilige Verlust über 10,000 betrug;
so fielen bei Shiloh 24,000, Antietam
23,000, Stoneriver 37,000, Chan-cellorsvil- le

23,0(0, Gettusburg 54,000,
Chicamauga 32,000. Die Campagne
McClellan's auf der virginischen Halb-ins- el

kostete 50,000 Mann, Grant's vir-ginisc- he

Campagne 180,000 und Sher-man- 's

Campagne 125,000. Von den
3,000,000 Man? fielen 44,233 in den
Schlachten, 49,205 erlagen ihren Wun-de- n,

186,216 starben an Krankheiten
und 24,134 an unbekannten Ursachen;
im Ganzen eine Verlustliste von 303,-84- 3.

Dazu kommen noch über 26,000
Mann, welche m Knegsgesangenschas
starben.

Die Todten der Umons-Arme- e ruhen
auf 79 Nationalfriedböfen. von denen
aber nur 12 sich im Norden besinden
Merkwürdig ist der hohe Prozentsatz von
unbekannten Todten. 5ta der deutschen
Armee berrsckt die Sitte, dak jeder Sol
dat ein Blechschild mit seinem Namen
und der Nummer des Regiments an der
Brut tragt, so daß die Zahl der unve
kannten Todten eine sehr geringe ist
Obwohl der Amerikaner sehr systematisch
iii. so bat man doch diese Vorsichts
maßregel übersehen. Die Folge davon
rst die erstaunliche Zahl von ungenann
ten todten. Bei innspoinr, Vi.
sind 2644 unbekannte Soldaten be
erdigt, bei Gettvsburg ruhen 1967 be
kannte und 1603 unbekannte Soldaten
der Todtenhof von Mound Citu, Jll.
zeigt 2305 bekannte und 2721 unbe
kannte Soldatengräber. Aehnliche Ver
hältniffe finden wir auf den National
Zriedböfen im Süden. . V. Arlinaton
Va., 16,264 bekannte, 4349 unbekannte
Gräber, Beaufort, S.-C- ., 9241 be-kan-

und 4493 unbekannte; von den
12,136 Graben: nördlicher Knegsge
fanaener in Salisdury sind nicht wen!
ger, als 12,032 unbekannt. Von den
Ünionö-Todte- n des letzten Krieges ruhen
275.000 in südlicher und 145.000 in
nordlicher Erde.

5er Ausörua) des Aetna.
Wayreno in der neueren Zeit einer

der qrökten Vulkane der Crde, der
Mauna-Lo- a auf den andwichs-Jnfel- n,

ganz erloschen ist, hat sich die vulkanische
Thätigkeit des Aetna aus Sizilien ver
größert, und mit Furcht und Zittern
erwarten die Bewohner der Umgegend
das Schicksal ihrer Heimstätten. Der
Aetna erhebt sich in der Ebene von Ca- -

tanicn etwa 3310 Meter hoch, und im
Bereiche seiner Lava und seines Aschen-rege- ns

wohnen 300,000 Menschen in 65
Ortschaften. Der feuerspeiende Berg
ist ringsherum durch tiefe Einsenkungen
von dem umgebenden Karr- - und Thon
gebiet getrennt, namentlich durch die
Flüsse Cantara im Norden und Simeto
im Westen und Süden. Seine Unter-läg- e,

die namentlich an den östlichen
Stellkuiten mehrfach ausgeschlossen ,lr.
scheint durchweg aus denselben Schichten
zu bestehen, wie die übrige Insel. Ueber
dieser Basis steigt sein mächtiger Keqel
empor, besetzt mit mehr, als 200 kleinen
Kraterbcrgen bis zur Hohe von etwa
5000 Metern. Hier befindet sich ein
Gipsel-Platea- u, der Piano del Lago,
von etwa drei Kilometern Durchmesser,
über dem der eigentliche Kegel noch 300
Meter einporsteigt. An der Südseite
des Piano del Lcgo steyt die für Bestet
gungen des Aetna unentbehrliche Casa
Jnglese (2942 Meter über dem Meere),
1811 von Engländern snaeleat. Da- -

neben ist jetzt ein astronomisches Obser- -

vatorium errichtet, welches auch Gelegen- -

helt zur Unterkunst für Reisende bietet.
An der Ostseitc des Plateaus findet sich
eine tiefe Einsenkung, welche nach dem
Meere eonnet ist, das Val del Bone.
in früheren Zeiren vielleicht einmal der
Hauptkrater des Aetna.

Dieses tief eingerissene Thal, welches
von der Serra del Solfizio und der
Serra della Concarze eingeschlossen wird.
ist für das Studium der Struktur des
Aetna von großer Bedeutung. Unmit-telba- r

über dem Rande des Val del
Lone steht der sogenannte Philosophen
Thurm, welcher der Sage nach dem
Emxedokles zur Wohnung gedient hat
Die Bestimmung des Aetna findet mei- -

stens von Nicolon (693 Meter hoch) aus
statt. Dcr besonders im Norden und
Osten steil aufsteigende, aber auch auf
den anderen Seiten wild zerklüftete
Berg scheint durch seine verschiedenen

auf eine zweifache
Cpoche seiner Cmporhebung hinzudeu-te- n,

denn Lavaschichten wechseln mit
jüngern Kalkgebilden. Vor Christi Ge-bu- rt

kennt man 11 Ausbrüche des Aetna,
unter denen die von 477 und 121 am
Merkwürdigsten; nach Christi Geburt
sind es die von 1160, 1169, 1329,
1536, 1537, 1631, '69, '93, 1763,
1737, 1792, 1802, 1805, 1809, 1811

'12, 1819, 1832. 1833, 1842, 1855
und in neuester Zeit 1363 (1. Februar),
1874 (29. bis 30. August) und 1879
(26. bis 6. Juni). Die Laoaergüsse
verhalten sich in Menge und Wichtigkeit
zu denen des Vesuvs, wie gewaltige
Ströme zu unbedeutenden Flüssen, und
haben schon oft furchtbare Verheerungen
angerichtet, deren Opfer wiederholt das
nahe Catania und. wie 1631. die Geaend
von Bronke waren. Sie kommen nur
in seltenen Fällen aus dem Hauptkrater,
der dann jedesmal bedeutende Um- -

formunqen erleidet: meistens sind bei
den Ausbrüchen besondere Krater gebil-d- et

worden, von denen Lavaflröme aus-ginge- n,

wie die des Monte Rossi, die
bei der furchtbaren Eruption von 166?
entstanden sind. Bei dem AuSbruche
von 1374, welcher an der Nordseite deS
Gipfel-Plateau- S stattfand, spaltete sich
der Aetna bis in die Nähe des Monte
Nero. Der neueste Ausbruch übertrifft
an Gewalt die beiden des lebten 5Zahr- -
zehntS und bedroht verschiedene Ort-schaft- en

mit Vernichtung.

Da? xrojektirte Schesser-nlkma- k

in Ilmenau.
DaS erste Scheirel - Denkmal in

Deutschland, so schreibt man aus SSaUe.
wird schon

.
in den nächsten Tagen errich- -

t.t ..v i o, rvt -
ii uuu jurni in iracnuu in Jtunngen,

ma der Dickt fa ftrm ulVfe nA nur
zwei Jahren weilte und wo er sich auch
immer wohl gesuhlt hat. Die Idee zu
dem Denkmal ist der sog. .Gemeinde

Gabelbacb ,n danlen. ' einem Kreise
kunstsinniger Männer, welche mit dem
Dichter in nahem persönlichen Verkehr
gestanden haben, vermittelt durch, den
intimsten Unioersitätsfreund Scheffel's,
der ia Ilmenau Oberamtsrichter ist.
Das Denkmal wird auf dem neu

Scheffelplatz aufgerichtet wer
den und zwar dem dort bereits besind
lichen Schutzhause gegenüber ans fis?ali-sche- m

Waldboden, da eS leider nicht en

ist, einen kleinen Theil von der
anstoßenden, in Privatbesitz befindlichen
Wiese für den gedachten Zweck zu erzoer-be- n.

Dem landschaftlichen Charakter
der Umgebung entsprechend wird an der
bezeichneten Stelle eine ungefähr fünf
zehn Fuß hohe Pvramide aus Gebirgs-blocke- n

hergestellt. ' Ja einem mächtigen
Granitblock zu oberst soll nuf der Seite
nach der Stadt zu das Reliefbild
deT Dichters in Bronzeguß, auf der
anderen Seite eine geeignete Inschrift
angebracht werden, letztere aus einem
Werke des Dichters entnommen. Schon
in den nächsten Wochen soll daS Denk-m- al

in Angriff genommen werden. DaS
Modell zu dem Reliefbilde liefert ein
Jlmenauer Künstler, Herr Louis Weiße.
LaS Denkmal wird sicherlich von dem
aus prächtigen Buchen und Fichten

Hintergrunde sich ganz vortress-lic- h

abheben und in seiner Form und
Gruppirung einen erhebenden Eindruck
ganz besonders auf Diejenigen yeroor-bringe- n,

welche aus dem Thale empor- -

steigend ihre schritte nach ver ooe oes
Gabelbachs lenken. Für die baldige
Vollendung deS beschlossenen Werkes ist
namentlich der Verschönerungsverein thä
tiq. Die Mittel sind auch schon zum
arööten Tb eil aufgebracht, das no
Xthltnhe bofft man von der Övferwillia
keit der einheimischen Bevölkerung bald
zu erhalten. In den letzten lochen sei

es Lebens war es noch ein Lieblinasae
danke Scbessel's. die Gemeinde Gabel
bach durch seinen berühmten Freund
Anton von Werner bildnerisch verHerr
licht zu sehen; seiner Vermittlung ist es
denn auch zu verdanken, daß von diesem
Künstler zum Scheffel'jchen adelvach
liede ,mei Bilder a liefert worden find

welche der Dichter selbst noch in seinen
letzten nach Ilmenau gerichteten Zeiten
als ausaeicdnet aelunaen" btteichnete.
Die Gemeinde Gabelbach hat das so

illustrirte Lied vervielfältigen lassen und
in den Buckbandel gebracht: der Rein- -

ertra soll dem Denkmal zu Gute
kommen.

Inländische Nachrichten

? Der diesjährige Ertrag von Oran
gen in Californien war der reichste sei

Jahren.
Kirschen aus Californien kosten

gegenwärtig in New -- Orleans $1 das
Pfund.

s Ein Statistiker hat aasqerechnet.
daß in den Ver. Staaten jeden Tag
durchschnittlich 3200 Babus' geboren
werden.

? In Appomator, Dakata, ging die
ser Tage ein drei Jahre altes Kind ver
loren; nach längerem Suchen fand man
es in der Höhle eines Dachses ruhig
schlafen

Etwa acht Meilen von Elkhart in
Jndiana hat man in einem un.pse die
Ueberreste eines riesigen Mastodons

Ein Stück des Schulterblattes
wiegt 40, ein wohlerhaltener Zahn 4.

Pfund. Der tirnknochen ist drei Fug
breit und ein Stuck des Stoßzahns ha
fünf Zoll im Durchmesser.

? Hr. Delong in Peoria, Jll., ist der
glückliche Eigenthümer eines Rosenbau-me- s.

Der Stamm eines 3 Fuß hohen
Blrribaumchens war nämlich mit einem
Rosenschoßlmz okuhrt worden und trag
jetzt stolz eine Rosenkrone, an der über
50 duftige, cunrelrothe Blüthen empor
ragen.

? Einen bemerkenswerthen Vergleich
der dem Landbau gewidmeten Fläche in
den Ver. Staaten mit den Ländern
Eurcpa's bringt ein englisches Blatt
Demnach sind die Farmen in Amerika
zusammen so groß, wie England, Frank- -

reich, Belgien, Deutschland, Oesterreich,
Ungarn und Portugal. Die Maisfelder
sind so groß, wie England, Schottland
und Aelaien. Die Reisselder, Zucker
und Tabacks-Plantage- n würden gleich- -

falls Königreiche von nicht geringem
Umfange bilden. Der eme Farmer
Dalrumple in Dakota kann aus seinen
Weizenlandereien, die 100 Quadrat-meile- n

bedecken, mit 400 Farmarbeitern
eben so viel Weizen ziehen, wie 5,000
Bauern rn Frankreich

? Aus dem lebten Monatsausweis
des Schatzamtes geht hervor, daß sich
die Abtragung der öffentlichen Schuld
Ende des lausenden vtechnungSiahres aus
ungefähr 10, Millionen Dollars belau
sen wird, oder aus gut 41 Mllllonen
Dollars mehr, als im Rechnungsjahre
18311885. Ferner, daß es der Finanz
Politik der jetzigen Regierung gelungen
ist, den Umlauf von Suberdollars um
nahezu vierzehn Millionen zu vermehr
ren. Es befinden sich jetzt 52.903,076
solche Dollars in Umlauf, aber 173,-252,0- 45

lagern noch in den verschiedenen
ischatzamtern, und da der Conqren sich

weigert, die slloerpragunq einzustellen.
so werden immer neue Derqroszerunqen
der Schatzämter und kostspielige Bauten
nothwendig.

? Ein texanischer Räuberhauxtmann
und Schmuggler, der auch mit Vorliebe
das Pferdestehlen betrieb, ist dieserTage
in der Rahe des Dorfes Plote im Staate
Coahnila in Mexiko von mexikanischen
Soldaten beim Schmuggeln ertappt und
nach verzweifelter Gegenwehr erschossen
worden. Es war Juan Galinda, auf
den die mexikanischen Behörden schon
seit 5 Jahren fahndeten, ohne tedoch
jemals seiner habhaft

.
werden zu.

können.
st c r 1 1 ??? er c
v?aiinca yane cincgui organliirreVanoe
unter sich, welche am Rio Grande ihr
Unwesen trieb. Ehe Galindo seinen letz- -
ten Seufzer aushauchte, gestand er noch
ein, kürzlich den Geschäftsführer John
Kent von der englischen Mexican Land
& Cattle Co." erschossen zu haben, weil
Kent ihn und seine Genossen beim
Pferdestehlen ertappt habe. .Auch ge- -

stand der Sterbende ein. daß er mehr
Mord- - und andere Schandthaten auf dem
Gewissen habe, als sein Rosenkranz
Perlen besitze. Des Verbrechers Heim
war in der Nähe von Del Rio in Kinnen

ounty in .eras, wo er Frau und Km- -
der und ein Vermögen von etwa $50,000
oesasz.

Im westlichen Theile von Boone- -
Countv, Ind., begab sich Daniel Wills
mit seiner Frau in dm Wald und grub
dort einige Wurzeln aus, welche er für
eßbar hielt. Beide aßen davon. Als
sie nach Hause kamen, begann die Frau
heftig zu brechen, und der Mann lief
eine Viertel Meile zu einem Nachbarn.
um Hülfe zu holen. Als er auf dem
Heimweg vor dem Thore anlangte, stürzte
er in heftigen Krämpfen zu Boden und
war in wenigen Minuten todt, während
die Frau vor Schmerzen das Bewußtsein
verloren hatte. Sie hatten giftigen
Schierling gegessen.

1 Friedrich Lehmann. Buchbinder in
Massillon, Ohio, hatte sich im August
vorigen Jahres als 75:jähriqer Greis
zum fünften Male in das Joch der Ehe
chmleden lassen. 'ie Ehe war jedoch

von kurzer Dauer: seine Frau. 65
Jahre alt, folgte ihren Vorgängerinnen

X. ; r- - L r rm
uuo) im ooe nach räum sun?monal- -

liSenr Zusammenleben mit ihrem Gat
ten. Lehmann läßt aber den Wuth nicht
sinken und will, da er nicht allein klei
be könne, sich ane sechste Gattin suchen.
Doch sagt er, er w,lle etwas vorsichtig
sein, denn daS viele Heirathe und
Sterben kosten auch fein schönes Geld,
meint er. Seine künftige Gattin dürfte
nicht über L0 Jahre alt und nicht mehr
als 6 Fuß groß fein; sie müsse gesund
vnd ein fröhliches Gemüth haben. .

Die vom Hause angenommene
Oleomargarin-Bil- l bestimmt Butter als
ein Nahrungsmittel, welches ausschließ- -
lich aus Milch oder Nahm, oder auS bei
den zusammen, ohne aber mit Zusatz von
Salz und ohne mit Znsatz eines Färb-stoss- eS

bereitet wird. Oleomargarin
wird defioirt als jede Substanz, die aus
Oleomargarin, Oleo, Oleomargarrn- -

Oel, Butterine, Lardive, Suine oder
.Neutral hergestellt wird, ledeMlschuvg
oder Zusammensetzung aus den vor
genannten Stoffen, jeder Schmalz- - oder
Talg-Ertra- ct und jede Mischung oder
Zusammensetzung aus Talg, Nmdersett
Nierenfett, Schmalz, Quotto oder ande
rem Farbstoss, Darmsett, Fettabsallen
die als Butter verkauft werden soll
Fabrikanten wird eine Gewerbesteuer von
tGOO, Großhändlern eine solche von
H480 und Kleinhändlern eine solche von
$48 im Jahre auserlegt. Wer Oleo
margarin verfertigt oder verkauft, ohne
die Gewerbesteuer entrichtet zu haben,

fri ' .t ä r- - rv t oT? .:.. r
verfall! in iraic. ;eoes vsevinvr tco
margarin muß vorschriftsmäßig qestem
pelt und mit einer Etikette versehen
sein. Oleomaraarin muß mit S Cents
das Pfund versteuert werden. , Auch wer
Oleomargannwissentllch als solches kauf
oder zum Verkauf übernimmt, welches
nicht vorschriftsmäßig gestempelt (ver
steuert) und gezeichnet ist, wird straf
fällig.

1T Ervräsident Arthur ist in den
Büchern der Bundesregierung noch mi
einer Summe belastet, die zu der Zeit
als er Zolleinnehmer in New Vork war,
ohne seine Schuld abhanden kam. Das
selbe ist mit dem späteren Zolleinnehmer
Robertson der Fall. Durch em Gesetz
welches dieser Taae im Senate cnaenom
men wurde, sollen diese Posten gestrichen
werden. Der Sachverhalt ist folgender
Am 21. Januar 1876 berichtete am
Schluß der Geschäfte der damalig
Kassirer, Wm. D. Robinson, daß ein
Gold-Certifik- at im Betrage von $5000
fehle: alle Bemühungen der Geheim
Polizei, von dessen Verbleib eine Spur
zu erlangen, blieben vergeblich. Am
10. September 1377 starb der Rtvisor
des New Yorker Zollamts, Samuel G
Ogden, der das Amt 36 Jahre inne e

habt, uns wahrend dieser ert über
3,300,000 Doll. richtig Rechnung abge
legt hat. In seinen Büchern fand sich

ein anscheinendes Defizit von $3436
von dem man allgemein annimmt, daß
er es hätte aufklären können, wenn er
gelebt hätte. Da Arthur damals Zoll
einuehmer war, wurde er mit den fehlen
den Summen belastet, und ist es bis
letzt geblieben. Die Summe, von wel
cher der frühere Zolleinnehmer Robertson
entlastet werden soll, beträgt Hl 3.000
und rührt von einem Diebstahl her, der
im Marz 1833 im Kassenzlmmer des
New Yorker Zollamts begangen wurde

'as QdeU) fehlte aus Bestanden, zu
denen nur drei Beamte uqanq hatten
nur einer davon war, so viel man weiß
zugegen, während das Geld verschwand
Er wurde entlassen und starb im Irren
hause. Der Kassirer Thomas Hossmann,
ein langsahriger Angestellter, den Nie
mand nur im Enserntesten im Verdach
hatte, starb aus Kummer sehr bald dar
auf. Der dritte Beamte legte seine Stelle
nieder und beging Selbstmord. Die
Pinkerton'schen Detektives thaten alles
Mögliche, um den Schuldigen ausfindig
zu machen und erklärten zuletzt, mora- -

lisch überzeugt zu sein, daß sie den Dieb
mußten, daß aber Beweise nicht zu er
langen seien.

Der berühmte deutsche Bundes- -

marfchallsbeamte Bernhard in vievo itoxl,
der Schrecken aller aus Europa nach
Amerika fliehenden Spitzbuben, halte am
1. Juni einen heißen Kampf mit einem
solchen Gauner zu bestehen. Am 13.
April wurde Jean Nicolaus Sauer von
Marschall Bernhard auf Betreiben des
New Yorker belgischen Consuls auf
Grund der Beschuldigung verhastet, 100.
FrancZ-Note- n der Bank von Belgien
.nachgemacht zu haben. Sauer war
zwei Monate vorher von Europa in Phi-ladelph- ia

angelangt, hatte sich nach
Washington begeben, wo er sich sofort.
selbstverständlich ohne Erfolg, um eine

telle als liltxz in einem der Neaie- -
rungs-Departeme- bewarb und war
dann nach Baltimore gereist, von wo er
von Bernhard, der ihn daselbst abfaßte.
nach blev) Vjorü gebracht wurde. Am 1.
Juni wurde Sauer, der seitdem im Lud- -

low Str. Gefanqnrn eingesperrt war.
dem Bundes -- Commissär Osborn vorge-führ- t,

welcher seine Auslieferung an die
belgische Regierung verfugte. Nach

des Warrant" in der Of- -

sice dcs Bundcsmarschalls im Hauptpost- -

amt, verließ Bernhard mit seinem Ge- -
sangenen das Amtslocal. Im Haupt- -

gange der Post zog Sauer seine freie
Hand aus der Tascve und warf Bern- -

hard spanischen Pfeffer ins Gesicht
Dann schlug Sauer, ein stämmiger Bur
sche von 35 Jahren, der um einen hal-de- n

Kopf größer ist als Bernhard, den
Letzteren zu Boden. Am rechten Hand-gelen- k

trug Sauer eine Handschelle, de- -

ren Ende Bernhard in seiner Hand hielt.
Sauer riß sich los, doch packte ihn Bern-har- d

und hielt ihn fest, obgleich Sauer
ihn mit den Fäusten nach Kräften bear- -

beitete. Bald strömten von allen Seiten
Post und Gerichts-Beamt- e herbei und
zwei Wächter packten Sauer in dem
Augenblick, als er, den Marschall Bern-har- d

nach sich schleifend, am Fuß der
Treppe anlangte. Dort zog Sauer eine

cheere aus der Tasche, mit der er nach
den Wächtern stach, er wurde jedoch bald
entmannet und dann nach dem Amtslo- -
kal des BundeSmarschalls zurückgebracht.
wo man ihn an beiden Händen Hand- -
scheuen anlegte. Bei dem Kamps mit
Bernhard hat Sauer zwei Vorderzähne

- - r. c c cn wm
eingevuszr uno ancere erieHungen oa- -

vongetragen. Gesicht und Hals des
Marschalls Bernhard wiesen ebenfalls
Merkmale des erbitterten Kampfes auf.
Mit seinem Gefangenen machte sich

Bernhard nun abermals auf den Weg
nach dem Ludlow Str Gefängniß, wo
Sauer bis zu seiner Abreise nach Bel-gie- n

verbleiben wird.

Berruischtc Nachrichten.

Ein französisch-schweiz- e

rischer Gelehrter hat berechnet, daß im
Jahre 1936 die englische Sprache von
334 u.'ttlllonen Menschen werde gespro- -

chen werden, die deutsche von !24 Mil- -

lonen und die franzosische von 604
Millionen.

Die .Rheinisch -- West-älische

Zeitung läßt sich aus Berlin
gerüchtweise melden, daß der Krieas- -

minister Bronsart von Schellendorf zu
rücktreten und das brandenburqische
Armeekorps erhalten soll. Als fein
Nach folger rm rlegsmliusterlum werde
der Chef der Admiralität General von
Caprivi genannt.

In Seba stopol ist von der
russischen Polizei ein geheimes Dynamit
Lager ausfindig gemacht worden. Von
Odessa aus wurden 150 Kosaken und

120 Geheimpolizisten BebusS Ueber.
wachung der .kaiserlichen Person wäh
rend der Feierlichkeiten deS StapellauseS
deS Kriegsdampfers .TscheSma nach
Sebastopol geschickt. , Dieses Heer von
Polizisten .entdeckte" denn euch gleich
am ersten Tage nach seiner Ankunft daS
DvnamZllager und confiszrrte den ge,
fährlichen Sprengstoff. Es sind doch
außerordeutlich tüchtige und findige De,
amte, die russischen Herren Geheimpoli-ziste- a

Seit einiger Zeit benützt
man in Lüttich das Telephon als Wecker.
Die Sache ist derartig eingerichtet, daß
man das Telephonamt benachrichtigen
kann, wenn man um eine bestimmte
Nacht-- oder Morgenstunde geweckt zu
werden wünscht. Das Telephonamt
nimmt von dieser Bestellung Notiz und
zur bestimmten Stunde ertöntdaS Glöck-lei- n

des Apparats dem Abonnenten so
laut und vernehmbar ins Ohr, daß er
aufwachen muß. Das Läuten hört erst
dann auf. wenn der Abonnent die Ant
wort ertheilt, daß der Auftrag auSge-füh- rt

fei.
Der Königin von England

ist zu ihrem LOjährigen Regierungsjubi-läu- m

ein großartigeseschenk zugedacht.
Die Einwohner deS Londoner Stadtbe-zirke- s

Kensington gedenken auf ihre Ko-fte- n

einen prächtigen Palast im Kensing-to- n

Garden zu bauen und denselben der
Königin zum Geschenk zu machen.

Eine amtliche Statistik
darüber für wie viele Frauen in Paris
das Modellstehen bei Malern vnd Bild
Hauern Beruf ist! An was Alles wird
sich die Statistik nicht noch heranwage?
Wird ihr nichtSnrehr heilrz fein? ES
ist al:o konstatlrt, daß in Paris S7I
.Damen. Modell stehen, sitzen und lie
gen. ES besinden sich darunter 230
Italienerinnen, 120 Französinnen, 80
Deutsoge, 60 Schweizerinnen, SO Spa
nierinnen, 49 Belgierinnen, 4S Eng
landerinnen, 30 Amerikanerinnen,
Oesterreicherinnen und Ungarinnen,
Portugiesinnen und 1 Jrländerin. Die
meisten sind jung, da nur 130 ein
höheres Alter als 21 Jahre angaben.
60 derselben gaben sich als Schauspiele
rinnen, 40 als Putzmacherinnen, 35 als
Blumcnmachermncn, 30 als Rahmn
nen auS. Ein Drittelall' dieser Modell
steherinnen hat schon gerichtliche

meist Vergehen gegen die
Sittlichkeit, zu überstehen gehabt. Der
Verdienst beim Modellstehen ist sehr ver
schieden, insoserue als zwei bis zwanzig.
und selbst vierzig bis fünfzig Francs für
die Stunde gezahlt werden.

Graf Herbert BiSmarck,
der kürzlich zum Staatssekretär im Aus
wärtigen Amte ernannt worden, ist erst
36 Jahre alt. Er trat im Jahre 1874
im Alter von 24 Jahren in den Staats-dien- st

ein, er hat somit in zwölf Jahren
alle Rangklassen bis zu der Minister
Stellung durchgemacht. Im Jahre 1874
wurde er Attache? bei der Gesondtschas
in München. 1376 Gesandtschaftssekre
tär in Berlin, 1331 Legat'onsrath im
Auswärtigen Amte in Berlin, 1833
erster Botschasts - Sekretär in London,
1S34 Gesandter im Haag, 1885 Unter
staalssekretär im Auswärtigen Amt. Mi
seiner neuen Stellung ist ein Gehalt
von 60,000 Mark verbunden.

Für eine Fahrt über den
Atlantischen Ocean liegt zur Zeit in
Christiania ein Boot aus Arendal. Das- -

selbe wnd emnachst nach Amerika ml
einer Besatzung von zwei Normegern ab-sege- ln.

Es ist mit Schwimmkissen und
wasserdichten Luftkasten versehen, kanu
200 Ouart Wasser in 12 Räumen und
Proviant für 50 Tage mit sich führen.
Das Boot ist 15 Fuß lang, 5k Fuß
breit und hat einen Tiefgang von 2 Fuß.

Der neugeborene s p a n i
sche Königsknabe hat die Namen Ferdi- -
nand Alpoons erhalten und soll als Rö- -

nig den Namen Alphons XIII. führen.
Pathe ist der Papst, Pathin die Kaiserin
von Oesterreich. Der Papst soll die
Bitte, Pathe zu sein, in ungemern war
mer Weise beantwortet haben, worüber
die Karlisten angeblich sehr verstimmt
sind. Auch besuchte der Nuntius den
Premier Sagosla und dankte ihm im Na-me- n

des Papstzs für die freundliche Art
und Weise, m't der in der Thronrede die
Beziehungen Spaniens zu dem Vatican
erwähnt wurden. Spanien und der Papst
stehen also zur Zeit sehr gut. Der neue
Konig soll ein überaus kräftiges Kind
sein.

Ein Schatz aus der Zeit
der Hohenstaufen ist kürzlich auf dem
Monte Berlco bei Vicenza von mehre-re- n

Arbeitern heimlich gehoben wordm.
Mand fand mehrere Kisten mit kostbaren
Gefäßen und Münzen, die Barbarossa's
Bild trugen. Als die Finder die Kostbar
feiten verkaufen wollten, erfuhr der Fis- -
kus von der Sache und belegte den Fund
mit Beschlag.

D erunabhängige J?t n g o

Staat hat endlich den Beschluß gefaßt.
den Sitz der Ccntralvenoaltung des
öcongogcbletcs von üZlvk nach Boma zu
verlegen. ,ol hat zwar größere Ber- -

hältnisse angenommen, auch waren die
Bauten daselbst verhaltnlszmaklq bedeu
tend geworden, die bisherige Centralsta
tion am unteren Kongo hatte jedoch so

zahlreiche Nachtheile, daß man schließlich
der Station Boma den Vorzug gab.
Die Verhandlungen über den Bau der
Eisenbahn nehmen ihren regelmäßigen
Verlauf, schreiten aber nur langsam fort.
Alle Gerüchte, welche man hinsichtlich
des Zögerns und der Entmuthigung der
englischen Gesellschaft verbreitet, sind
unrichtig.

Anläßlich der bev erstehen
den Wahlen veröffentlicht das Amtsblatt
einen statistischen Ausweis der Aeoölke-run- g

von Ostrumelien nach der Volks-zählun- g

vom 1. Januar 1835. Wir ent
nehmen dem Berichte Folgendes: Die
Provinz zählt 942,680 Einwohner, und
zwar 476,462 männlichen und 466,213
weiblichen Geschlechtes. Nach der

Einteilung entfallen die
Präfektur Philippopel 226.255, Tatar-Bazardsch- ik

131,775, Haskiöi 152.065,
Eski-Zagr- a 194,444, Sliwno 156.223
und Burgas 111,783 Einwohner. Es
entsendet die Prasektur Phlllpprpel 22.
Tatar Bazardschik 174, Haskiöi 12,
Cski Zagra 18, Sllwno 15 und Burgas
10 Deputirte in d,e Rational-Bersamm- -

ling, was emer Gesammt Deputirten- -

zahl von 91 gleichkommt.

Am 9. Mai fand zu NimeS
ein Stiergefecht statt, bei welchem neben
fünf manrllchen ToreroS auch drei werb
lche Stierkämpfer austraten. Unter Lei

tung deS Matadors FrutoS rollzog die
mit prächtigen spanischen Costümen auS
gestattete Gesellschaft ihren Rundritt
durch die Arena, worauf deS eigentliche
Gefecht seinen Anfang nahm. DaS
furchtbare Schauspiel erreichte seinen
Höhepunkt, als die .Damen ihre
.Albert begannen. Der stier, welcher
der ersten von ihnen, einem Fräulein
Benita del Amo, entaegenaefleut wurde.
ein mächtiges schwarzes Thier, verstand
aber keinen Spaß und warf daS zarte
Geschöpf zu Boden. Mit Mühe gelang
eS den männlichen Stierkämpfern, ihre
Kollegin von ihrem Anzrelfer zu be
reien. Auch die beiden anderen Damen

hatten mit ihren Gegnern kein sonder
ichks Gluck und eine von ihnen wäre

beinahe von einem wüthenden Stier der
Leib ausgeschlitzt worden. DaS abscheu- -
iche Schaispiel fand seitens des Pubu- -

kumS die rsuschendste Anerkennung.

Neuere TWHrichtcn.

LluSland.
Wien, S. Juni. DaS Unterhaus

deS ReichSrathS hat eine GesetzeZoorlage
angenommen, welche tür Anarchisten
Prozesse daS Schwurgerichtsverfahren
für die Dauer von zwei Jahren außer
Kraft setzt.

London, 9. Juni. Die heute
Nachmittag. Eladstone zugegangene De- -
vesche entbält die Zustimmung der
Königin zu der Parlaments.Auflösung.
Die Königin hatte vorher del dem Lord
öartinaton anaefraat. ob er die Bil- -

dung eineS neuen KabinctS übernehmen
wolle. Harlington hatte aber zur Par- -

lamentSAuflosung gerathen.
London, 10. Juni. Laut Nachrich- -

ten aus Aukland auf Neu-Seela- nd hat
m Tarawera daselbst ei vulkanischer
Ausbruch stattgefunden, dem ein Erdbe
ben vorausging. Viele Menschen sind
dabei umgekommen.

Venedig, 10. Juni. Die Cholera
wüthet hier noch ungeschwacht uud for
dert durchschnittlich 10 Opfer den Tag
während die Durchschnittszahl der Er
krankungen das Doppelte betragt.

München. 10. Juni. Die mit der
Untersuchung des Geisteszustandes dcZ
Königs Ludwig II. von Bayern bcauf
traqten Aerzte haben ihr Gutachten da
hin abgegeben, daß die Krankheit, an
welcher der König leide, ihn zur Führung
der Negierungsgeschaste unfähig mache
3a Folac dessen hat der Onel des SCö

nias. Prinz Luitvold. eine von dem
Ministerium aeaenqezeichnete Vroklama
tion erlassen, worin er erklärt, daß er
die Regentschaft übernommen habe, und
den bayrischen Landtag aus den 15. dS
MtS. einberuft.

Rom. 11. Juni. DaS päpstlich
Consistorium ernannte 4 neue Cardinäle
und 30 Bischöfe. G davon in Amerika

London, 11. Juni. Chamberlain'
Wahlmanifest ist heute Abend verössent
licht worden. Es betont unter Anderem
daß die irischen Vorlagen der Regierung
von redem liberalen Staatsmanne des
Jahrhunderts im Voraus oerurtheil
worden feien. Was die liberalen Führer
im vorigen November feierlich und ernst
für gefährlich erklärt haben, habe der
Mlmster-Praside- nt letzt unternommen

Ruckland, 12. Juni. Bei dem
neulichen Ausbruch des VulkanS am
Taralverasee sind 100 Eingeborene und
15 Englander umgekommen.

Paris, 12. Juni. In den fran--
zosischen Provinzen haben mehrere Stun
den lang heftige Gewitter, von Wolken
brüchen begleitet, gewüthet. In Pol
tiers wurden drei Erdstöße wahrgenom
men und in Nouleui? hat der Blitz mch
rere Häuser in Brand gesteckt und meh
rere Menschen erschlagen.

Konstantinopel. 13. Juni. Man
erwartet, daß die bulgarische National
Versammlung binnen Kurzem die Ver
einigung von Bulgarien und Rumelien
aus sprechen wird. Die Pforte wird es
nicht zu verhindern suchen, obwohl tür--

kische Truppen an der rumelifchcn Grenze
zusammen gezogen erden. Die einzige
Gefahr dabci liegt in der Möglichkeit,
daß Nußland aus einer zmangsrveisen
Durchführung der Bestimmungen des
Berliner Vertrages seitens .der Pforte
besteht, widrigenfalls es selbst in der
Sache Schritte thun würde.

Tombstone, Arz., 13. Juni. Hier
emgetroffenen Nachrichten zufolge, haben
Apache? am Mittwoch zu San Pedro,
einem 15 Meilen südlich von der Grenze
im mkrtkanlschen Staate Sonora, gele- -

genen Orte zwei Menschen umgebracht
Berlin, 13. Juni. Es wird bier

demnächst eine große transatlantische
Bank n s Leben gerufen werden.

2lan.St. Louis' Mo., 9. Juni. Ein
Personenzug der Ottawa, Osage Citu &
Council Irove Bahn entgleiste - bei
Osage City in Kansas und der ChefJ,i-genieu- r

der genannten Bahn, L. L. Cop- -
pedge mit Namen, und ein Landmesser
Namens Evans aus Burlingame in Kan-- -

sas kamen dabei um s Leben.
Waterburv, 11. Juni. Ein

großer Theil Lichtsiclds wurde heute
Morgen durch Feuer zerstört. Der er
lust wird auf ungefähr $200,000 und
die Versicherung aus $100,000 geschätzt.

New Zlork. 11. Juni. Dieinden
vergangenen sieben Tagen in den Ver
Staaten und in Canada vorgekommenen
Zahlungseinstellungen beliefen sich auf
209, nämlich 130 in den Ver. Staaten
und 29 in Canada, gegen 137 der
vorigen und 181 in der vorvorigen
Woche.

New Bork, 11. Juni. Ueber die
letzten Flottenübungen bei Pensacola,
Fla., sprechend, erklärte ein höherer
Osnzler, daß die Geschutzubunqen und
die Fähigkeiten der Mannschaften sehr
befriedigend, die Leistungen der Tor-ped- os

aber sehr mangelhaft gewesen
seien.

New York, 11. Juni. Nach den
in der Vradjtreet'schen Agentur einge
lronenen retegraxyl chen Berichten war
die Geschäftslage den gewöhnlichen Ver-hältniss- en

nicht entsprechend und neigte
sich zu emem sehr mäßigen Fortganqe.
Dies ist zum aroßen Theile deni Um- -

stände zuzuschreiben, daß daS Frühjahrs- -

geschast beendet ist, die Farmer aus dem
Felde beschäftigt sind und daS Hcrbstge-schü- ft

noch nicht begonnen hat.
Washington, 12. Juni. Der

Präsident Cleveland hat den Ehren-Vorsit- z

über die im Mai 1887 in London
stattfindende amerikanische AuSstellang
angenommen. Der Präsident deS

General A.P.Goshorn.
hat die Entscheidung getroffen, daß das
Haupt-Burca- u in Amerika in Phila-delph- ia

eröffnet werden soll. Der Prä-side- nt

Cleveland wird die Ausstellung
vom Weißen Hause auS eröffnen und
mittelst elektrischerLeituna die Maschinen
der Ausstellung in Bewegung setzen.

MuScatine. Ja.. 12. Juni.
Heule Vormittag um Elf brach in der
Bretterniederlage rer .Muscatln Lumber
Company- - in der Nähe des AuSstellunas- -

platzeS ein Feuer aus, welches unter dem
trockenen Holze mit rasender Schnellia- -
keit um sich griff, so daß binnen einer
halben Stunde die sechs Straßen-gezielt- e

linnehmenden Holzvorräthe
in Flammen gehüllt waren, die. sich
über den .Mud Creek verbreitend,
die große Sägemühle der Gesell- -

chaft. deren Werth auf 60.000 Dollars
veranschlagt wurde, vier Wohnhäuser
und die hier über den Creek führenden
Wagen und Elsenbahnkrucken ebenfalls
einäscherten. Nur mit Mühe aelan es
der Feuerwehr, die große Fenster und
Thürrahmenfabrik der .Huttiz Manu
sacturrng ompann- -, die eme Zeltlana
in größter Gefahr schwebte, zureiten.
Erst um Nias war das Feuer bewältigt, i
gegen 12 Millionen Fug Bauholz, die
ammltlch der .Muscatine Lumver Co.

gehörten, waren vernichtet.

Cleveland, O., 13. Juni. Der
Dampfer .LizzieCastell vonderZaneS- -

vllle & Parkersburger Packetboot-Lmi- e

stieß gestern Morgen um drei Viertel aus
Eins 9 Meilen unterhalb Zanesville in
dem MuskinZunr Flusse auf einen unter
der Wasserlinie befindlichen Baumstamm
und ging unter. Die an Bord besindli
chen Ausflügler wurden gerettet, dagegen
ging eine beträchtliche Menge Fracht zu
Grunde und 150 Schweine ertranken.
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TROPFEN
Gegen Blutkrattkhsitcn,
Leber- - und Magen leldcn.

Nnstrcittg da? bft Vkittri. Vveii, 6 Cent bt
lünf Alajchc U-- in eilen Spottete 1 1 hadr. ü, ,

$5.00 wrb iiilf glasten foftfrtl trfw,.
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Brust, Lungeu u. der Kehle.
Zir t Onqinal'Vackete. rtii, 'U ejrtl. 5

alle Apotheke tt bade, derrnrd acj Smpjkng let
Vcttcartf rl erfaubt. Staa brafi.t:

Th Charles A. Vogeler Co..
Stehtncre, Siarrlaud.

Zlr. Z. A. Dibbard,

ZaHN'Arzt,
Office im Bank-GebSud- ,,

HERMANN, MO.

Em vollßäudkges Gcdiß $10.00.
Zufall oder Fäulniß abgebrochene

Zähne können zu ihrer natürliche Form auf
gebaut erden.

Schmiede-un- d

Wagtterwcrkjlülke
von

Hanry Honerä,
Hermaun, 0.

Meinen Kunden, und dem Publikum über
Haupt zeige ich hiermit an, daß ich stets einen
Borrath von

Pfliiaen
welch auS dem besten Stahl gemacht?altf, und ich daher jeden Pflug garantir

kann ; auch hatte ich ZliZagen vorrälhig. Be
stellungen und Reparaturen werden pünktlich
und billig besorgt.

Henry Honttk.

Wcin- - und Bier--

S a l o o n ,
von Philipp Haeffner.

Lunch jeden Morgen !

t. Straße, zm. Markt und Schillerstraße.
lzermann, Mo.

Leih - Stall!
von

Fritz Ochsiier,
2. Strafte, Hermann, Mo.
Reitpferde oder uhrmcrkesind per Stunde

oder Toa x den liberalsten imtien auszu
leihen. Pferde und Esel werden zu annehm
baren Pedingungen gefüttert.

Heu, Hater und 'n findet man fletk
zu zeitgcmälzkn Preise.

Fritz Ochs ner.

yermann Siar Mills.

Qsorsss A- - Klinger,
Fabrikant von

Mehl. Kleie, Shlpstuff u.s.w.

Für alle Sorten Getreide, als
Weizen, Roggen, Korn u. s..w., u. s. w.

wird der höchste Marktpreis bezahlt. Beste!
lungen prompt besorgt.

UnvergleichliÄ

Schnelle Zeit"
über die

Ohio & WsWvpl Z!y.
von St. Louis nach allen Lstl. Städten.

Die Q. und M. R'n füurt jetzt Palast,
Schlafwagen ohne Wechsel von St. Louis
mit) Stunden nach Louisville,

10 stunden nach iLincinnan,
30 Stunden nach Washington,

II Stunden nach Baltimore,
33 Stunden nach New Jork

2 Stunden am sZneUsten nach LouiSviZ
und Vinkinnall. 7 Stunden am kchnellßen
nach ZiZajhing'vn. 4 Stunden am schnellsten
nach Saltzmore. Sehnlich schnelle Zeit nach
vuto g011 und dies ohne arwechiel.

4TügltS,eZüge nack,
nn Loulövklle

mit bequemen Passagiermazen, Pslaft
wagen und Palast-Schlafroage- n.

Die

Ohio. St Mississippi Eisenbahn
führt jetzt eine doppelte tägl. Linie von

Palast-Schlafmag- en

v. St.Louis nach NemZZork ohne Wechsel.

Kein Earwechscl sür irgend in
Passagierlasse.

I. und 2 Klasse Passagiere werden aL

auf Schnellzügen befördert.

ie einiiof Linie durcki welche man ohne
Carwechsel und ohne ertra Bezahlung von
Et. LouiS nach Cincinnati gelangen kann.

Für Tia'ets, Raten oder irgend wklche Z
formation wende man sich an dir Xiltt'. S1
ten der mit dieser in Berdinduna ftehznden
Lahne.

In L.t. tturZ 101 u. I! norvl. .

23. SS. Peabody, 23. B. Shattuc,
enT. Manager, enT. pafl. 8k?;:,z r

G. D. Bacon, Gen'l. West. Pass. Agt.

St. Louis, Mo. V

Vem juridischen Vrame.
Nrolessor: .Melcöen Nnterscöied i

wechselseitigen Verhältnisse der Prszcß
pattcien finden Sie bei einer Kurrent
chuld, eizer Hvootherarschuld und veim

Concursverfahren?
. ... . n rCKandidat: ,'Ler Unters cyteo i w

lax: im ersten Svalle ist der Schulsncr
atatn den (3I2ufcaex rod. im zuniten
der Gläubiger gegen den Schuldner, und

im ConcurSoerfahren sind die ElLuZiger
unter sich saugrob !


