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4. Congrek.
20. Juli. Im Abgeordneten-hau- s

empfahl der Ausschuß für FlLss,
und Häfen Ablehnung der Senats-Amendemen- ts

zur Fluß, und HafenBlll.
in deren Berathung das Haus dkmr.Zchst

eintritt. Ein Antrag, die Henn.pin
Canal-Bestimmu- ng zu streichen, wurde
abgelehnt, so auch verschiedene andere.

Tx Finanzausschuß empfahl, die

Schwßoertagung des CongefseS auf den

23. Juli ftstusetzen, doch kam eS nicht

mehr zur Abstimmung, da die Verhand-lange- n

bis um Achf ausgefetzt wurden.

In der Abendsitzunz des Hauses wurden
eine Menge Vrücken-Vorlage- n angenom- -

men".

Im Senat wurden die vom Praft
denken verworfenen Pension-Bill- s, und
zwar einige zur Annahme einberichtet.
Sie wurden auf die Registrande gesetzt.

Die Oleomargarin-Bil- l wurde des Wci-tere- n

erörtert. Die in der Borberathung
vorgenommenen Aenderungen wurden in
der Schlußberathung aufrecht hatten,
und die Vorlage schließlich mit 37 gegen
24 Stimmen angenommen. In der
Abendsitzung wurde de? Etat für ver-misch- te

Ausgaben berathen und nach
Erledigung von 76 Seiten der 106 Sei-te- n

umfassenden Vor läge, trat Vertagung
ein,

21. Juli. Der Senat beschaff
tigte sich mit der Erwägung der Ve-rich- te

in Betreff einer Untersuchung
wider den Senator Panne und wird die-selb- en

morgen wieder aufnehmen.

Im Abgeordnetenhaufe wurde
die Berathung der SenatS-.Amendemen- ts

zur Fluß- - und Hafen-Bi- ll fortgesetzt,
welche mit der Verweisung der noch strei-tige- n

Bestimmungen an einen Eonferenz-ausschu- ß

endete. 'Die Bill für Nlgelung
des Handels zwischen den Einzelstaaten
wurde bis um Elf berathen, worauf Ver-tagun- g

eintrat.
22. Juli. Im Abgeordneten-haus- e

wurde die Oleomargarm-Bil- l
mit den Aenderungen des Senats zur
Vorberathung im Hause verwiesen, und
um baldigst dazu zu gelangen, trat das
Hau nach Uebergehung anderer Vorla-ge- n

in die Berathung der Finanz-Zi- ll

ein.
Der Senat trat dem Conferenzbe-rich- t

über den Jlotten-Eta- t bei und fuhr
sodann mit der Payne'schen Angelegen-hei- t

fort. Die Abstimmung darüber
wiro morgen Nachmittag stattfinden.

23. Juli. Daß Abgeordneten-Hau- s

schritt zur (Erwägung der Senats-Amendemkn- tS

zurOleomagarin-Bill- , die
sodann angenommen wurde, sodaß diese
jetzt nur noch der Zustimmung drs Präs-

identen bedarf. Herbert legte den tfon-- .

serenzbericht betreffs des Flotten-- . E lass
vor, welchem zugestimmt wurde. In
dir Aberdsitzung wurden mehrere Pen-sionsbil- ls

angenommen.
Der Senat beschäftigte sich nach

Erledigung einiger unwichtigen
der Berathung des E'als für

vermischte Ausgaben, welches in der
darauffolgenden Abendsihung im h, fache
Veränderungen erlitt.

2 4 . I u l ,. Das Abgeordneten
Haus trat in die Vorberathung der
Vorlage für Verstärkung der Flotte ein,
welche paraaraphenmeise verlesen wurde.
In der Abendsitzunz wurde die Bill,
welche die der New Orleans, Baton
Rouge & Vicksburg u. f. ro. BahngeseU- -

fchaft gemachte vandschenkuug für ver- -

wirkt erklärt, angenommen, woraus Ver
togung eintrat.

Der e n a t beschäftigte sich zumcisj
mit der Berathung dcS Etats für ver
mischte Ausgaben und zunächst der Ve- -

stimmung, wonach dkr Fuiaiizminitm
für Verausgabung der durch die Bll
bewtlliqten Gelder und fonzllgcr Ver
waltunqsausqaben, Silberscheine in 1,
2 und 5 Dollars - Abschnitten ausgeben
soll, die mrt Wahrungs - Süberdollars
emlosbar sind.

2 6. Juli. Im Senat wurde
der Nachtregs-Eta- t angenommen, und
sodann eine geheime Atzung abgehalten.
welche bls 6 Uhr dauerte und nach xvoa
ständiger Pause wieder aufgenommen
wurde. Gegen ü Uhr öffneten sich die
Thuren und der enat schritt zur Be- -

rathung von PensiomBlUs.
Abgeordnetenhaus. Da es

den Vertretern beider Häuser nicht ge- -

luttgen ist, sich über die Senats-Zusätz- e

zum Vermaltunge-Fta- t zu einigen, wurde
eine nochmalige Konferenz angeorvnct.

Der Landausschuß empfahl Ableh-nun- g

des Senatsbeschlusses für Verfall- -

Erklärung gewisser Ländereicn der Nord
Paclslc Bahn und Annahme der bezua
lichen Hausvorlage. Die Besprechung
dieser Empfehlung war noch nicht been
dct, als das Haus sich vertagte.

PieAnSelfeZer vonAlöauy.
melyunrert Zahre nno vergangen.

seit der idyllisch gelegenen ehemaligen
holländischen Niederlassung Fort Orange
(auch Beaverwicr und WllliamSstadt t),

am oberen Hudson der Name
Albany beigelegt und ihr der Eharakter
als Stadt verliehen wurde, eine kurze
Spanne ell nur iin Volkerleben, und
doch für die Bewohner der stattlichen
WtaatZhauptjtadt s" reich an interessan- -
ten aeschlchtllchen Erinnerungen I

Die ersten Anfänge Albany's daliren
vom Jahre 1614. Damals zog eine
Anzahl holländischer Ansiedler unter den
Auspizien der Hollandlsch-Westlndische- n

Kompagnie den fünf Jahre zuvor von
vem im Dienste dieZer Zcompagme stehen
den Engländer Henry Hudson erforsch-te- n

Fluß, der nach ihm benannt wurde,
hinauf, und gründeten an einem Punkte,
150 Meilen oberhalb der Mündung, der
vorübergehend schon einmal von sranzo.
sischen Ansiedlern okkupirt gewesen war.
eine Ansiedelung, aus der sich im Laufe
der Zeit das heutige Albany entwickelte.

Jene Pioniere, meistentheils Leute,
die kurz vorher bei der Gründung s,

des heuligen New Jorks,
sich betheiligt hatten, waren streng e
nommen keine Holländer, sondern stä-mis-

französische Protestanten (Hugc.
rotten, oder vielmehr Wallonen), die
nach der Aushebung des Edikts von
Nantes im Jahre 2572 aus den damals
spanisch österreichisch Niederlanden ver-trieb- en

worden waren und. im protestan-tische- n

HollandZuflucht gefunden hatten.
Streitigkeiten mit französischen An-siedle-

die unter Führung eines en

Verazano bereits vor der Hol-ländis- ch

-- Westindischen Kompagnie am
Hudson Niederlassungen gegründet hat-tt- n,

waren damals an der Tagesord-nun- g,

doch behaupteten die Holländer
siegreich das Feld, bis sie schließlich im
Jahre 1774 nach fünfzigjähriger Herr-fcha- ft

ebenfalls von den Engländern ver-trieb- en

wurden. Unter hollandischem
Regime wmde Albany, oder vielmehr
die bewußte blühende Niederlassung, die
den Kernpunkt der Stadt bildete, von
sogenannten Patronen verwaltet, die
zwar unter der Botmäßigkeit der Gene-ral-Statthal- ter

von New Holland stan-de- n,

jedoch fast nach Belieben schalteten
und walteten,, da die bei den damaligen
VerkehrLverhällmssen bedeutende Ent
fernung von Neu-Amsterda- eine strenge
Ueberwachung der Kolonie Seitens des
General-Statthalter- S fast zur Unmög-lichke- it

machte.

Der erste .Patron Albavy'S war
Kilian von Neusselaer von Amsterdam,
ein Mitglied der Westindischen ompag-ni- e

der nicht allein einen Besitztitel für
sämmtliches zur Niederlassung gehörige
Land besaß, sondern alle Handels- - und
Mühlen-Privilegie- n, mit Ausnahme deS

Pel!ibandelS . förmlich monopolistrte ,
. , .Z. o-- v s- -r

und üder reoen uns ajo i,,, CA,r&i satt, wie ein ächter DeSvet.
Die Annalen der Kolonie geben reilich- -

chen Aufschluß oder öle wlrermarilgen
Händel, welche die Anfledler mit Reus

selaer und seinen StandeSgenossen, den
sogenannten Knickerbocker Familien,
fortwährend auszufechten hatten.

Durch List entwand Reusselaer später-k- z

fnnnr Mestürdiscben Komvaanie
das einträgliche Monopol des Pelzhan- -

dels in jenem VDimrt. eine staq
kommen bilden heute noch eine der

und vermögendsten Fami-lie- n

in Albany, wie im Staate New York
überhaupt.

Nachdem die Aussiedlungen in engli-

schen Besitz gekommen wären, ertheilte
Governor Dougan derselben im Jahre
1766 den Stadt-Charte- r. Für lange

Zeit bildete Albany den Haupthandels-un- d

Tauschplatz mit den Indianern in
dem nordwestlichen Grenzgebiet, als
jedoch der geniale Clinton die großen
Seen und noch weiter nördlich gelegene
Gebiete dem Handel erschloß, sank die
Bedeutung der Stadt gewaltig. Die
Geschichte jener Periode ist äußerst'dürf-ti- g

an wichtigen Ereignissen ; Feindselig-keite- n

mir den Indianern bildeten die
einzige Abwechslung.

Das damalige Albany ähnelte ganz
bedenklich einer jener spießbürgerlichen,
holl indischen Krämerstadt, in denen
einige bevorzugte Familien das Regi-me- nl

zu führen pflegten. Thatsache ist,
daß General Washington, der mit
Governor Clinton im Jahre 178 Al-ban- y

besuchte, es für eine zwar äußerst
respektable, aber .schauderhaft langwei-lige- "

Stadt erklärte. Böse Zungen
daß Albany diesen wenig

schmeichelnden Charakter selbst heute
nack nickt aani verloren babe.

Die Revolutions Jahre brachten nd

etwas mehr Leben nach AI- -

bany. Für eine Zeitlang war es sogar
der Mittelpunkt von Ereignissen, von
denen die Geschicke der jungen Republik
adtz:ngen. Die tonn o äußerst ronier-naiine- n.

bcbäbiaen Büraer verwandelten
sich plötzlich in "glühende Patrioten und
bewiesen, daß das Blut ihrer kühnen und
thatkräftigen Vorfahren noch immer in
ibien Adern rollte.

Einer der edelsten Gestalten aus jener
Zeit ist Generat en,y chuyler, Benin
Jahre 1777 in der Nähe Albany's einen
entickeidenden Sieg über General Bur- -

goyne daoontiug, leider aber dafür nur
Undank und selbst Verunglimpfung ern-
tete. Bekanntlich erfolgte späterhin seine
glänzende Rlchtsertigunq durch den von
. . . ,V rr j t at r .11.

lym oeilgien General juurgorjnc jencr,
sowie durch Lafauette. der in jener f ritt- -

fdjen Zeit mit ihm bekannt geworden
war und seinem Patriotismus und Feld
Herrn-Talen- t das glänzendste Zeugniß
auöjtcllte. Albany darf aus einen
den sie Schuuler mit Recht stolz sein

Mil den Eisenbahnen kam eine nene
Zcit für die schöne Hudsonstadt. Ge
schälte und Wohlstand hoben sich von
Jahr zu Jahr und heute ist Albany ein
auperst reger anvelöplatz.

(Ph.Fr. Presse.)

Eiue neneutdeckte SoNerkammkr.
Wie man der Braunschw. Landcszei- -

tung aus Blankenburg schreibt, wurde
in dem dortigen alten Schlosse eine Fol
terkammer entdeckt. Während der An
Wesenheit des Regenten, Prinzen Al
brecht van Preußen, war demselben in
der letzten Kammer der von ihm be- -

wohnten Zimmerreihe ein dumpfer Ge- -

ruch unargenehm aufgefallen, und da in
besagter Kammer äußerlich ein blindes
Fenster zu sehen war, befahl der Prinz,
dasselbe wieder durchzubrechen. Bei
die er Arbeit nun meU man aus eine
steile Treppe, die mit 33 Stufen in die
Tiefe führte. Die Treppe war unten
abgeschlossen mit einer Bohlenthür, über
und über mit Eisen reschlagen. Durch
diese Thür gelangt man in einen großen
gewölbten Rnum, in dem (in sogenann-
ter polnischer Bock steht. Es ist ein
altes, häusig vorkommendes Marter- -

Instrument, bestehend aus zwei überein- -

anderliegenden Balken. Beide Balken
haben zusammenpassend je Halbkreis- -
sormige Ausschnitte, paa,welse ange- -

ordnet. In diese wurden bei gelüftetem
Obertheile die Füße der zu Marternden
hlneingelegt, dann der Oberbalken wie
der heruntergelassen und die Hände
mittelst aus der obersten Flache ange
brachte? Handschellen ebenfalls gefesselt.

us vielem caume tritt man in ein
zweites Gewölbe. Hierin befinden sich
rings an den Wänden, ungefähr zwei
Fuß über der Erde, eiserne Krampen
mit starken eisernen Ringen, die offen- -
dar dazu gedient haben, die ungluck-liche- n

Gefangenen an den Wänden anzu-schließe- n.

Außerdem befinden sich in
dem letzten Raume in der Decke zwei
eiserne Ringe, wie'sie zu der Streckfolter
nöthig waren. Es gehören diese Räume
jedenfalls zu dem im Jahre 1546 nieder-gebrannt- en

alten Schloßtheile, an dessen
Stellen erst in den ersten Jahren des
achtzehnten Jahrhunderts der jetzt noch
eristirendc Bau aufgeführt wurde. Auf-fallen- d

sind die reine Lust und die
Trockenheit in den Räumen, sowie die
Sauberheit der Wände, welche dafür
spricht, daß in den Jahrhunderten.
welche nöthig waren, um das Eisen zer- -

tauen zu lassen, kein Mensch mit anal- -

mender Lampe diese Räume betreten hat.
Es hat kein Mensch eine Ahnuna von
der Eristenz dieser Räume gehabt.. Auch
slno die voraesundenen Instrumente der
erste Fund, der daraus hinweißt, daß im
Blankenburger Schlosse Buraverließ
und Marterkammer gewesen sind.

Verluene König von Kapern.
Aus den nachstthenden Mittheilungen

wird es möglich, sich ein treues Bild über
den Zustand des unglücklichen Herr- -
scherS des Bayernlandes zu bilden.
Seit einem Jahre waren nur mehr zwei
Momente zu konstatiren, wo der ge

Prinz Otto noch ein Verstand- -

niß, einen bestimmtenWillen manifestirte.
Der nunmehr verstorbene König Ludwig
hatte seiner Zeit den strengsten Beseht
gegeben, in der ärztlichen Behandlung
seines Bruders die größte Milde walten
zu lassen und der König halte eS sich vor-behalt-

selbst einzugreifen, wenn
Strenge an die Stelle von Milde treten
sollte. Eine solche Initiative war für
den König in den ersten Tagen deS Iah-re- s

183S geboten. Weder das Zureden
der Aerzte, noch die möglichste Rücksicht
eitens der Warter vermochte den fast n

Raserei verfallenen Prinzen zur Ruhe zu
Dringen, irr zerschlug Alles, was er in
einer Nahe fand, rannte aeaen du stark

gepolsterten Wände, zerrte an seinen
Kleidern, und drohte Jedem, der ihn en

wollte, mit den Zähnen und Nä- -

?;iln. Der König, von diesem Zustande
Bruders in Kenntniß gesetzt, kam

nach Fürstenried und versuchte ihn mit
Strenge und seinem von dem Prinzen so
gefürchteten flammenden Blick einzu- -
chüchtern und .zahm ,u machen. Im

Laufe des Gespräches zwischen beiden
Brüdern, wobei Prinz Otto allerdings
nur unzusammevhängende Sätze hervor- -
sney, entsqupste dem König, der selbst

damals schon von dem unbesiegbarsten
Größenwahn befallen war und eS nicht
ertragen konnte, daß dem Willen seiner
.MaZefiZt" sich nicht AlleS. von der eige.

neu Mutter angefangen beuge, in semer
mächtigen Erregung dem unbeugsamen
Bruder gegenüber' das Schmähwort :
.Du Narr! Kaum war dieses unglück
liche Wort gefallen, sprang Prinz Otto
mit einem katzenartigen Satze zur Thür
und riß beide Flügel auf. Dieser Vorfall
nöthigte selbstverständlich die im Vor-gemac- he

anwesenden Herren, den Adju
tauten, den Arzt und die im Dienste
stehenden zwei Wärter, sofort in das
Zimmer deS Prinzen zu eilen, da schrie
der Prinz in furchtbarer Assektion, in-de- m

er aus den König deutete: .Der
hat mich einen Narren geschimpft! Ich
bin kein Narr, der aber ist der größte
Narr in ganz Bayern " Von die-

sem Tage an haben sich die beiden Brü-de- r
im Leben nie mehr gesehen. Der

zweite Moment, in welchem eine Em-psindu- nz

für einen bestimmten Willen bei
dem Prinzen zu Tage trat, war zu kon-statir- ea,

als vor einigen Monaten die
Schäffler ihren, in jedem siebenten
Jahre wiederkehrenden Umzug in der
Residenz hielten und vor den Palästen
der Prinz, des Adels und der wohl-habend- en

Bürger ihre Tänze aufführten.
Der alte treue Karnmerdiener des Prin-ze- n

Otto, der jeden Augenblick benutzte,
seinen .lieben armen Herrn" zu zer-streu-

hatte eines Morgens bei der
Toilette dem Prinzen, der ihm .zu-gäng- ig

für lustige Geschichten" sch en,
von dem .Gaudium" erzählt, das .die
Münchener mit den Schäfflern haben",
daß sie. .bereits schon vor den Prinzen
tanzen durften und ein Heidengeld ein-stecke-

da zuckte es in dem sonst apathi-sche- n

Gesichte des Prinzen auf und er
befahl, in die Residenz gebracht zu wer-de- n.

Der Ausführung dieses Wunsches
mußten sich die Aerzte aus begreiflichen
und gewichtigen Gründen widersetzen.
Er halte sich aber so sehr in dem
Kopfe des Prinzen feftaesetzt, daß er
nicht mehr von demselben ließ. Als
nun eines Tages der behandelnde Arzt
beautlaeno dem Prinzen diese Idee aus
zureden suchte und die Bemerkung h:n
warf, die Schäffler hätten wegen plötz
licher Erkrankung einiger Genossen ihre
Umzüge ganz einstellen müssen, schrie
ihm der Prrnz zu: Sie lugen, ich
weiß eS besser! Sie saaen nur. was
meine Vettern wollen! Ja die gön
nen mir nichts, weil sie mich fort
haben wollen!" Seitdem lebt Prinz
Otto, der nunmehrige König, in vollster
Apathie dahin, nichts übt mehr einen
Eindruck auf ihn aus. Es ist unrich
tia. daß Prinz Otto, als ihm die beiden
Kuratoren Baron Malsen und Baron
Franck die Trauerbotschaft von dem
Tode seines Bruders und von seiner Er
Hebung aus den Thron, über brachten
irgend eine Freude über seine neue
Majestatsmürde bekundet, die doppelte
Bedeutung dieser Kundgebung erfaß
hätte. Die beiden Herren konnten nur
die ganz leise von den Lippen des Königs
gehauchten Worte vernehmen: .Ge
storben, gestorben!" Dann war es wie
der Nacht im Geiste des Königs von
Bayern. Wie nun feststeht, wird
nicht nur, sondern muß der König da
verbleiben, wo er sich befindet; man hat
die Zahl der bisher nach Fürstenried
kommandirtenGendarmen vermehrt, man
wird vielleicht nur um dem Außen
schein nach .die Anwesenheit des Mo
narchen glanzvoller zu gestalten" auch
noch eine Ehrenkompagnie mit Fahne
nacy urstenriev legen, 'jvic einzige
wesentliche Aenderung, die sich in
Fürstenried vollzog, ist nur die, daß es
nunmehr der Wohnsitz .des Königs
ijtlo l. von Bayern" geworden ist.

Der deutsche Ueichsanzeiger"
verösseiitlicht folgende Warnung für
Leute, die in Amerika Erbschaften zu er
heben haben: ..Personen, welchen eine
Erbschaft in den Ver. Staaten von
Amerika zugefallen ist, lassen sich häufig
verleiten, dm Anpreisungen dortiger so
genannter .Inkasso - Geschäfte" oder
.Vermittelungs - Büreaur" Glauben zu
schenken und den Inhabern derselben
deren Zuoerlässiakeit ihnen durch den
Titel eines .Notars" u. dergl. hin
reichend verbürgt erscheint, ohne Weite
reS Vollmacht zur Wahrnehmung ihrer
Jnterejjen und Einziehung des ihnen zu
kommenden Betrages anzuvertrauen
Nachtr glich machen sie dann nicht selten
die Erfahrung, daß sie Schwindlern in
die Hände gefallen sind, von denen sie
günstigen Falls einen mehr oder minder
geringen Bruchthell ihres Erbtheüs, oft
aber auch gar Nichts von dem Letzteren
heraus bekommen. Das Beschreltendes
gerichtlichen Weges gegen den ungetreuen
Bevollmächtigten erweist sich bet der Um
stündlich tat und Kostspieligkeit des
amerikanischen Gerichtsverfahrens regel
mäßig als aussichtslos. Einzelne Unter
nehmungen der gedachten Art sollen sich
so gut rentlren, daß sie eigeke Agenten
im Auslande, besonders auch in deutsch- -
land, unterhalten, um Kunden anzu
locken. Es erscheint nicht überflüssiq.
das deutsche Publikum immer von Neuem
vor diesem Treiben zu warnen und den
betreffenden Erbrnteressenten die so nahe
liegende Vorsicht einzuschärfen, vor Hm- -

gäbe einerVollmacht sich durch eine Ruck
frage an geeigneter Stelle, insbesondere
bei dem deutschen Konsulat, von der
Zuverlässigkeit des in Aussicht genomme- -

nen Vertreters zu vergewissern. "

2te spanische Königsmisere.
Der König von Spanien ist ein nur

wenige Wochen altes Bübchen, das noch
viele Zahre durch eine Regentschaft ver-trete- n

sein wird ; dabei hat aber dieses
Land zur Zeit mehr Könige und Königin- -

nen, als irgend em Land vorher, selbst
England in den blut igen Tagen der Z)orks
und Lancajters nicht ausgenommen
Da ist zunächst eine Königin Jsabella
II. von Spanien, weiter eine Köniqin
Marie Christine, Wittwe Alfonso's XI I.,
ferner eine Komam Beatrix von Este,
Gemahlin des KöniaS Johann III.. der
zu Gunsten seines Sohnes Don Carlos
abgedaukt hat, und endlich eine Königin
Marguerita, die Gemahlin eben dieses
Ajon Earlos. VDas waren also vier
Königinnen, alle legitim, alle souverän.
Die Zahl der Könige ist noch um eine
großer. Wir nennen zuerst den König
von Assist, den Gemahl der Köniqin
Jjaveua, sodann den jungst geborenen
König Alfonso XIII., ferner die Könige
Johann III. und Carlos, deren Ge-mahlin-

wir bereit erwähnt haben,
und endlich den am Meisten vergessenen
König von Spanien, AmadeuS I.

Die verschiedenen Majestäten von
Spanien haben mit einander übrigens
leidlich gut sich vertragen. Freilich urf-te- n

sie nicht in zu großer Zahl beisam-me- n

sein, wie es einmal geschehen ist.
Vor einigen Jahren nämlich traf es sich,
daß auf einem Ballfest zu Paris der
Präsident der Republik auf Wunsch der
Königin Jsabella dieser den Exkönig
AmadeuS vorstellte. König AmadeuS,
der ein vollendeter Gentleman ist, fühlte
sich hierdurch verpflichtet, am anderen
Tage der Königin Jsabella seine Aufwar,
tung zu machen. Als er sich mit dieser
im Saale beisammen befand, trat plötz-lic- h

unangemeldet ein Mann von hohem
Wüchse ein. .Mein Setter Don CarloS
de Bourbon d'Este Seine Hoheit der
Prinz Amadeus von Saooyen," sagte die
Königin, indem sie die Herren einander

X1 fT A A. tii rwrv0iicuic. jtaiun l)arre man einige Zlvorre

gewechselt, eis der Marquis de MolinS,
Botschafter Sr. Majestät deS Königs
Alfonso Xll., angemeldet wurde. '.Vier
Könige von Spanien!" rief AmadeuS,
indem er seinen Hut nahm und schleunigst
davon ging. .Des ist zu viel für ein
einziges Palais!" .

JnlSsvische siaeytidtnu
Die chinesischen Sausleute in Port-lan- d,

Oregon, haben ein Schutz- - und
Trutzbündniß mit einander abgeschlossen.

T Amerikanische Silber-Dollar- s von
1804 gibt's, so viel man weiß, nur noch
sieben Stück. Jedes Stück ist tausend
Dollars werth.

1 In Mexiko giebt eS jetzt Riesenfar-me-n,

wie man sie selten sonstwo findet.
An der Linie der .Mexikanischen Cen-tralbah- n"

giebt es eine .Hyacienda," zu
welcher zwei Millionen Acker Land n.

In Califorvien ist ewe.neue In-dustr- ie

aufgetaucht. In Colusa-County-daselb- st

will sich ein Farmer der Felle
wegen auf die Fuchszucht verlegen.

T In Woodsiock in Illinois sank die
103 Jahre alte Mary Connelly, als sie
des Morgens in ihr Gärtchen vor dem
Hause trat, plötzlich todt zu Boden. Sie
hatte sich bis zuletzt trefflicher Gesundheit
erfreut.

Der Brombeeren - Anbau bezahlt
sich! In der Frisco-Koloni- e, Cal.,
hat ein gewisser Cernan von einem Stück
Feld, dessen Umfang wenig mehr als y
Acker beträgt, l Tonne Brombeeren
geerntet und dafür $12 eingenommen.

Der berühmte Sportsmann Lucky

Baldwin hat den schwarzen Jockey
Murphy, ein Kerlchen von 15 Jahren,
zu einem Jahres gehalt von sl,00
engagirt und ihm außerdem das Privile-gm- m

gegeben, auch noch für andere
Pferdebesitzer, zu reiten.

Ein nicht sehr angenehmer Bevöl-kerungszuwac- hs

droht den Ver. Staaten.
Es befindet sich nämlich eine Bande von
hundert griechischen Zigeunern auf dem
Wege von London nach New Jork, die
sich bei ihrem einwöchigen Aufenthalt in
Milwell bei London durch Betteln und
Diebstahl sehr unangenehm bemerklich
gemacht hat.

? Ein Wirthskrieg wegen des Drei-Cents-Bier-

ist in Newark,N. I.. n.

Der .Wirthsverein" hat die
Drei-Cents-Wirt- von der Mitglieder-list- e

gestrichen und den Newarker Brau-cr- n

die Wahl gestellt, entweder die Bier-lieferu- ng

an die
einzustellen, oder alle anderen Wir-th- e

als Kunden zu verlieren.

Der Steuerwerth des Grundeigen-thu- m

in San Francisco, Cal., beträgt
nach der jetzigen Einschätzung im Ganzen
$175.564.352; davon kommen $120,-532,63- 2

auf Grund und Boden und
$55,031,720 auf Baulichkeiten. Das
Gesemmt - Asseßment im verflossenen
Jahre war $171.416,527, somit $t,-147,8-

weniger, als in diesem Jahre.
Von den einhundert Zigeunern, die

von London aus nach New Bork unter-weg- s

sind, ist es bereits mit 25 dieser
edlen Vaganten durch einen von Genua
gekommenen Dampfer beglückt worden.
Man hat sie und ihre Begleiter einen
Bär und fünf Assen, von dem kleineren
Wilde nicht zu sprechen einstweilen im
Castle Gatden fegehalten und wird sie
wahrscheinlich nach Genua zurückspe-dire- n.

In den Baldwin'schen Maschinen-Fabrike- n

in Philadelphia wurden seit 54
Jahren achttausend Lokomotiven ge-ba-

Die erste Lokcmotioe wurde rm
Dezember 1832 vollendet, 1852 betrug
deren Zahl 500, und ebcnso viel in den
nächsten acht Jahren. Im Jahre 1860
wurde die 1000ste Lokcmotioe vollendet,
die 1500ste im Juli 1866, die 2000fle
in 1869, und im November 1L73 wurde
die Lokomotive No. 3500 vollendet.
Vor einigen 'Tagen h rt die Lokomotive
No. 600 die Werkstätten der Fabrik
verlassen.

Xic Zahl der noch in den Ver
Staaten vorhandenen Büffel schätzt der
Statistiker Nimmo auf 1000. Allein
auch dieser armselige Rest wird bald den
Weg der Uebrigen gelangen sein. In
Anbetracht dieser Thatsache hat Herr
Charles Knight, einer der größten'Vieh
züchter in Teras, eine Anzahl der so
grausam verfolgten Thiere eingefangen
und ihnen auf seiner Vato Duro Ranch
ein umzaunies iun viauiciano ange
wiesen. Herr Knight ist der Ansicht,
daß in wenigen Jahren Büffel eine große
Seltenheit in'Nordamerlka sein werden.
morm er nicht Unrecht haben mag.

? Die Harmonial-Coloni- e in Aurora
in New Jersey, die einzige nach den
Grundsätzen der Oneda-Gemeinsch- af

gegründeie Colonie in jenem Staate, ist
gerichtlich aufgelöst worden, nachdem die
meisten Eclonisten schon langst sich auf
und davon gemacht hatten und zwar aus
dem einfachen Grunde, well der Grun--
der, Dr. I. Madison Allen, für die Ge
meinschaft Land ausgesucht hatte, auf
welchem nichts wuchs, als Heidelbeeren.
Da er ihnen nicht genug zum Lebens- -

unterhalt schaffen konnte, fanden seine
Junger auch sehr bald seine Lehien nicht
stichhaltig.

Nicht nur die Zeitungen, welche
nach vlermonatllchem Aufenthalt im
Mecrwasser ln Postbeuleln des .Ore-gon- "

aufgefischt wurden, sind noch ganz
leserlich : sonder dasselbe ist mit mehre
ren Wechseln und anderen Geldanwei- -
sungen der Fall, welche aus Vorzeigen
ausbezahlt wurden. Darunter war auch
eine Anweisung auf eine kleine Erb- -
schaft, die eine arme Wittwe aus Eng
land gemacht hatte. Man wußte, daß
die Papiere mit dem .Oregon" unterge-gange- n

waren und sie wurden küizllch
mit aroßer Mühe aus der Masse von
nassen Briefschaften auSgelesen.

Ein allerliebstes, junaes Mädchen.
das räum die 2 uderlchrltten bat. ras- -
sirte neulich aus England kommend.
Castle Garden. Sie gab beim Eintra- -
aen n das Register rzren Namrn als
Mary Ann Boyle en und erklärte auf
die bezüglichen Fraaen mit etwas dem
schämtem Geficht, daß sie einria zu ver- -

Zweck nach Amerika gekommen sei, um
sich zu verheirathen. Der Auserwählte
hres Herzens, ein lunzer Mann Na

mens John Hilliard, welcher in Hart- -

ford, Conn., wohnt, se,. als sie erst 6
Jahre alt war, mit siinen Eltern nach
Amerika gegangen. Sie hatten sich als
Kinder und treue Spielkameraden das
gegenseitige Versprechen gegeben, einst
Mann und Frau zu werden, und nach
mehr als I4jähriaer Trenauna habe ibr
John sie nun nach Amrcika kommen las
en, um sein ersprecyen ernlöjen.
? Der Sohn eines reichen Amerika- -

nerS befand sich in Paris mit einem offe-ne- n

Creditbrief von seinem Vater an ein
Pariser Bankhaus, dessnr Chef bei einer

pritztour nach Amerrka zufallia mit
dem Vater in New Norl? zusammen traf.
Der Bankier erzählte, der junge Mann
erfreue sich einer guten Gesundheit und
amüsire sich vortrefflich, doch schlage er

...c... :.T u.tv -- vV r: Jt.aftyi viti viiu; mm. gasen v)ui
etzten Monat 20,000, und als ich e--

rade Paris verließ, kam er wieder und
holte 5000 mehr." ..WaS." rief der
Vater erschreckt. .Pflmd Sterling?"
O nein," antwortete der Bantier,
Francs". Der Vster athmete erleich- -

tert auf. .Wenn eS weiter NicktS ist "
sagte er, .als diese keinen Dinaer
davon mag er haben, st viel er will."

? Im letzten Herbst hatte Joseph
Jarth, ein in der Nähe von Pierron,

ÄS., ansässiger Farmer, viel mehr
Geld, als er eigentlich brauchte. Er
traute sedoch keiner Bank und steckte

seinen Ueberschuß, iaare $335 in Gold,
rn emen Hausen Haser. . An einem Tage
der letzten Woche Mß er einen Fracht- -
wagen voll Hafer zum Versandt laden.
und das Geld gerreth dabei naturlich
mit in den Hafer. Barth mußte meh
rere Leute annehmen, die ihm das Ge
treibe durchfchaufeUen, und einen ganzen
Tag lang bei ihnen Wachc stehen, ehe eZ

jhm gelang, in den Besitz deS Geldes
wieder zu kommen. Seme Vergeßlich-kei- t

hatte ihn viel Geld und Mühe ge-kost-

Einen höchst merkwürdigen Tod
fand dieser Tage ein noch dazu sehr kräf
tiger junger Mann in Carondelet in St.
LouiS. Seine zukünftige Schwiegermut-te- r

befaß einen großen Hund, der aller-le- i
unangenehme Eigenschaften zeigte,

und den man deshalb zu ersäufen be-schl-

. In Folge dessen begab sich neu-lic- h

Abends Hunloth so heißt der junge
Mann mit seiner Verlobten und dem
Hunde auf einen hohen Vorsprung am
Mississippi-Ufe- r, band dort dem Hunde
ein großes Stück Eisen an den Hals,
und wie eS dann zugegangen, weiß das
junge Mädchen, das sich, umgewandt
hatte, um dem Anblick der Hinrichtung
zu entgehen, nicht. Genug, sie hörte
einen Schrei, ein heftiges Aufklatschen
im Wasser, und als sie hinblickte, war
ihr Bräutigam verschwunden, während
sie den Hund so eilig, als das Eisen eS
ihm erlaubte, querfeldein streichen sah.
Erst nach Stunden wurde Hunloth'S
Leiche gefunden; die Braut ist dem
Wahnsinn nahe.

Zwei erschütternde Unfälle werden
aus Cincinnati berichtet. In der Vor-sta- dt

Mt. Washington wollte das Dienst,
mädchen Mary Riley in L. C. Keever's
Haus während eines heftigen Gewitters
rasch durch alle Zimmer eilen und die
Fenster schließen. So kam sie auch in
das Zimmer des 26jährigen William
Keever, der beim Scheine eines Blitzes
die Gestalt sah, für einen Einbrecher
hielt und auf sie feuerte. Die Wunde
deS Mädchens ist eine tödtliche. An
demselben Abend besuchte .eine Frau
Elisabeth von Stein Domenica Bac-ciocco- 's

Konditorei und bemerkte dort
einen prächtigen Neusundländer Hund,
welcher der Schwester des Conditors ge-hör- te.

Frau v. Stein lockte das Thier
und hatte gerade die Hand erhoben,
als die bissige Bestie sie wüthend anfiel,
ihr beide Handgelenke und Arme zer-fleisc-

und sie zu Boden warf. Nur
sehr schwer gelang es den Bacciocco's
ihren Hnd von seinem Opfer loszu-reiße- n.

Frau v. Sein's Wunden sind
sehr gefährlich, selbst wenn der Hund
nicht toll war, was keineswegs sicher ist.
Dann als Bacciccco und Dr. Malty
ihn erschießen wollten, lief er, mit
Schaum vor der Schnauze, durch Haus
und Hof und schnappte nach allen Sei-te- n.

Zwei Polizisten schlössen sich der
Jagd dann an und eS wurden etwa 15
Schüsse abgefeuei t, ehe das rasende Thier
getödtet werden konnte.

Am Lost Rioer in Jdaho weidete
dieser Tage die zarmertochter Jennie
Sloan eine Heerde Ziegen. Gegen
Abend kam die Heerde in rasendcr Eile
zum Stall gerannt. Die Ziegen wurden
von der jungen Hirtm in einen Blockstall,
ungefähr 7 Fuß hoch, eingeschlossen.
Nachforschungen am Fuße des Hügels
zeigten keine Spur, weshalb die Thüre
so in Furcht geriethen. Während der
Nacht jedoch wurde Fräulein Sloan
durch das Winseln ihres Hundes aufge-weck- t.

Nasch sprang sie aus und eilte
zum Fenster. Von dort aus erblickte sie
vier .Catamouvis" (Berglöwcn). Es
war eine mondhelle Nacht. Ohne einen
Augenblick zu zaudern, sprang Jennie
aus dem Hause und griff die Bestien mit
einer Art an. Zwei davon entflohen;
die beiden anderen aber rückten auf sie
ein und bedrängten die Ziegen derart,
daß ihre junge Herrin von ihnen umge-morse- n

wurde. Jedoch gelang eS ihr,
wieder auf die Beine zu kommen. In
dem Augenblick, als eins der Ungeheuer
einen Sprung nach ihrem Halse machte,
wurde dasselbe durch einen wohlausge-führte- n

Schlag von ihr zu Boden
Darauf entflohen beide Bestien.

Am anderen Morgen fand man von
den werthoollen Ziegen fünfzehn todt am
Boden liegen.

Die .Central Labor Union" in
New Vork geht mit dem Plane um, eine
unabhängige politische Arbelter-Part- ei

zu gründen und eine tägliche englische
Arbeiter-Zeuun- g herauszugeben.

? Eine vielen Bürgern des Staates
Oregon unterzeichnete Bittschrift richte
an die Bundesregietung der Vereinigten
Staaten das Gesuch, sie möge den
Kratersee als eine der nationalen Sehens- -

Würdigkeiten m ahnlicher Welse reservl- -

ren, w:e man lm Washlnatou-Terrlt- o

rium, einen Landstrich, den Z)ellowstone-park- ,
für Nationaleigenthum erklärt hat.

Die Blttschnst schildert den see folgen- -

dermaßen: .Seine Oberfläche liegt 630
Fuß über dem Meere; er ist etwa acht
englische Meilen lang und sechs englische
Meilen breit und enthält ci.'.e kreisrunde
Insel von 60 Fuß Höhe, auf welcher
sich der Krater eines erloschener Vul- -
kans befindet, der eine Tiefe von 90 und
einen Durchmesser von 475 Fuß hat. In
emem anderen theile des ee s sieht
man einen kegelförmigen Felsen, welcher
sich senkrecht zur Hohe von 2200 Fuß
über die Wasserfläche erhebt. Andere
Felsen von merkwürdigen Gestalten und
Höhen erheben sich wie Thürme über den
See, dessen llser beinahe senkrecht sind
und in der Hohe von 1000 2000 Fuß
wechseln.

? Einks gesunden Durstes scheinen
sich New zlork und Brooklyn zu

Ein Statistiker, der sich mit
dem Durst des Landes beschäftigt, hat
ausgerechnet, daß die beiden genannten
Städte em East-Riv- er 21 Prozent der
Malzgetränke des Landes cansumirei?.

ri Peter Ellwanger rn Louisollle, Ky.,
ist der glückliche Eigenthümer eines
Silberdollars, elcher die Jahreszahl
1804 tragt. ES wurde ihm für diesen
Dollar bereits ein Preis von $800 anae--
boten, doch hat er denselben einfach ab- -
gelehnt. Er. kam in den Besitz der
Münze durch inen alten Verwandten in
Jndiana.

? Vor mehreren Jahren vffanrte ein
Bürger von Hiudham, Mass., an den
Ufern des nahe bei der Stadt vorbei-fließend- en

Baches einiae Samenkörner
von Vergißmeinnicht, die er von
einer Reise aus Deutschland heimge-brac- ht

hatte. . Der Same gedieh xräch-ti- g,

und jetzt ist das Ufer des Baches fast
eine Meile weit mit der hübschen blauen
Blume bedeckt.

? Eine sehr trockene Leder muß der
verstorbene Millionär Tracy gehabt
haben, um dessen Nachlaß sich jetzt seine
Wittwe und die Tochter seiner ersten, von
ihm geschiedenen Frau katzbalgen. Ein
Arzt sagte aus, daß Tracy ihm selbst
gesagt habe, .er trinke Abends nie mehr
als zwölf Pintflaschen Champagner,
uud während der Nacht entweder ein
Quart Cognac oder zwei Flaschen Bur
gunder und sechs bis zehn Flaschen Mi- -
neralwasser."

VUlex Powderlo. welcher sich jetzt
in Atlantic City. N.-Y- ., zur Erholung
aufhält, wird von dort geschrieben:
Auf die Bemerkung eines Herrn, daß
die Politiker von Wilkesbarre. 25a..!

daraus bestehen, Powderly sollte als
Gouverneurs Csndidat in Pennsylvania
auftreten, erwiderte Herr Powderly ent-rüst- et,

er habe schon Hunderte Male er-klä- rt,

daß er nichts mit der Politik zu
thun und weder Candidat für das Gon-verueur- s-,

noch für irgend ein anderes
Amt sei. Ei andere Nachricht brächte
dagegen, den AuSspruch Powderln's.
daß er die Blalne'sche republikanische
Mehrheit don 80.000 Stimmen als
Gouverneurs-Candida- t in eine Mehrheit

v,wv oernorrattsche Ettmmen ver
wandeln würde. Die erstere Nachricht
rilngr aoer viel glaublicher.

ve?isHe ttacSriHten.
Nachrichten, aus Pekin

zufolge habe die Minister und Aflrono
men Befehl erhalten, einen günstigen
Tag im ersten Monate des nächsten
cylnestschen JahreZ für den RegierungS
Antritt des jungen chinesischen Kaisers

wang eu auszuwählen.
Wie Die .norddeutscheAllgemeine Zta." aus Antroerven er- -

fährt, hat der erste subventionelle deut- -
scye Postdampser, d,e .Oder", welcher
mit voller Ladung die Weiterreise ange
treten, aus Mangel an Raum sogar
mehrere FrachtaustrLge zurückweisen
müssen.

Bor dem Genter or.
rektionS-Tribun- al fand kürzlich die Ver
Handlung gegen die Bande der .fchwar-ze- n

Kraoatten". bei denen eS sich um
Verbrechen gegen die Sittlichkeit han
delt, statt. Nachdem vier Hauptanae- -

klagte sich das Leben genommen, saßen
noch fünfzehn Angeschuldigte auf der
Anklagebank. Der Gerichtshof beschloß
dm Ausschluß der Oessentlichkcit. Vier
wurden freigesorochen, ein Rentier
wurde vier Monaten diezu Gefängniß,

1. .! cm . . .
heutigen u t einem ntona: verur
theilt.

Zuderangeblichen Strei
chung des Fürsten von Bulgarien aus
der preußischen Armeeliste bemerkt die
.Kreuzztg.", Fürst Alexander sei jetzt
ein auswärtiger souverän, und wenn
er als solcher in die AnciennitätSliste der
preußischen Armee in Zukunft nicht mehr
geführt werden sollte, so würde dadurch
lediglich die Eonseauenz auS dieser That- -

sache gezogen sein: er stehe aber gleich
zeitig auch a La suite dcs Regiments der
Gardes du CorpS und an dieser Stelle
der Rangliste wird sein Name sicher auch
spater zu sinken snn.

W,e der.Pol. Corr." aus
Konstantinopel auf dem Postwege gemel
det wird, enthielt die Note, welche der
russische Geschäftsträger, Herr Onau in
der bulgarischen Frage kürzlich der Pfoite
übergeben hat, ine Aufzahlung sammt
licher Acte des Fürsten Alexander, welche
nach russischer Auffassung eine Verletzung
des organischen Statuts für Ostrumelicn
involoiren, und schließt dieselbe mit einer
dringenden Aussorderun an die Pforte.
gegen diese Acte Protest zu erheben. In
türkischen Negierungskreisen hat, wie uns
des weiteren berichtet wird, dieser Schritt
Rußlands nicht verfehlt, großes Aufsehen
zu erregen, und mancherlei Vesorg.tisse
wachzurufen. Gleichwohl sei en xositl
ver Erfolg desselben nicht vorauszusehen
da die Pforte nicht beabsichtigt, eine Aen
deruna in ihrer bisher bethätigten wohl
wollenden und versöhnlichen Haltung ge- -

genüber Bulgarien eintreten zu lassen.

Am Tage, der das Jubi
läumsjahr ihrer Regierung einleitete.
erhielt Königin Victoria letzten Monat
eme Menge von Glückwünschen. Daß
sich die Enkel und Urenkel hierbei bethei-liate- n,

versteht sich von selbst. Als die
Königin nach dem Thee, ein wenia er
müdet, sich in ihre Gemächer zurückgezo-ge- n,

meldete der dienstthuende Kämme- -

rer plötzlich, Se. königliche Höhnt der
Herzog von Albany fei im Vorgemach
erschienen. Als die Königin den Namen
ihres verstorbenen Llkbungssohes hörte.
wandte sie sich erschreckt um: an der
schwelle stand ihr kleiner Enkelsohn, der

den Titel seines Vaters fuhrt, genau so
geklttdet, wte eS snn Vater m der Ju
gend' gewesen. Aus's heftigste bewegt,
schloß Victoria ihre an der Portiere ver- -

borgene Schwiegertochter, die ver,rittirete
Herzogin von Albany, inbrünstig in die
Arme.

Ein gesayrttch es Aben
teuer wurde vor Kurzem von einem ju,i
gen Mann bei den Neß Shetland-Felse- n

überstanden, die 200 Fuß hoch sind. Es
handelte sich nämlich um das Aufnehmen
eines Adlernestes, und zu diesem Behuf
wurde der beherzte junge Mann an emem
115 Fuß langen Seil über den Abhang
hinabgelassen. Da? Seil war indeß zu
kurz, um ihn das Nest erreichen zu las
lassen, weshalb er festen Fuß zu fassen
suchte, sich dann von dem Tau befreite
und über gefährliche Felsen nach dem
Nest kletterte, woselbst er zwei etwa einen
Monat alte Adler vorfand. Er bemäch .

tigte sich alsbald der jungen Vögel, doch
nicht ohne daß ihm die Krallen des einen
das Fleisch eines Armes aufgerissen hat-te- n.

Nachdem er die Adler in die mit-
gebrachte Tasche gesteckt hatte, faßte der
kühne Jäger seine Beute mit den Zähnen,
und kletterte wiederum zu der Stelle,
wo er das Seil zurückgelassen hatte, an
dem er alsdann feine gefährliche Rück-reif- e

antrat. Das ganze' Abenteuer hatte
volle anderthalb Stunden in Anspruch
genommen.

Jüngst ist ein europäischer
Monarch gestorben, von dessen Eristenz
allerdings herzlich Wenige eine Ahnuna
gehabt haben. Der Ende Juni im Alter
von 72 Jahren verschiedene Paul l.
herrschte, geliebt und geehrt von seinen
40 Unterthanen, auf der Insel Raoolara'
die nordöstlich von Sardinien liegt. Er
war rn der Regierung deS .Reiches" sei- -

nem Vater Joseph gefolgt, dem König
Karl Albert von Plemont und Sardinien
die Herrschaft über Raoolara verliehen
hatte. Paul I. war fernem Suzerän
Victor Emanuel jeder Zelt überaus er- -

geben. Der Tod deS Re Galantuomo
hatte ihn in solche Betrübniß gesetzt, daß
er zum Zeichen seiner Trauer sein Hauß
schwarz anstrelchen lleß. Wrr wissen lei
der nicht, ob dieser ländliche Monarch
emen Erben hinterlassen hat. Hoffentlich
werden aber die treuen Unterthanen durch
kerne Thr onftrelttgkelten entzweit werden.
So mel Prätendenten, wte Frankreich
zur Zeit besitzt, dürften für diesen ver- -

wallten Thron schwerlich entstehen, sonst
würde ja jeder der getreuen Bürger ciacn
besondere Throncandrdatcn unterstutzen
müssen.

- Wie Portugal seine Rei- -
senden ehrt. Soeben ist den beiden
portugiesischen Reisenden Caxello und
Joens auf Vorschlag der Regierung von
Werten der porttgiesischen Volksoer
tretunz als Nat'onaldank für erfolgreiche
Reifen bewilligt worden: 1. eine jähr-lich- e

Pension von 600,000 Reis (unge--
fahr $650) als Zuschlag zu ter ihnen
bereits nach ihrer ersten Reise bewillig
ten Pension von der gleichen Höhe;
2. Befreiung von allen Steuern; 3. der
Staat läßt ruf keine Kosten eine Auf
läge van S,000 Exemplaren ihrer Reise
Erzählung drucken und stellt dieselbe den
Reisenden, die daS Verlagsrecht behalten,
zur freien Ver üguog ; 4. der von den
Reisenden innegehaltene Rang wird
ihnen bestätigt und sie werden ron dcr
Verpflichtung befreit, den Rest ihrer
Dienstzeit, der sie zur Führung desselben
eioentlich nur berccbtiaen würde, in' "Afrika zuzubrwZM.

Neuere Sla)ViCttau

OnSland.
München, 22. Juli. Auf Wunsch

des Prinz'Negenten ist die hundertjäh-riz- e

Geburtstagsfeier König Ludwig des
Ersten bis zum nächsten Jahre verfcho-be- n

worden. , ,

London, 22. Juli. Das Dubliner
Frennan'S Journal' schlägt vor, daß

daS Volk von Irland durch Schilling,
Subscriptionen einen Fond für Errich
tung eines Gladstone Standbildes bei
.College Green" in der Stadt Dublin
zufamürenbrinaen möge.

Berlin, 22. Juli. Rumänien hat
an sämmtliche Mächte eine Circular
Note gesandt, in welcher es, im Falle
eines Krieges zwischen Nußland und der
Türkei strikte Steutralität versichert.

London, 23. Juli. Ein Ertrazug
mit Kolonial-Beamte- n, welche sich zu
der' indischen und Ko7onial'AuSstelluna
hier aufhalten und zu einer Flottenschau
nach Portsmoulh fuhren, entgleiste und
zwölf seiner Insassen erlitten schwere
Verletzungen.

London, 24. Juli. Seiastopol
und andere Häfen am Schwarzen Meere
find jetzt durch emen in das Meer ver
senkten elektrischen Apparat zur Vernich
tung feindlicher Torpedoboote geschützt.
Die Einrichtung dieser von tinem ameri- -

kavischen Ingenieur erfundenen Apparate
ist noch eln Gehnmnlg.

Berlin. 24. Juli. Der Ban5erott
drr Eigenthümer der Dortmund Eisen
gießerei, Gebrüder Nem, erschwert die
Krise in der deutschen Eisenindustrie.
Die rheinischen, - westvhälischen und
schlesischen Eisenwerke stehen still. Die
Auflösung des Uebereinkommens zwischen
den deutschen und den englischen en

treibt die englischen
Fabrikanten zum Mitbewerb um en

bei Eisenbahn-Baute- n

in Deutschland. Ein englisckeS Angebot
auf die Lieferung von Stahlfchicnen für
die Altonaer Etsenbahn. welches Krupp s
niedrigste Preise unterbietet, hat große
Besorgniß erregt.

Barcelona, 25. Juli. In einer
Versammlungen von Kaufleuten und
Fabrikarbeitern wurde gegen den neuen
Handelsvertrag mit England Vrwah
rung eingelegt. Es wurden heftige
Reden gehalten und wurde beschlossen,
das Ministerium zum Rücktritt aufzu-forder- n.

Konstantinopel, 25. Juli. Ein
unweit der Stadt gelegenes Puloerma
gazin ist heute Nachmittag aufgeflogen
An 40 Menschen fanden dabei den Tod

Berlin, 2. Juli. Der Bezirks- -

Präsident von Uuterelfaß Back ist zum
Bürgermeister von Straßburg ernannt
worden. Das Amt war seit 1873 erle
digt und wurde durch einen RegierungS-Commiss- är

verwaltet.
Amsterdam, 27. Juli. Es haben

ernsthafte Reibereien zwischen der Poli- -
zei, den Truppen und der Bevölkerung
stattgefunden, da keine populären Spiele
mehr am Sonntag abgehalten werden
sollten. Heute Abend sing der Aufruhr
von Neuem an. T ic Truppen feuerten
auf die Menge und tsdteten zehn Per
sonen. Viele wurden verwundet. Die
Menge baut jetzt Barricaden und die
Socialisien schüren das. Feuer. .Das
verbotene piel bestand darin, den an
einem Strick, welcher über die ganze
Vrctte des Kanals gezogen war, be
festigten Aale zu todten. . Es ist dies
ein altcs Spiel unter der niedrigeren
VolkSklatte.

5lniav.
San Francisco, Cal.. 2 Z.Juli.

Stellvertretender General Atjutant Mc
Keever meldet, daß einer heute Morgen
an ihn gelangten Depesche zu Folge
Capt. Lawton mit srirnm Commando
Geronimo's Lager am Zlllgi-Fluß- . un- -

gesahr 120 Meilen westlich von Cam
pos, Sonora, und nahezu 300 Meilen
von der mexikanischen Grenze entfernt.
überfallen und sämmtliches Gepäck der
Indianer, einschließlich einer großen
Quantität getrocknetes Rindfleisch und
19 Pferde, erbeutet habe.

Columbia, S. C., 23. Juli. In
den hiesigen Wafsermerken ist heute Nach- -

mittag ein Dampfkessel geplatzt, wobei
em farbiger Heizer um daS Leben ge
kommen und ein anderer Farbiger tödt- -

lich verwundet worden ist.. Außerdem
wurden noch fünf Personen verletzt.

Ottawa, Can., 24. Juli. An
der Küste von Neufundland und Labra
dor herrscht in Folge deS schlechten Aus- -

laues ver tft gern n eitlem 2Zzare area
zenlose Noth. Da die Küsten noch nicht
eisfrei sind, kann die Fischerei nur mit
äußerst geringem Erfolge ausgeübt wer- -

den und über 2500 Menschen sind dem
Verhungern nahe: 160 sind bereits
Hungers gestorben. Im Juni sind von
43 Bewohnern einer Ansicdlung 2 t

und in einer anderen sind von
53 Bewohnern 11 der Noth erlegen,
während in einer dritten von 72
Menschen 12 verhungert sind. Bis jetzt
sind noch kelxe Aussichten auf daS Auf-brech- en

des EiseS vorhanden.

P ort land, Dak.. 25. Ju'i Ein
Hagelwetter hat gestern in hiesiger Ge- -

gend dem Weizen großen Schaden zuge-

fügt den man auf nahezu eine halbe
Million Dollars anschlägt.

Washington. 25. Juli. Die
Einnahmen des BundeSsteueramteS in
dem am 30. Juni endenden Finanzjahre
ergeben mit $116,902.845 gegen das
Vorjahr eine Zunahme von H4.481.724,
wovon auf Branntwein lKl.53l,055. auf
Tabak $1,500.272 und auf gegohrene
Äetranke Zl. 445,949 kommen, wahrend
die Einnahmen aus der Bankkteuer eine
Abrahme um $25,000, uud die aus fon- -

stigen Quellen eine solche von $22,555
ausweisen.

Milwäukee. 25. Juli. Morgen
wird die Wisconsin Eentral-Bah- n ihre
neue Strecke von Chicago nach St. Paul
eröffnen. Da ihre Züge Passagiere erster
und zweiter lasse, Einwanderer und
Ausflügler aufnehmen, steh: zu erwarten,
dah die Chicago, Milwäukee fc St.
Panl und die Ehrcago & Nstthwestern
Bahn genöthigt fein werden, ebenfalls.
anstatt lediglich Passagiere erster Klasse
auch solche der anderen Klassen i.u ihren
regelmäßigen Tagesiüzen zuzulassen.

Washington, 20. Jili. Die
BuudeSmünzcn haben in dr veraanze:
nen Woche 337.849 Stück SilderdollarS
in Umlauf gesetzt, gegen 330,995 Stück
in der entsprechenden Woche des Vorjah- -
res.

Hazletoa, Pa , 26 Ju.i. Die
Andevried und Delano.Miren-Nieder- ,

lassungen wurden heute vom Pöbel an
gezündet.. Die Niederlassungen steh,
rn Flammen. Zweihundert Arbeiter sind
von den Aufruhrern von rer Arbeit ge
trieben worden. Die Streiker verlangen
eine Lohneroöhunz von $1.10 auf
$1.50.

Milwäukee, Wi?c., 23. Juli.
Seit einigen Tagen laufen in Folge der
großen Hitze und Trockenheit aus he
bovaan und jenem Theil des Staate?
betrübende Nachrichten ein. Die Far
wer und Milchleute verkaufen ihr Vieh
zu Spottpreisen, um es vor dem Hunger
tede zu retten. DaS GraS und noch aus
dem Halm stehende Vetrerde ist vollstan
dig vertrocknet. Gute Pferde sind zu
$30 und gute Kühe zu $5 kiZ $S ver
kauft worden.
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The Charles A. Vogeler Co.,
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ZZr. T). A. Mbard, .

Zohtt'AVjt,
Offiee im Bank GebSud,,

HERMANN, MO.

Eil, vsMadigcS Gebiß $10.00.

Zufall oder Fäulniß abgebncht
Zähne können zu ihrer natürlichen Formats,
gebaut erden.

Schmiede- - und
MgllttkverkWkt

. von

Henry Honsck,
Herman, ?

Meinen Kunden, und dem Publikum litt
baupt zeige ich hiermit an, dag ich fielt eiv
Vorrath von

Bfliigen
halte, welche au dem besten Stahl ncht
sind und ich daher jeden Pftug garantne
kann; auch halte ich Wagen vorräthia. ?e
steUunaen und Reparaturen merde xunkMch
und billig besorgt.

Seurti Honeck. '
Wein- - und Bier--

S a I o o n ,
von Philipp Haeffnex.

Lunch jeden Morgen!
i. Straße, zm. Markt und Schillerftratzt.

, Hermann, Hl.

Leih - Stall!
Fritz Ocksneiy

2. Straße, Hermann, t
Reitpferde der Fuhrwerk sind er Lnnä

oder Tag n den liberaliten preisen
leihen. Pferde und E sel werden zu anneh
baren Bedingungen gefuttert.

CST Heu, Hater und Rom findet man fteti
zu zeitgemäßen Preisen.

Fritz Ochsner.

Yennann Siar VW.

Seorssö.. Klinge?,
Fabrikant von

Mehl. Kltit, Chipftust U.s.v

Für ct!e Zerten Getreide, all
Weizen, Roggen, Korn u f. w., n.i. .

wird der höchste Marktpreis dejahlt.
lungen prompt besorgt.

Unvergleichlich

ffSchnelle Zeit"
über die

Ohio & WiMippi M.
von St. LouiS nach allen ostl. StÄtt.

Die O. und M. R'o fübrt iedt Palaj
Schlafwagen ohne Wechsel von St. fcuil
in 10 Stunden nach Louisville,

10 Swnden nach Elncmnan,
20 Stunden nach Washmztoa,

31 Stunden nach Baltunore,
38 Swnden nach Nnvffofj

2 Stunden am schnellsten nach Lon!tt!2
nd vineinnati. 7 Stunden am jch

nach Löaihing on 4 Stunden am schiu

nach Baltimore-.- Sehnlich schnelle Zeit k?
Ne York und dies ohne armeaziel.

4 TSsttideJüse
Ci cnnati und ÜtuittiZ

mit bequemen Passagierwagen, Palafl
wagen und PalastrSchlafwagen

Die

Ohio. & Mississippi gisenva?
führt jetzt eine doppelte tägl. Lmle o

BalastSchlafwaaen
o. St.LouiS nach NcwYork ohne Wechsel.

et arwechsel für ire we
assaaier.lal,e.

I. und 2 Klasse Passagiere werdest
auf Schnellzügen befördert.

Die einzig? Linie durch welche m
Sarkchjet und ohn ertra de;ahwS '
Et. Louis nach (5mcinnzti Spangen reu.

Für TiSelS, Raken oder iramd 3
fn a MMih wnnn fi an fiiit Xlafl'&ü4WWUIIVII W II VV fy -
ten der mit dieser in erdindung tH.n
Bahnen. . .. .

In et. roms im u. iw nciot.

W. W. Peabodo, W. B. .

Senl. Manager, etn u yvr
Cineinnati, O. -

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

St. LouiS, Mo.

Scheinbarer WidersANtch.

Herr: .Ich bade für mein Leben

taltl' . ...
Dame: O ich auch, alct

daS Wass-- r recht warm ist!

Berleumsuug. v r
Lehrerin: .WaS ist Lcrlc-.- .'

Marie?' ... ....
Marie: .Verleumdung l r'. 'it.. ..d 1

wenn lömer nicnia i5t i- -
hingeht und erzM's l'


