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49. Songreg.
6. Juli. Im Senat wuiUn massen

hast Petitionen vn Rittern der Arbeit
um Annahme der BillS für Umstoßung
der verroirkten Eisenbahn Laodschen-kunge- n

eingereicht JngallS reichte im
Auftrage der Social Puriiy Alliance"
im Bezirk Columbia drei EntwSrse einei
Gesetze zum Schutze der roeiblichen

Jugend im Bezirk ein, welche dem zu.
ständigen Ausschuß überwiesen wurden,
worauf der Gesetzentwurf, welcher

den Cherokee-Jndianer- n u. a. m.
den ihnen zukommenden Antheil an dem

Erlöse aus dem Verkaufe gewisser Lände-reie- n

zu sichern, zur Berathung gelangte.
Hierauf Berathung der Zusätze zum
Fluß und Hafen-Eta- t.

Abgeordnetenhans. Nach-de- m

die Berathung des NachtragS-Etat- S

zu ihrem Abschlüsse gediehen, wurde,
früherer Vereinbarung gemäß aus die

daß StaatSministerium betreffenden Be
ftimmungen zurückgegriffen. Nach Be-willigu-

einiger Bestimmungen trat
Vertagung ein.

7. Juli. Im Senat wurde
während der nächsten sechs Tage

schon um Elf zusammenzukommen. Die
Fluß- - und Hafen-Bi- ll wurde des Weite-re- n

berathen, verschiedene beantragte
gutgeheißen, andere abge-lehn- t.

Eine Veto-Botscha- ft des Präst,
denten gegen den Congreßbeschluß, wo-durc- h

der Bau gewisser Eisenbahnen über
die LSndereien der Indianer im nördli
chen Montana gestattet wurde, ward an
den Ausschuß für daS Jndianerwesen
verwiesen.

Dem Abgeordnetenhaufe
lagen bei Beginn der Sitzung 21 Veto
Botschaften des Präsidenten vor, die
gestern eingegangen waren. Die erste der-selbe- n

welche zur Verlesung gelangen
wurde sogleich an den Pensions-AuS-schu- ß

verwiesen. Die anderen nahmen
mehr Zeit in Anspruch und gaben zu
bitteren Ausfällen gegen den Präsiden-te- n

Veranlassung.
3. Juli. Im Ab geordneten-häuf- e

fand eine kurze Trauerfeier für
den heute früh in Washington versterbe-ne- n

Abgeordneten William H. Cole aus
Maryland statt, und nach Annahme
eineS Beschlusses für Ernennung einer
Abordnung von 7 Mitgliedern des Hauses
und 3 Senatoren, welche dem Verstorbe-ne- n

die letzte Ehre erweisen soll, trat
Vertagung ein.

Der Senat ging die Negistrande
durch. Im Laufe der Berathung der
Fluß- - und Hafenbill wurde das Henne-pi- n

- Kanal - Amendement von Eullom
nachdrücklich befürwortet. Nach einer
Erekutiositzung trat sodann Vertagung
ein.

v. Juli. Im Abgeordneten- -

hause wurde der Kampf gegen die
prasidentschastllchen Veto s auch gestern
ofrtgesetzt und sodann der Nachtrags- -

Etat des Wetteren berathen.
Im Senat wurden einige ringe

reichte Bills verwiesen oder bei Seite ge-le-
gt

und trat sodann nach einer geheimen
Citzung Vertagung ein.

Iv.Juli. Das Abgeordneten- -

haus beschloß aus Antrag seines Aus
fchusseS sür AeußereS, vom Präsidenten
die Akten betreffend die Elnsperrung des
JulmS SantoS im Ekuador einzufor
dern, und setzte die Berathung des Nach
trags Etats fort. Der Fmanz-Aus- -

fchu empfahl durch Morrison Ableh
nung der Randall'schen Tarifbill, die
nebst dem Bericht zur Vorberathung im
Hause verwiesen wurde. Die Mor
rison'sche Resolution betreffend die Ver
wevdung des Kassen-Ueberschusse- S von
ca. 70 Millionen zur Verringerung der
Nationalschuld, wurde zum 13. Juli zur
Berathung angesetzt, rndem das HauS
einen dahingehenden Antrag annahm.

Im Senat nahm die Erörterung
der Hennepin Kanal-Bewilligun- g ihren
Fortgang. Eine Zuschrift des Kriegs-Ministe- rs

für Annahme des Anerbietens
des .Commercial Elub" in Chicago, der
Regierung ein Grundstück in Hlghmood
Park in Cook Counto für Errichtung
eines MllttZrpoflens zu schenken, wurde
dem zuständigen Ausschuß überwiesen.
und nach einer Erekutiositzung trat Ver
tagung ein.

12. Juli. Im Senat wurde
die HauS -- Bill für Pensionirung der
Soldaten aus dem mexikanischen Kriege
ohne Weiteres angenommen. Nach
einigen Berichten tu der Be
rathung der Fluß und Hafen -- Bill
übergehend, fuhr der Senat mit der
Erörterung des Hennepm-Kanal-Ame- n-

dement fort, melchtö schließlich ange
nommtn wurde. Damit schloß die
Berathung der Bill für heute, deren
Erledigung morgen McMillan bean-trage- n

wird, und nach Einberichtung
ds Etats für vermischte Ausgaben, des- -

sen Druck im .Recoid' angeordnet
wurde, trat Vertagung ein.

DaS Abgeordnetenhaus ver
schob die Erwägung von Geschäften des
Bezirks Columbia bis zum Donnerstag
und trat in die Berathung ver Senats
Zusätze zu dem Etat sür die Bundesoer-altun- g,

Gesetzgebung und Rechtspflege
ein, welche die Zeit bis zur Vertagung
in Anspruch nahm.

Ans der Denkschrift,
welche den bäuerischen Kammern als Be
leg für die unabmeisliche Nothwendigkeit
der Einsetzung einer Regentschaft unter-breit- et

werden sollte, wurde noch vorher
folgende bekannt: DaS Schriftstück
enthält nebst Anderem drei Todcsur
theile, die der König ans eigenem An-trie- be

gegen seine Minister gefällt hat.
Der Erste, gegen welchen er aus Hohen-schwan- g

ein derartige Todesurtheil"
absenden ließ, war der Finanzminister.
ES geschah die unmittelbar, nachdem
derselbe durch Rath Klug dem König
hatte wissen lassen, daß er nicht in der
Lage sei, die geforderten Geldbeträge
zur Disposition zu stellen. Al Ver
schärfunq der dem Finanzminister zuge-dacht- en

Todesstrafe war bestimmt, daß
derselbe in seinem Amtsbureau aufge-hän- gt

werden solle. Nach und nach en

sämmtliche Minister ihre Ver
urtheilung zum Tode, als Letzter Frei
Herr v. CrailSheim im März dieses Iah-re- s.

Die Herren haben diese Schrift-stück- e

wohl verwahrt und die Originale
liegen den Akten bei. Ferner sind darin
alle Beweisstücke enthalten, welche sich

auf die angeordnete Verhaftung des
CabinetS SccretärS v. Ziegler und die
täglichen Rapporte beziehen, die dem
König über das Befinden des vermeint-lic- h

in der Festung befindlichen Ziegler
vorgelegt werden mußten. Zweiund
dreißig durch den König verwundete Per
sonen, denen der König, sei ti durch
Instrumente oder, in Ermangelung sol-eh- er,

durch Gläser und Porzellan Scha-de- n

zusügte, sind verzeichnet, nebst den
Summen, die er dann den Beschädigten
als Schmerzensgeld auszahlen ließ. Die
größte Summe beträgt 12,000 Mark,
welche jener Chevauxleger erhielt, dem
der König auf Herrenchiemfee ein kost
bare Theeservice au Meißener Prozel-la- n

an den Kopf schleuderte, weil er auf
dem glatten Parquet des Speisesalons
aus geglitten und eine Flasche hatte fal
len lassen. Der Denkschrift sind weiter

beizeaeie du Briefe über die Bildung
eines Ministeriums Hesselschmert (Kam.
merdiener des Königs) und das Dekret,
durch welches einer der Minister nach

Amerika verbannt wird. Hier ist zu en,

daß der König sich schon am

nächsten Tage nach dieser Verbannung"
einen Bericht über die Lage deS Ver-bannte- n

vorlegen ließ, für dessen Familie
er ein Uaterstützuvgsdekret ausfertigte
und. als er drei Tage später die Rede
desselben Ministers im Kammerberichte
las, dessen Verbannung ganz vergessend,
die Bemerkung machte? .Das war sehr
gut gesprochen!"

MNsuäre der alten nd neuen
Wett.

Vor einiger Zeit trachte der N. Y.
Herald" einen Artikel über die Miüio-vär-e

der alten und neuen Welt, in wel-che- m

die Zahl der Millionäre in keiner

Stadt, nicht einmal der Weltstadt Lon-do- n,

auf über 90 angegeben, San Iran-cisc- o

aber in der Liste als nicht zu ln"

verzeichnet war; viele ehemalige
Millionäre feien verarmt, andere fortge-zoge- n

u. f. w. Dieser Artikel hat den
Lokalxatriotismus in San Francisco
mächtig angefacht und dortige Blätter
bringen jetzt zur Ehrenrettung ihrer
Stadt eine Liste von 104 Millionesen".
Leland Stanford, trotz seiner großen
Schenkungen, und Charles Ecocker stehen
mit über 20 Millionen jeder an der
Spitze. Frau HopkinS folgt mit 18

Millionen, Flood und Mackau sollen
jeder etwa 10 Millionen besitzen. Wm.
Sharon's Nachlaß wird auf 4 bis 5
Millionen veranschlagt. Wir greifen
aus der San Franciscoer Millionärs-list- e

folgende deutsche oder deutschem-gend- e

Namen heraus: Jos. Branden-stei- n,

LemiS Eerstle. E. L. Goldstein,
Mrs. Greenwald, Wm. Heller, Jsaac
Kohn, Sam. Lachman, Chas. Lur,
Daniel Meyer, Moses Rosenbaum,
Samuel Rosenstock, L. Sachs, M.
Sacks, acob Stern. Louis Schloß.
Claus Svreckels. V. SvrcckelS. Levi
Strauß, A. Sutro, I. C. Wilmerding

Pnnfenn. Waris und New Nork wer
den, was die Zahl ihrer Millionäre be-trif- ft,

doch sicher den Vorrang vor San
Francisco einnehmen. Die geringe
Zahl der Londoner millionenschweren
Kapitalisten in der Liste des N. Y.
Herald" dürfte sich wohl damit erklären
lassen, dag dort die Millionen in Psun-de- n

Sterling gerechnet werden und sich

aus einem Pfund-Million- är fünf de

Dollar - Millionäre schnitzeln
lassen.

ZallmslU's Dynamit Kanone.
In Fort Lasaoette (im Hafen von

New-Zlor- k) wurde dieser Tage von
Neuem mit Zallinski'S neuer Kanone
erverlmenllrt. Auger dem Ernnder,
Lieutenant Zallinski, haben sich oerschie-den- e

Ossiziere der Bundesarmee, näm-lic-h

Kapitän John Ä. Ho well und der
Lieutenant Kom. Royal V. Bradford
von der Torpedo Station und Komman-dan- t

Caspar F. Goodrich. um die Erfm- -

dung bekümmert. Die vorermähnten
Herren wurden von dem Marine Sekretär
als Comite ernannt, um die mit der en

pneumatischen Kanone angestell-le- n

Experimente zu berichten. Außer-de- m

saren noch verschiedene andere
Marineoffiziere anwesend. Das Ge-schüt- z,

welches 0 Fuß lang ist, wirst
100 Pfund Erploilvltofs in nner iönt
fernung von einer bis drei Meilen. Die
Merkwürdigkeit der Wirkung dieser (2?e

schösse ist die, daß sie nicht nur sobald
sie mit dem qenelten Äkaenjtand in Be
rührung kommen erplodire, sondern sie

behalten auch unter dem Wasser ihre
Wirkung. Lieutenant Zallinski hat schon
lange n dieser Angelegenheit erperrmen- -

tirt und elektrische Bakterien benutzt, um
die höchste Erplosionskrast zu erreichen
Vor Kurzem nun wurde die erste Probe
angestellt. Die Kanone wurde mit einem
Druck von 1000 aus dem Quadratzoll
geladen und nach einer Zielscheibe von
12 bei 5 Fuß gerichtet. Die Durch-schnittsze- it,

welche gebraucht wird, um
das Kiel zu erreichen, sind neun Mmu
ten, nachdem daS Kommando euer gege- -

den worden ist. Alle Geschosse fielen
innerhalb des Kreises m s Wasser und
Lieutenant Zallinski entnimmt daraus,
daß die Kanone der Anforderungen des
General SS. L. Abbott gerecht werde.
General Abbott hält nämlich die Theorie
aufrecht, daß wenn 100 Pfund Dynamit
innerhalb 30 Fuß aus em Panzerschiff
geworfen werden, sie das betreffende
Panierschin zerstören. Als Lieutenant
Zallinski seine Experimente wiederholte.
verkrochen sich die Mitglieder des Unter
suchungS CollegiumS nach allen Rich- -

tungen, allein es schien, als ob die neue
Dvnamlt-Kanon- e die Kanone der Zu- -

kunft werden sollte.
(Ji. Y. Volks-Zt- g.

Knndswnty-Doktore- n.

Pasteur hat zweifellos Epoche gemacht'
denn die Hundswuth-Doktore- n mehren
sich, wie die Thiere, die Pasteur zur Be
rcitung seines virus" braucht. Jetzt
veröffentlicht auch der Graf von der Recke- -

Donnerstem aus Louisdorf m Schlesien
ein angeblich sicheres Mittel gegen den
Biß toller Hunde. Das Mittel soll ein
Schwitzbad sein. In Städten, wo eine
Dampfbad-Einrichtun- g ist, nimmt der
Gebissene em Dampfbad, wird nach dem-selbe- n

in eine wollene Decke eingehüllt.
um hier so lange nachzuschwitzen, bis der
Schweiß von selbst aufhört, roo dann ein
tüchtiges Trockenreiben die Kur vollendet.
Auf dem Lande, wo keine solche Bade-einrinrichw- ng

vorhanden ist, wird der
Gebissene vollständig entkleidet, auf einen
Stuhl mit durchbrochenem Sitze oder in
Ermangelung dessen so zwischen zwei
Stühle gesetzt, daß er an jeder Seite fest
aussitzt, und mit einem oder zwei Bettü-cher- n,

die um den Hals festgemacht wer- -

den, so überdeckt, daß die Tücher den Pa- -

tienten vollkommen luftdicht umgeben
und ringsum aus dem Fußboden auflie-ge- n.

Wenn so der Sitzende von der
äußeren Luft völlig abgesperrt ist, dann
wird eine Schale mit einem Viertelliter
brennenden Spiritus gerade unter den
Sitz des Kranken geschoben, um einen
so reichlich fließenden Schmeiß zu erzeu
gen, daß der Fußboden davon naß wird.
wo dann, wie oben angegeben, durch
Einwickeln und Abreiben In Kur be-

schlossen wird. Am Tage deS Gebissen- -

feinS angewendet, genügt ein Schwitz- -

bad, sind aber schon mehrere Caae nach
dem Biß verlaufen, dann würde die
Schwitzkur an zwei folgenden Tagen zu
wiederholen sein. Selbst Wochen nach
dem Biß, wo schon Fieberschauer den
Patienten durchrieseln, wird das Schwitz
bad, richtig angewendet, sich als sichere
Rettungsmittel bewähren. Wie beim
Biß toller Hunde wird es auch beim Biß
giftiger Schlangen angewendet. Herr
Graf von der Recke-Donnerste- in fügt
hinzu: In zwei Fällen, wo jede Täu-fchun- g

ausgeschlossen war, habe ich die
Heilwirkung selbst erprobt. Indem ich
dies zum Wohl meiner Mitmenschen

wünsche ich die Blicke von dem
schwindelhasten sranzösischen Jmpsoer?
fahren (3ia, na I) abzulenken.

Amerikanische kAorvonkel.
Wie die heutigen Goldonkel auS Ame

rika beschaffen find, kann man aus fol
genem tragiromtschen Geschlchtchen er
sehen: Bor etwa dreißig Jahren wan
derte ein Wittener Bürger nach Amerika

aus, ließ sich im Bridgetsn im Starte
Neu, Jersey nieder und trat dort bei
einem Fabrikh'errn in Dienst. Nach und
nach gerieth bei seinem Prinzipal in solch

hohe Schulden, daß er sich aus semer
Lage heraussehnte. Dazu mochte euch
wohl etwas Heimweh in ihm den Gedan
ken erwecken, nach Deutschland zurückzu
kehren. Um dieses Ziel zu erreichen, er
fand er folgenden Plan: Er fchried ski-ru- n

Verwandten in Witten, er habe sich
in Amerika ein großes Vermögen ermor-be- n

und beabsichtige, nun nach Deutsch-lan- d

zurückzukehren. Da aber sein Prin
zipal ihn nicht entbehre könne und wolle
so möchte sie ihm doch Briefe schreiben,
er habe in Witte ei großes Vermögen
geerbt und müsse nun kommen, um die
Erbschaft zu regul'irea. Die Verwandten
gingen auf den Leim, schrieben Briefe,
die ia dem gewünschten Sinue abgefaßt
waren, und sollen sogar noch Dokumente
angefertigt und hmgesandt haben. Mit
diesen Briefen und Dokumenten trat der
Schwindler nun vor seinen Herrn, bat
denselben um Reisegeld und versprach
demselben, nach Reguliruog der Erb-scha- ft

seine Schulden zu decken. Der
Prinzipal, hocherfreut über die Aussicht,
seid ausgcliehenes Kapital, ca. 600 M.,
wiederzuerlangen, streckte nicht nur daS
Reisegeld vor, sondern sandte auch zur
größeren Sicherheit seinen Sohn mit.
Kurz vor der Landung bat unser Gau.
ner den Sohn, der im Besitze der Briefe
und Dokumente war, um dieselben, da
er sich vorher noch orientiren wolle. Bei
dieser Gelegenheit btseitigte er die Do-kument- e.

Beide kamen glücklich in Wit-te- n

an und wurden von den Verwandten
hocherfreut empfangen. Da aber die
Regulirung der Erbschaft noch etwas
Zeit in Anspruch nimmt, benutzt der
Amerikaner diese Zeit zu einem Besuche
seiner Verwandten in Stuttgart. Nun
zeigt der Schwindler auch sein Vermö- -'

geu, bestehend in 50,000 Doll. Bavkno-te- n.

Daß aber dieselben gefälscht sein
könnten, davon hatte Niemand eine
Ahnung. Bei dortigen Kaufleuten suchte
er die Banknoten umzuwechseln. Da
er aber kein Glück damit hatte und auch
ein Kaufmann den Verdacht aussprach,
sie seien gefälscht, reiste er nach Hofgeis-ma- r,

um dort sein Glück zu versuche.
Mittlerweile hatte die Polizei Wmd von
der ganzen Schwindelei bekommen, und
als er nach Witten zurückkam, wurde er
verhaftet. Der Amerikaner hat natürlich
große Augen gemacht, als er, von Stntt-gar- t

kommend, die Schuld einkasiiren
wollte und nun den ganzen großartigen
Betrug erfuhr.

König Htto I.
Der baverische Scheinkönig Otto wird

von einem Münchener Correspondenten
wie folgt geschildert:

König Otto I. von Bavern ist bis-h- er

nicht viel in die Oeffentlichkeit
Seit einer langen Reihe

von Jahren hält die Nacht des Wahn-sinn- s

seinen Geist umfangen, und sein
freudeloses Dasein spielt sich größten-theil- s

hinter den verschlossenen Thüren
der Schlösser Nvmohenburg und Fürsten-
ried ab. In den Tagen seiner srüheren
Jugend wurde König Otto I. dasselbe
Maß von Volksgunst und Bewunderung
zu Theil wie seinem veistorbenen Bnl
der. Dem königlichen Brüderpzare
jubelten alle Baoernherzen entgegen.
Wie Ludwig der II. ist auch Otto l. von
hohem Wuchs, eine schlanke, echt könig-lich- e

Erscheinung. Wem, er in seinen
gesunden Tagen die Straßen München's
durchschritt, so hefteten sich die Augen
aller Vorübergehenden bewundernd auf
ihn. Besonders gut kleidete ihn die
Uniform der Chevaurlegers. In den
sechziger Jahren unternahm er größere
Reisen nach dem Süden und dem Orient ;
mit dem Keim der Krankheit kehrte er
zurück, und bald verschlimmerte sich sein
Zustand deiart, daß er unter immer-während- e

Beaufsichtigung gestellt werden
mußte. Die Aerzte uud Wärter in sei-ne- r

Umgebung wissen von manch jähem
Wechsel zwischen ruhigen Stunden und
Ausbrüchkn heftigen Tobens zu erzählen.
Mit seinem königlichen Bruder verkehrte
Otto I. in den letzten Jahren gar nicht
mehr. Dagegen sah er seine Mutter
häusiger. Gesehen haben den bedauerns-werthe- n

Fürsten in den letzten Jahren
nur wenige Sterbliche. Ab und zu
glückte es einem Spaziergänger in der
Nähe Münchens, des Fürsten ansichtig
zu werden, aber es war nichts Erfreul-
iches, was sich seinem Auge darbot.
Die Begleitung der Wärter und eines
ArzttS machte einen traurigen Eindruck.
Nach den Bestimmungen der bäuerischen
Verfassungsurkunde war mit dem Augen-blic- k,

in welchem Ludwig II. au, dem
Leben schied, Prinr. Otto König. Es
wird aber zu untersuchen sein, ob nicht
Mittel und Wege geschasst werden kön-ne- n,

um die bestehenden verfassuncs
rechtlichen Bestimmungen dahin abzu-änder- n,

daß an Stelle einer langwierigen
Regentschaft die dauernde Regierung
einls König tritt. Der Nächste am
Thron ist jetzt der am 12. März 1821
geborene Prinz Luitpold, der Onkel des
Königs und nunmehrige Verweser dis
Königreichs Bayern. Prinz Luitpold
hat drei Söhne, deren ältester, Prinz
Ludwig, der muthmaßliche dereinftige
König Ludwig III., von einer reichen
Kinderschaar umgeben ist. Auf Ludwig
III. wird dereinst Rupprecht I. folgen.
Mit dem neuen König Otto I. wird die
Welt sich voraussichtlich nicht allzuviel
zu beschäftigen haben. In der ersten
Zeit seiner Regierung wird wohl man- -

cher Lichtstrahl in das Dunkel dringen.
welches die Mauern von Nvmphendurg
und Fürstenried umhüllt; bald wird
man wohl über das Schicksal dts

Monarchen wieder den wohl-thuend- en

Schleier des Schweigens drei- -

ten. In den Lebevszewohnhelten des
neuen Königs wiid selbstverständlich
eine Aenderung nicht eintreten: die
Räume der Münchener Residenz werden
den neuen König noch viel seltener sehen,
als den alten."

Ein anderer Correspondent schreibt:
Nach den Berichten, welche aus

Fürftenried kommen, ist der Zustand deS
nunmehrigen Königs Otto I. ein äußerst
trauriger. Seit nner Woche soll der

Fürst ängstlich den Ge- -
nuß von Speise und Trank vermeiden
und sich scheu in die Ecken seireS Zim-mer- S

drücken. Otto, der zweite Sohn
Maximilian II. und jüngerer Bruder
Ludwig II., galt für einen der geift-vollst- en

und liebenswürdigsten Prinzen
der WittelSbach'schen Dvaastie. Zart
gebaut, schmächtig, hübsch und von leut- -

seligem Wesen, genoß er die Gunst der
Münchener Bevölkerung in hohem
Grade. Seine wissenschaftliche Ausbil- -
dung war eine sorgfältige und ziemlich
allgemeine. 1866 hörte er aus der
Münchener Universität die Professoren
Glesebrecht und Ruhl, bn ersterem die
Geschichte der deutschen Kaiser. bei Riehl
die Geschichte der sozialen Theorieen.
Pnnz Otto war einer der eifrigsten
Hörer; er wartete Giesebrecht fast nach
leder Vorlesung ad und geleitete densel
ben bis zur Theatineraasse, sich eifrig
mit ihm über den soeben vorgetragenen
Stoff unterhaltend, nicht selten wohl
auch in polemischer Form. Wiederholt
äußerte sich Giesebrecht wohlgefällig über
die freisinnige Gesinnung des Prinzen
in psl'tische? wie auch in religiöser Be-ziehun- g.

Prinz Otto hörte ferner staats
rechtliche Vorlesungen und besuchte auch
eme Zeulanz die Vorlesungen des Pro-fess- or

Moritz Carriere über Aesthetik.

Trotz feiner liberalen Eesinnunz zeigte
der Prinz schon a!Z Jünzlmg eine ge
gewisse Gewandtheit im Verkehr mit den
politischen Parteien ; er mußte sich mit
den Clerikalen zu verhalten und hütete
sich ängstlich, sie vor den Kopf zustoßen.
In Theater krersen war er ein häusiger
und gern gesehener Gaft. Frühzeitig
aber schon ging mit dem Prinzen eine
Aenderung vor sich. Im Gegensatz zu
feinem königlichen Bruder, der Richard
Wagner und die Klassiker bevorzugte,
gewann Prinz Otto eiae besondere Vor
liebe für Jacques Offenbach. Infolge
einer Lebensführung, welcher der zarte
Körper des Prinzen nicht gewachsen
war, verfiel er rasch in seiner Gesund-hei- t.

Einst der lebenslustig sie junge
Mann, verfiel er jetzt ia tiefen Trübsinn.

SvläasisHe 5!ac)ric)teu.

Die älteste Frau Iowa'S ist dieser
Tage in Wiota im Hause ihres ebenfalls
schon LvjZhrigen Sohnes gestorben. Ihr
Name war.,,Großmutter.' Jordan und
sie war über 111 Jahre alt.

1 Ja Grotov, Conn., fiel eS einem
Pferdebesitzer auf. daß fein Pferd durch-au- s

Nichts mehr fressen wollte, obgleich
es sonst anscheinend ganz .gesund mar.
ES war dem Hungertode nahe, als ein
herbei gerufener Thierarzt entdeckte, daß
ia der Zunge des PferdeS eiae ändert-hal- b

Zoll lange Nadel stak.

Die Ortschaft Mapleton ia Penn-svlvani- en

befindet sich in fieberhafter
Aufregung über die Kunde, daß in dem
benachbarten Jacks Mountain" Gold
und Silber entdeckt worden seien.

1 Eine ausgezeichnete deutsche Lei-stun- g

konnte sich Frau Katharine Marx,
welche unlängst in Reading, Pa., im
Alter von 93 Jahren gestorben ist, auf'ö
Kerbholz schneiden. Sie gab 12 Km-der- n

das Leben, und als sie starb, bestand
ihre Nachkommenschaft aus 6 Kindern,
88 Enk.ln, 113 Urenkeln, 4 el ;
macht Summa Summarum 216.

Man kann seinem Schicksale nicht
entgehen. In Cherokee, Ja., wülhete
neulich ein heftiger Sturm, und drei dor-tig- e

Geschäftsleute begaben sich aus ih-r- en

Kaufläden eil' g auf ten Heimweg, um
sich in ihre Crclonhohlen" zu retten,
Unterwegs fiel ein schweres Aushänge
schild auf sie herab und brachte ihnen so

schwere Verletzungen der, dag man an ih
rem Auskommen zweifelt..

Stephen Kelly, ein Veteran von
Philadelphia, dekorirt jedes Jahr sein
eigenes Grab aus dem chlacht
felde von Gettvsburg. Ein anderer
Soldat, welcher in der Schlacht gefallen
war, wurde unter fernem vcamen be
erdiat. und daS Grab demgemäß bezelch
net. Seitdem Kelln Dies in Erfahrung
gebracht hat, läßt er sich s nicht nehmen
zedes Jahr sein Grab selbst zu schmücken

1 Das californifche Städtchen Jnde
oendevce. das dieser Taae durch Vitutx
fast gänzlich zerstört worden ist. ist der
Countv-Boror- t von Jauo-Count- y, und
am OwenS Rioer gelegen. Es hat 800
Einwohner, und war im schnellen Aus
blühen begriffen. Alle größeren Gebäude
und Geschäfte, darunter das tounio
CourlhauS. das Postamt. Welles & Far- -
ao's Erprek-Ofstc- e und Levy's Hole
wurden von den Flammen zer stört, doch
gelang es aus dem Gerichtsgebaude d:e
ossentlichen Dokumente zu retten.

Ein merkwürdiger Fall von Selbst-behe- ri

fchung und Willenskraft wird aus
Barnston in der Rahe von Quebec in
Canada gemeldet. Ein dortiger Bürger
litt nämlich an empfindlichen chmerzcn
in einer Zhe des rechten Fußes. Kurz
entschlossen nahm er einerr Meißel in die
eine, einen Hammer in die andere Hand,
und hat mit einem Hieb die bkse Zehe
von stmem Fuße getrennt.

Das Washington-Monumen- t, wel
ches in Waiymatons Hauptvuartler,
Newburgh, N. errichtet werden soll.
wird, so hat das Eongreß-Eomlt- e be
schlössen, 51 Fuß hoch werden, die Basis
27 bei 32 Fuß. Auf einem Sockel von
rothem Granit wird eine lebensgroße
Statue Washington's Platz finden. Der
Congreß hat 25,C, der Staat New- -

Zlork 10,000 sür das Monument be
willigt.

1 Ein eigenartiger Regen siel neulich
in Sacramento, Cal., vom Himmel.
Die Sterne leuchteten hell und klar, und
eine scharfe Brise wehte vom 'Suden her.
Da fielen plötzlich schwere, große Regen
tropfen ungesähr eine Minute lang in
dichtem Strom, woraus der Regensall
wieder aufhörte. Die Leute, welche noch
nicht zu Bette gegangen waren, begaben
sich aus die Straße, um nachzusehen, aus

elcher Richtung der Regen . gekommen
sei, man konnte jedoch am ganzen Hkm
mel auch nicht eine Spur von Wolken
entdecken:

Die Vergrößerung deS Eisenbahn- -

netzes in den Ver. Staaten wird rn die- -

sem Jahre eine viel bedeutendere sein.
als in den beiden letztoerflossenen. Nach
dem Nailwao Age" sind seit dem 1. Ja
nuar d. I. bereits 1755 Meilen neuer
Geleise wirklich gelegt und für viele an- -
dere Meilen sind die Vorarbeiten fertig
oder im Gange, so daß aus rine Ecwei-terun- g

des Eisenbahnnetzes uin 6000
Meilen in diesem Jahre sicher gerechnet
werden kann. In KansaS sind bis jetzt
301, ,n Florida 207, in Texas 195, n
Wisconsin 184, in Illinois 171 Meilen
neuer Gele'se gelegt.

Bei Modesto in Californien gerieth
am 19. Junr ein Getreidefeld in Brand
Die Nachbarn, über 200 an der Zahl,
strömten eiligst herbei, konnten aber bei
dem starren Ivinde wenig gegen die
flammen ausricyien, uno vteieioen wur
den erst um 7Ubr Adeids gelöscht, nach
dem sie mehr, als 30 Acker des besten
WeizenS zerstört hatten. Außerdem wur- -
den mehrere große Gerstmieten einge-äsche- rt.

Man glaubt, daß daS Feuer
durch einen achtlos fortgeworfenen
ilgarrenftumps ausgekommen ist. Der
Verlust beträgt über 50,C00 bei nur
geringer Versicherung.

i Unter den Fischern in der Um-gebu- ng

von Great-South-Ba- y an der
Küste von Lang Island herrscht große
Aufregung über die Versuche einer aus
reichen New Dorker Sportsmännern be-

stehenden Organisation, des Olvmpic
Clubs," der 3!etzsischerei in jener Gegend
ein Ende zu machen. Die New Z)orker
versenken Fässer, die mit altem Eisen
gefüllt sind, im Wasser, um die Netze zu
zerreißen. Die Bewohner jene Ortes--,
die sich größtentheils von der Fischerei
ernähren, beabsichtigen. Civil- - und Cri
minalklagen gegen die New-Perk- er n.

1 Ein Bürger in Plain Coge. N.-J- ..

der für sein Eigenthum sehr besorgt war,
hatte einen Mann mit der Pflicht beauf-trag- t.

Nachts über besagtes Eigenthum
sorgfältig Wache zu halten. In der
Nacht wollte sich der Bürger überzeugen,
ob sein Nachtwächter auch seine Pflicht
thue, und schlich sich im Dunkel leise
herbei, ohne auf die Anrufungen des
Wächters zu antworten. Letzterer ver-sta- nd

die Geschichte falsch und jagte dem
Eindringling" eine Ladung Schrot in

den Leib. Der neugierige Bürger liegt
jetzt für sein eigenes Geld" krank im
Bett.

Ein Viehzüchter-Krie- g ist im nord
westlichen Texas ausgebrochen. Jene
Gegend ist von anhaltender Dürre heim-gesuc- ht

worden, die Bäche find versiecht,
das Gras ist verdorrt, das Vieh fällt zu

Taufenden. In Folge dessen sahen sich
die Niehzüchtcr gezwungen, ihre Heerden
östlich zu treiben, und eine Heerde von
175,000 Stück Rindvieh kommt gegen-wärt- ig

die QueNströme deZ Weft-or- k

entlang nach Jacks-Count- n hinein. DaS
aber wollten die dort ansässigen Farmer
und Viehzüchter nicht leiden, nd eS ist
bereits zu mehrfachen Gefechten gekom
men. in welchen vier Leute ihr Leben ein-gebü- ßt

haben sollen. Da eS sich für die
Viehzüchter des uordwesillchen Texas um
eine Lebensfrage handelt, muß man

daß noch mehr Blutvergießen
folgt. .

? Die jetzige Z5--m Präsidentin Cle-vela- nd

soll ein Verwandte deS verstor
denen Mormonen.Propheten Brigham
Vouag sein. Die schSzehnte Iran
Brigham Joung's, jetzt eine seiner le
bevden Wittwen, hieß mit ihrem Mäd
chevnamen Folsom, wie die Frau deS
Präsidenten, und es wird jetzt behauptet,
daß sie eine Verwandte derselben sei.
Ihr Vorname ist Amella. Ihr Vater
kam auS dem Staate New Bork und
scheint sich dort bereits dem Mormonis-mu- S

zugeneigt zu haben. Er ließ sich

erst in Keokuk m Iowa nieder und zog
von dort nach Omaha in NbraSka.
Dort lernte Brigham Aoung bei einem
Besuche, den er machte, um mormonische
Einwanderer abzuholen, Amelia, die ein,
sehr schönes Mädchen war, kennen und
heiralhete sie. Sie galt später als seine
Lieblingsgattin. Ihr Vater wurde Bau-meist- er

des Mormonentempels in der
Salzseesiadt.

? Die Besiedlung von Süd-Califor-n-

macht unaufhörlich weitere Fort--,
schritte. Im äußersten Süden, San
Bernardino, San Diego und LoS Ange-Ic- S

Couuties, werden immer wieder neue
Colonien ausgelegt, besonders in Folge
der dort geschaffenen neuen Schienen-weg- e

duich die beiden Hauptssteme Süd
Californiens, die Süd-Pacif- ic und die
Atlantic & Pacific Compagnien. San
Diego Counto hat einen fabelhaften Aus-schwu- og

in den letzten Monaten genom
men, und östliches Kapital viele Land
ankaufe gemacht. Das Gleiche gilt von
den Nachbargebieten. Ebenso hebt sich
Anaheim und die ganze Umgegend unge-mei- n.

Viele Deutsche, besonders
Oesterreicher, reichlich mit Mitteln ver
sehen, sind im Laufe der letzten 12 Mo-nat- e

dorthin gekommen und haben sich

dort angesiedelr. Selbstverständlich sind
die Landpreise und Landmerthe im Stei
gen begriffen, und unter 75 bis 100
Dollars per Acker läßt sich kein günstig

Selegcnes Land nahe Stadt und

Der französische Abgeordnete Cle- -

menceau hat versprochen, nächsten Herbst
der Einweihung des NiefenstandbildeS
der Freiheit auf der Rhede von New
Nork beizuwohnen. Clemenceau ist
hierzulande kein Fremder mehr. Als
junger Doktor der Medicin wanderte er
im Jahre 1866, da er sich nach einer
Studer.ten-Kundgebun- g im lateinischen
Viertel vor der kaiserlichen Polizei nicht
mehr sicher fühlte, nach den Ver. Staa
ten aus. Hier lebte er sehr bezchelden,
widmete sich dem Studium der englischen
Sprache, übersetzte mehrere Werke
Stuart Mill's in's Französische und
nahm 18G7 an einem Mädchen-Institu- te

eine Stelle als Lehrer der französischen
Sprache an. Unter den Zogungen be-

fand sich ein Kräulein Mary Plummer,
welche 1869 Clemenceau' s Frau wurde
und ihn zum bemittelten Mann machte
Vielleicht hätte er sich ganz in Amerika
angesiedelt, wenn nicht der deutsch
französische Krieg ausgebrochen wäre,
auf dessen erste Kunde er die Heimreise
antrat.

Seit Eröffnung der chifsfaht auf
d.l Mlchlganzee bis letzt rfl eine seltene
Rune des Lee3 bervonudeben: auch
nicht ein einziger isturm ist in dieser
Saison zu verzeichnen. In Verbindung
mit dieser fast beispiellosen Ruhe des
alten Michigan berichten Seeleute von
der zahlreichen Anwesenheit kleiner Vögel
auf der Mitte des Sees, die sich auf die
mit Holz beladenen Segelschiffe stürzen.
um die Larven in der Rinde des Cedern-Holze- s

gierig zu verzehren. Die kleinen
Vogelchen sind so leicht und abgezehrt.
daß viele derselben das Gewicht einer
Feder nicht übersteigen, und selten sieht
man auch zwei, die einander ganz ahn-lic- h

sind. Dieselben fliegen mit großer
Schnelligkeit, und wenn emeS der Ge
schöpfe eine Fliege erwischt, so setzt es
sich eine Stunde hin, um solche ruhig zu
verdauen. Wenn es dem Koche oder
einem der Matrosen gelingt, eines dieser
fast zahmen welchen zu sangen, so
nimmt er es aus den Zeigefinger und
laßt es d'e an den Wanden sitzenden Flie- -

gen fangen.

? Eine geheime Lam fc Order
League" hat sich in Missouri, Illinois,
KansaS, Iowa und anderen Staaten ge- -

bildet. Der Zweck der Liga ,st, Arbeiter-Unruhe- n

zu verhüten, Strikes und Bon-cott- S

unschädlich zu machen ic. Dieselbe
soll bereits 17.000 Mitglieder, davon
S000 zu St. Louis, zähle.

s Ein unterirdischer Salzsee wurde
gelegentlich des Bohrens nach Naturgas
in Akron, Ohio. in einer Tiefe von 2400
Fuß entdeckt. Ein schwerer eiserner
Senker wurde 100 Fuß tief in'S Wasser
hinabgelassen, ohne daß man auf Boden
kam.

? Ein weißer Farmer, NamenS Fried.
P.Paulsen, dem Namen nach ein Deut-sche- r,

verliebte sich in der Nähe von
Dallas in Texas in die Negerin Kalha- -

rine Robinson und nahm dieselbe zur
tfiaxi. Nach den Gesetzen rn Texas steht
auf derartigen Mischehen Zuchthaus-straf- e,

und das glückliche Paar" ist be- -

reitS vor Gericht verklagt worden, unter- -

dessen haben sich jedoch die Nachbarn der
Sache liebevoll angenommen und den
schwarzweißen Friedrich in der HochzeitS-nac- ht

getheert und gefedert.

? Couch, der NebraSkaer Wetterpro- -

xhet, läßt wieder einmal von sich hören,
seiner Angabe nach wird für den Rest

des Juni und Anfangs Juli genug,
wenn nicht zu viel Regen fallen, darauf
aber und zwar gegen Ende Juli eine 60
tägige Dürre sich einstellen, die einen
großen Theil der Ver. Staaten in Mit
leidenschaft ziehen wird. Couch weift
die Farmer an, ihr Getreide nicht zu
verkaufen und will sicher sein, daß die
Dürre im größten Theil der Ver. Staa
ten herrschen wird.

? In Dttbv, Conti., hatte eine Frau
ihrem Manne auf seinem Sterbebette
versprochen, sie werde seinen Ring ihr
ganzes Leben lang trage. Er starb.
und in der Aufregung und denr Schmerz
vergaß sie ihr Versprechen und ließ ihn
mit dem Ring auf dem Finger begraben.
Vor einigen Tagen nun ließ um
Mittervacht vom Kirchendiener da?
Grab öffnen und den Deckel deS Sarges
ausheben. Dann stieg sie ia die Gruft
hinab, zog dem Todten den Rmg ab
und steckte ihn auf ihren eigenen Finger.
Sie bezahlte dem gefälligen Kirchendie
ner 25 sür seine Arbeit.

1 Der KriegShäuptlinq der Siour
in dem Gefecht am Little Big Horn, wo
Custer mit allen den Seinigen fiel, hieß
Gaul; Sittina. Bull, der den Ruhm
deS TageS erhalte hat, mar nur der

große Medizra-Maoa.-" Gaul, wird
nächstens mit einer Anzahl von Offizieren
nach dem Schlachtfelde reisen, um diesen
zn erklären, wie es bei dem Gemetzel
zugegangen ist. Einen vallkonWenen
vollständigen Bericht darüber gibt es bis j

jetzt noch nicht, da bekanntlich keiner
von Cufier's Leuten davon gekorancn
ist und die Indianer nicht recht mit der
Sprache heraus wollten. Alle Berichte
von angkblichen KnndschLftern, welche
aus dem Gemetzel entkommen sein woll-te- n,

haben sich stets ' als Erfindungen
von Aufschneidern erwiesen.

? Eine aufregende Scene ereignete
sich neulich auf der Farm von T. F. Duer
in der Nähe von Millersburg, ". Als
die Pferde sich in der Nähe des Obftgar
tenS auf der Weide befanden, bemerkte
Kirk Hummel, der in der. Nähe das
Gras von einer Wiese mähte, eine son
derbare Unruhe unter den Pferden., Er
eilte dorthin und sah, daß ei, sechs
Fuß lange Schlange sich in den Nüstern
eines PferdeS festgedige hatte, welches
verzweifelte Anstrengungen machte, sich
von dem unheimlichen Thiere zu le-freie- n.

Hummel hetzte wen Hund auf
die Schlange; sie konnte jedoch ihre
Fänge nicht los machen und mußte erst
getöstet werden, ehe eZ gelang, das
arme Pferd von ihr zu befreien. Das
selbe scheint glücklicher Weise keine
erheblichen Verletzunzen davon getragen
zu haben.

? Ueber die im Süden noch Herr
schende entsetzliche Unwissenheit hat Pro
fessor S. W. Cou von Ciocinaati in ei-ne- m

in Chautauqua gehaltenen Vor-trag- e,

auf Grund des CevsuS von 1830
folgende Angaben gemacht: In den
früheren Sklavenstaaten, Missouri,
Marnland und Delaware ausgenommen

konnten von 2.214,372 Wählern
volle zmer Fünstel Nicht lesen und schrei
ben. In einigen der südlichen Staaten
war die Zahl der Analphabeten", wie
man in Deutschland die Leute nennt, die
nicht lesen und schreiben können, größer
als die Gesammtzahl der abgegebenen
klimmen, tn sechfen großer als die von
der emcn der Parteien abgegebene
Stimmenzahl. Ja einem Bezirk w
Polk Countu ia Tennessee konnten von
10 weißen Wählern nur zwanzig lesen
und schreiben, und von 102 ,m Schul
alter befindlichen Kindern nur 12 schrei
den.

Leonard Swett, der bekannte Nech tS
Anwalt von Chicago und vertraute
Freund des Er Senators David Daois
schätzt dessen Hinterlassenschaft auf nah
an 3 Millionen Dollars. Dies ist ia
dessen nur erne Vermuthung, denn Nie
mand weiß etwas Gewisses darüber,
Daois hat, wie Swett sagt, nie einen
Dollar im Handel verdient und nie einen
Handel gemacht, rn dem er nicht verlo
ren hätte. Er hatte keine Anlage zum
Geschäftsmann, aber er erkannte guteS
Land, sobald er es sah, und erwarb sein
ganzes Vermögen durch Landkauf. Er
hatte einen merkwürdigen Fernblick und
sah schon im Jahre 1340 die heutige
Entwicklung des Staates Illinois vor-au- s.

Seine prächtige Farm von 100
Acres in McLean County hat ihm nur

3 per Acre gekostet. Sern glücklichstes
und erstes Geschäft, das die Grundlage
zu feinem Wohlstand legte, mar die
Uebernahme von Land in Chicago für
dre Forderung eines semer Klienten,
welchem er den Baarbettag derselben
auszahlte. Es waren 60 Acres, die jetzt

zwischen Chicago und den Vlehhofen Ire
gen und Millionen werth sind. Jesse W
Fell von Bloamington, JUs., war der
Mann, welcher vor etwa 45 Jahren die-
ses Land als Zahlung für einen von
DavlS emzuueyendea Wechsel über
schrieb. Außer dern Land ir. Chicago
besaß Davis bei seinem Tode 750 Acres
in McLean Counko, werth etwa $30,
000; 3250 Acres in Dewitt County.
tz100,00a; S30 Acres werthvolles Land
nahe Macon, im Counto Decatur ; in
drei andern Jllinoiser CountieS je 120
Acres ; einen großen Landstrich mJowa ;
133 Bauplatze und Hauser rn Bloommg
ton und Leron ; ein K50.000 werthes
Wohnhaus und $40,000 Aktien der Na- -

tionalbank in Bloominzton.

Oerntischte Nachrichten.

Die Cholera ist in der
3000 Einwohner zahlenden Gemeinde
Eodigora (Proo. Ferrara in Italien) mit
furchtbarer Kraft ausgebrochen. ES kom
men zwanzig und mehr Todesfälle täglich
vor.

Das Burschenlied O Hei
delberg' von Karl Henna. Musikdirek
tor in Burg, ist in die Festsammlung
Alt Heidelberg, du feine' auszenom

men, und dem Dichterkomponisten ein
Preishumpen zuerkannt worden.

Der preußische Helm ist
jetzt in Portugal als Kopfbedeckung für
die Hauplwafrengattungen angenommen
und eine erste Lieferung von 3000 Hel-me- n

ist von der Berliner Militär Effek-ten-Fir-

Mobr und Speuer bereits
dorthin abgesandt worden.

Deutschland ist schon zu
Wafjer und zurande stark, aber auch die
Luft wird nunmehr in den Bereich der
Milliarsphare gezogen. Es besteht der
zeit ein Ballon Detachement, welches
vom I. Jum an den Namen Luftschlf,
ferabtyeiluvg" erhalten hat und dem El
snibahnregiment zugetheilt worden ist

Bei denAuöbaggerungen
an der aifer Wtthelm-Vrua- e in Berlin
geht man durch das Moor bis auf den
gewachsenen Boden hinab, und es wer-de- n

dabei Funde auS Zeiten gemacht, ia
denen die Ufer der Spree noch nicht be
siedelt, sondern von Urwald umgeben
waren. So bat man etwa ein Dutzend
abgeworfene Hirsch Geweihe heraufge
holt, die an der Krone zum Theile von
Armesftärke sind. Sie zeugen von einer
Zelt, rn der hier der Hirsch deS Waldes
zur Tränke ging.

Der japanisch e Kronprin
Fushimi, welcher gegenwärtig Europa
bereist, steht gegenwärtig im 23. Lebens'
jähre. Sein Vaterland verließ er unge- -.C!L ' t r r r r T.vor einem oae uno Ylklr sich 18
her längere Zeit in Italien. Spanien
und Frankreich auf. Er nimmt ia der
japanischen Armee den Rang eines Ober
sten ein und hat europäische Bildung

In snner Jugend schon weilte
er längere Zeit in Paris und Berlin.

Der hessische Gesandte
in Paris, Graf Evzenbera, pflegte sich
von berühmten Staatsmännern Auto
graphen auszukitten. Guizot hat auf
ein Albumblatt die Sentenz geschrieben:
Während meiner langen Laufbahn habe
ich gelernt. Vieles zu verzeihen, aber
Nichts zu vergessen." Thiers hat hin-zugefü- gt:

Etwas Vergeßlichkeit kann
der aufrichtigen Verzeihung nicht scha-den- ."

Bismarck ergänzte: WaS mich
anbetrifft, so hat mich mein Leben ge
lehrt. Vieles zu vergessen und mir sehr
Vieles verzeihen zu lassen."

Im Stephans Dom in
Wien wird jetzt eine neue Orgel aufge-stel-lt,

die bei E. F.Walker in Ludwigs
bürg gebaut worden ist. Die Hiofchaf
fang der Theile nahm? Eisenbahnwagen
ia Anspruch, und die Aufstellung wird
2 Monat in Anspruch nehmen. Die
Orgel erhält 2 Manuale mit 35, 21 und
14 und ein Pedal mit 20 klingenden
Stimmen. Da alte Barockgehäuse wird
beibehalten. Nach der Wiener Deutschen
Zeitung haben mehr als 80 Arbeiter 3
Jahre lang an der Orgel gebaut Trotz
dem kostet sie nur 67,000 M. Rechnet
man für Material und Transport nur
11,000 Mark,, so würden bei nur 80
Arbeitern nur 70 Pfennige täglicher
Arbeitslohn entfallen.

Qcutxc NsHzZHtstt.

uSlans.. .

Paris, 9. Juli. In der heutizen
Sitzung der Dexutirtenkammer feuerte
ein vermuthlich Aerrückter einen Revol
verschoß ab. Die Kugel pfiff dicht am
Loxfe des Kammerpräsidenten vorüber.
Der Attentäter wurde verhaftet. Ueber
den Beweggrund zu feiner That befragt,
erklärte er, er habe die Aufmerksamkeit
des Publikums auf sein Elend lenken
wollen.

Alerandrien, 9. Juli. Ja
Folge der Zunahme der Cholera in
Italien ist die vollständige Ouarantäne
gege alle Schiffe aus Oesterreich und
Italien angeordnet worden.

- Berlin, 10. Juli. Ja der deut
schen Presse herrscht über einen Vorfall
in Prag große Aufregung. Die dort!
gen Behörden haben dem Handwerker
vereine die öffentliche Feier der Enthül
lung eine? Standbildes Joseph II. in
dem Garten der Gesellschaft verboten.
weil eine solche Feier eine deutschfeind
liche Kundgebung hervorrufen könnte
Später veranstaltete der Verein eine Ge
werbe-AuSstellun- g, die Polizei untersagte
aber daS Ausziehen von den deutschen
Fahnen.

Wien. 11. Juli. DaS .Tagblatt
glaubt, daß Rumänien und Bulgarien
unter Zustimmung Oesterreichs und
Deutschlands ein geheime? Bündniß zum
Schutze gegen rujflfche Uebergrrffe ge
schloffen haben.

Berlin, II. Juli. Ja einer Ver
sammluna der deutschen Baummollhänd
ler und Spinner wurde die Umwand
lung der Baumwoll-Vors- e rn eine allge
meine Deutsche Baumwollbörse be
schlössen.

Bukarest. 11. Juli. Ein Beob
achtuvgS-Corp- S steht im Begriff, an die
bessarablsche Grenze abzurücken.

Sonstantinopel, 11. Juli. Die
verschiedenen diplomatischen Vertreter
der Türkei tut Auslande haben den Aus
trag erhalten, die Ansicht. der betref
senden auswärtigen Regierungen über
die Schließung des Hafens von Batum
zu ermitteln. Ei Theil deS KabmetS
ist der Ansicht, daß die Türkei auf Grund
des Vertrages über die Abtretung von
Cypern berechtigt ist, von England
Unterstützung zu fordern, weil Ruß
land's Auftreten das asiatische Gebiet
der jutttct bedroht.

Paris. 12. Juli. Die Regierung
hat den Befehl erlassen noch vor dem
Monat August sechzigtausend Repetir-G- e

wehre an die Truppen auszugeben, da
Deutschland kürzlich die n Elsaß
Lothringen stehenden Infanterie Ba
taillove in ähnlicher Weise bewaffnet hat

Berlin, 1. Juli. Krupp hat mit
der chinesischen Regierung einen Vertrag
geschlossen, wonach er ihr 1,500 Tonnen
Eisenbahnschienen zu SS Shillings unter
dem niedrigsten englischen Angebote ein
schließlich der Fracht zu liefern hat.

Berlin. 12. Juli. Nach dem amt- -

lichen Berichte sind die Ernteausfichten
in Preußen, namentlich was Roggen nd
Weizen betnttt, äußerst befnedigend
nur in wenigen Gegenden Schlesiens hat
man schlechte Ernteavsstchten. Hafer,
Gerste und Kartoffeln versprechen eine
Durchschnlttsernte.

3ttlatt3.
Streator, Jll., 9. Juli. Inder

Fabrik von Bruner Bros, hlerselbfl
platzte gestern der Dampfkessel in Folge
des EinlassenS von kaltem Wasser in
den fast leeren und überhitzten Kessel
Henru Bruner, das Haupt der Firma
kam dabei um daS Leben, und der Heizer
Jabez Morrison, sowie dessen jüngerer
Bruder erlitten schwere, aber nicht tödt
liche Verletzungen.

MuSkegon, Mich., 9. Juli. In
der hiesigen Umgegend und in der von
Cadillac und Ashton, Mich., wüthen
Waldbrände, welche bedeutenden Scha
den an den Holzbeständen und Gebäuden
anrichten. Die beiden Orte Ashton und
Dewmq sind von höchster Gefahr be- -

droht, da sie von den Flammen fast ganz
erngefchlossen sind.

Morgan. TexaS. 10. Juli. Wäh- -
rend der Voruntersuchung in dem Falle
gegen den farbigen Sldnen DavlS, wel- -

cher eine sehr angesehene Frau in BoSque
Counto vergewaltigt hatte, erschien ein
aus 60 Personen bestehender Volkshau
sen. Der Gefangene wurde vou densel
ben auS dem Gerichtkzimmer gefchlexp
und aufgehängt. Er gestand im letzten
Aug'NZllcke snne Schuld em. -

Cleveland, O.. 10. Juli. Der
New Norker Schnellzug auf der New
Bork, Pennsylvania Je Ohio Eisenbahn
rannte heute in Folge falscher Weichen-stellun- g

nahe Noungstown. O.. ia einen
Güterzug. Von den Passagieren wurde
reiner gekostet der verletzt. Dagegen
erhielten . mehrere Zugbeamten schwere
Verwundungen.

New V r k, 1. Juli. Gestern
Nachmittag wurde der Kapitän deS
Ozeandampfers Nevada" wegen Ueber-füllun- g

seines Schiffes mit Passagieren
zweiter Klasse verhaftet und dem Bun,

vorgeführt. Der .Ne
vada" hatte auf der letzten Fahrt von
Liverpool 799 Einwanderer hergebracht.
ist aber nur zum Transport von 7S4
Passagleren zweiter Klasse berechtigt
Die Strafe für die Beförderung einer
Uederzayl betragt öO für jeden über
zayiigen Pazi agier.

New Jork. 1. Jnli. In dem
Prozesse der .Bankers & MerchantS
Telegraph Comp." wiver die Wejtern
union elegraxo ompann- - wegen

3,ooo,ooo Schadenersatz für die Zer-
störung der Drähte der ersteren, hat das
Schwurgericht der Klägerin $340.000
zugef prochen.

Buffalo. N. I.. 11. Juli. Car
lisle D. Graham von Bunalo durch- -
r c i r r- - r r.(?aaaxin yeuie in einem tfag iie Nia
gara-Fall- e und wurde 7 Mnlen unter- -
halb derselben wohlbehalten heraus- -
niqt. vrr painrie in t einem ,iaf e. von
den Gewässern getragen, die .Wbirl
pool", Fälle und die DcvilS Hole".

aue.
San FranziSco. 10. Juli. Die

yeuttge Werzenernte ra Californien er-we- ist

sich als die größte, die !ort noch er
zielt wurde. Sie beträgt etwas mehr

s 70 Millionen Bulbels. wovon Cali
formen für feinen eigenen Bedarf kaum
mehr als 10 Millionen braucht.

TituSville. Pa.. 12.Juli. Die
Bevölkerung von Blosmsield Towvshkp
ir uver oen üuno von Gold in einem

alten Brunnen auf Thomas Shrever's
Farm, ia leicht begreifliche Aufregung
versetzt worden. Die Farm liegt IS
Meilen nordwestlich von TiwSville und

Meilen südlich von Unron City.

PittSbura. Pa.. 12. Juli. In
der New PittSburger Kohlengrude von
Johnson BroS. & Pattersoa in Buchtel,
drei Meilen östlich von Nelsonville, O.,
wird die gesonnene Kohle mittelst com
primnter Luft zu Tage gefördert.. Da
der Luflbehälter einen Leck eigte.
begaben sich Charles H.Johnson und
Tom Williams in die Grube, um ih zu
verstopfen. Bei der Arbeit unterlief;
sie die Vorsichtsmaßregel den Wasserdruck
abzustellen und ia Folge dessen platzte
der Behälter mit ungeheuerer Gewalt in
kleine Stuue: die einzelnen Theile der
Maschinerie wurden umhergeschleudert;
Thomas Williams fand dabei den Tod
und Mehrere wurden verletzt.
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Brust, Lungen n. der Krhle.
Sk i Cngfctatfiairtttt. Cmt. ?,

alle Spot!iem babra, d ir uc at?j aug k4
Sctra(4f (civetfanbt. ÜKan irtisur:

The Charles A. Vogeler Co.,
Baltimore, Karztand.

ZIr. T). A. Mbard.
JaHn-Arz- t,

Ofsiee im Bank-GebSud- ,,

HERMANN, MO.

Ein vollßälldtgkS GedlF 910.00.
Zufall oder Fäulniß abgebrochene

Zähne können zu ihrer natürlichen Form auf
gebaut werden.

öchmleoc-- und
Zvagnerwcrkstalte

von

Henry Honeck,
Hermann, rjo

Meinen Kunden, und dem Publikum über
bauxt zeige ich hiermit an, daß ich fttlt eine
Borralh von

Pfliigei,
halte, welche auS dem besten Stahl gemacht
sind und ch daher jeden Pftug garantire
kann; auch hatt ich Wagen vorrälhiz. Be
fteUungen und Reparaturen werden vunkiUch
und billig befolgt.

Henry Hoveck.

Wein- - und Bier--
- -a i p p n ,

von Philipp Haessner.
Lunch jeden Morgen !

i. Straße, zm. Markt und Schillerftraße.

Hermann. NIs.

Leih - Stall!,

Fritz "Oclisxier,
L. Strafe, Hermann, No.
Rritrfklde oder Fuhrrverke sind ver Stunde

oder Tag zu den lideralSen ?rien auSzu
leihen. Pferde und Esel erden zu annehm
baren Bedingungen gefüttert.fjr Heu, Haler und Korn findet man ftetl
zu zeitgemäßen Preisen.

Fritz Ochöner.

Vermann Slar.TUlls.

Georg6 A. Klinger,
Fabrikant von

55ehl. fileie, Shlpftuff n.s. V.

Für alle Sorten Getreide, als
Weizen. Roggen, "Korn n. s. w., n.. ra.

wird der höchste Marktpreis b ezahlt. Vefte!
lungen prompt besorgt.

Unvergleichlich

Schnelle Zeit"
über die

Ohio fc AiWM ZZn.
von St. Louis nach allen ostl. Städten.

Tie O. und M. N'o führt jetzt Palaft
Schlafwagen ohne Wechsel von St. Louis
in 10 Stunden nach Louisville,

10 Stunden nach Cincrnnati,
30 Stunden nach Washington,

Zl Stunden nach Baltimore,
23 Stunden nach Nerv York'

2 Stunden am schnellsten nach Louiloilk
nd Vinlinnati. 7 Stunde em schnellste

nach kSashivg'on. 4 Stunden am fchnellfte
nach Baltimore. ehnllch schnelle Zeit nach
)iao Fork und die ohne Salroechsel.

4TöglicheZüseach LoslsvlLe
mit bequemen PassagZenvagen, Palast
wagen und Palaft-chlafwage- n.

Die

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

Palast-Schlafwaae- n

o. St.Louis nach NeniZlork ohne Wechsel.

et rwechxel sür irgend eine
91 17 a i rall Ia ff .

I. und 2 Klasse Passagiere werden 5e

auf Schnellzügen befördert.

V? fci- - iT.. man thutifc 1 1 v ums - -

Carmechskl und ohne ettra ezahlung
r. rouis nach lncinnair giiangca
Sür tidtti. Mattn ohn iriend Vlläc Ja

f ArmoHnit mratt man fiÄ an DU. 7Lfct2(ten
ten der mit dieser in erdiildung pehende

aynen. .
In St. Lui 101 u. 103 rwrdi. .

23. 23. Peabody.
" 23. 8. Shattue,

en L manag, Cn u yag.

G. D. Vacon, Gen'l. West. Pff. Lgt.

St. Louis, Mo..

sfi . vrP ?kn,?r t3irft3l.-i?C-ijjp -7 U '
Kästchen," die in öffentlichen Putzen der

Stadt New York angeschlagen waren,

wurden vorige Woche geöffnet. Sie ent-hielt- en

l0I.5S, mehrstevZ te ,P'
z. rnnnt Jakil iOtf r.z

jj- - ' rr
an, Dollar, sowie ein N2:'.fds-'- r'

ftück befanden sich darunter. Der Zlsr.f
ment'Fond ist damit auf IlS!,e3Z. '

angewachsen.


