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iXclctirammc. VNttel dewiIizt worden find, steht

unter sortlau'enbem Contrakt Sa
ßem. sodaß stktig fortschreite

ird.
Der Sault St. Mari Kanal ist

in wichtige Zwikchenglied der de

LuPeriorSee mit den ührige Seen

tel. icine riu ;i Haire zu beTialte

wandte neulich cm Mann Namen
Woods an der üa,i!c2tr. zu rovkly,,,
N z!,. au. Mrs. Wvods hat die.
ü'.'le Ängc'.volmlikir, mnclimal eine'
übet den Turn zu trinten. AlS

' Woods dicker Isl;io nach Hanie kam,
' fand er seine bc'ü'ie oder schlechtere

Ekielialsie schwer betrunken auf dem
Bett liegen, tlr ging zur nächsten

! Apot!ieke und kanue 'ich zwei 3pa
! Nact) Hause

zurückgekehrt, z'g kr 'einer Frau bie
trujitp?e aus ulib siebte ihr ein

! Puaiti-rhii- i je df un'utilc. Das wird
dir das Bummeln schon vertreiben,

, d.ichte er. AU er am nächsten Tage
lzeimlelnle. wartete ein Hll'?jl,eriff

'
auf ihn. i'irS. Ssjoud war zum

, Slaaloanwalt gegangen und hatte
gegen ihren Man Änklage wegen
Körperverletzung erheben.

j Sit'. 3aral) ölarrtiman,
eine in der Nahe von Laneastcr, Pa.,
wohnende Farmer'ran, wurde neu

'

lich von einem ivütlienden Bienen
schwärm niM'aüen, als sie mit ihrem
Fuhrwerk die Landstraße entlang tiilir.

, Zie trieb ihre Pferde ,;nin wildesten
Renne an, doch erst nachdem die

Thiere vier Meilen gelaufen wäre.

sa'n ze n ünd der Bauernsenk. bl'
Reseda und bte Soni.endiume. d.il'cr
deren Anbau jedem Imker zur UrU.
huna des HonigeriiageS empsv'.'leN
werden kann. Mau kann diese dri
Pflanze zusammen kultiviren. indem
man zwischen zivei Reibe Reseda
oder Bauernfe? de Soiiiiciibluineii
samen einlegt, die Reseda ist vo die-

se drei Bienenvflanzen die wich,

tigfte, da sie ihre Blätter bis spat ,

den Herbst Innern entfaltet, wenn d e

andern schon langst verblüht oder den
Nachtfrösten zum 'er gesatte sind.

y 3Qi - --- .

Die Zwiebel a l S A r z e i

p i l a n z c. Der Saft der gewöhn
lichen Zwiebel vertreibt Warze nd

nuhiierailgeil. Zu diesem Zwecke legt
,a,dik!vieb.elrei bis vier 5 tu

den i Uing. 'schneidet sie bau in der
Mitte durch, lost die 'einen HZnt.e ad

nd befestigt diee iit ean-i- (cji'cn
fefirwäTidfivcifen aus dem I'itt'ir-aüge- .

ööiecrl)olt man solches täglich
einige Mal. so löst der Sas: die Horn
haut derartig ab. dafi man das Ange
mit Leichtigkeit eiitr"ien kann.

Gegen daö Ausfallen der Kopfhaare
ist Zwiebelsaft ein ebenso altes wie
wirklich bewählteö'.','lrl. Mit einer
durchschnittenen Zwubel weide die
kahl gewordene Z'.dku des ttopseö
finge riebe. (Wnui siarkecl Nasen
bsut'ii ist Zwicbc'Ifiv't mit Essig ge

irnieijt anziiwenden. Bei Jnsekikn
stichen, möge sie och so gefährlich
sein, wirkt Ziviebels.lft schnell und gut.

K um ine ls am en7 zDer irisch

zepulverte Samen mrt vorzugsweise
auf die Verdauung, vermehrt dtö

Absonderung der Tiicen deö Verdau
unaSschlaucheS, beivideri die Bewe
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Frankreich.

Pari. 13. Juli. Der hier ab
gehaltene internationale Congreß für
Gefangenenwesin hat sich gestern vr
tagt. Der nächste Congreß wird'im
Jahre 1900 in Brüssel stattfieden.

Deutschland.

.Vermischte,
Berlin.. Jüll. T? Polizei

behauptet jetzt, dem Ansertiger und
Absender der an den hiesigen Polizei-- ,

vberst Krause per Post eingegangenen!
Höllenmaschine auf der Spur zu fein.'.
Sie hat die Tochter eine hier in der,
Sophienstraße wohnenden früheren
Polizeibeamten, der e s. Zt. beim
Militär bis zum Oberfeuerwerker

bat'e, verhaftet, welche, wie
bereit festgestellt sein soll, al junger
Mann verkleidet da? betr. Packet in
Fürstenmalbe auf die Post gegeben
hat. DaS junge Mädchen stellt zwar
jede Mitwissenschaft in Abrede, den-noc- h

behauptet die Polizei ihrer Sache
sicher zu sein, wofür auch der Umstand
zu sprechen scheint, daß der Vater
jetzt ganz plötzlich aus seiner Woh-

nung verschwunden ist.
Die hekannte khemaliae Opernsän

gerin Eltsabetli Letssnger. welche vor
wenig mehr als Jahresfrist, all da
malige Mitglied der Berliner Hof

vper, zum größten Bedauern ihrer
zahlreichen Freunde und Kunstper
ehrer der Bühne Valet sagte, um dem
Oberbürgermeister Mühloerger von
Eßlingen, Württemberg, tn den bei
ligen Stand der Ehe zu folgen, hat
nunmehr ihren Gemahl durch die Ge-bu- ri

eine Töchterchens erfreut.

B er ltn,'l3. Juli. In Main; ist
der Komponist und Orgelvirtuos
Friedrich Lux, geboren zu Ruhla in
Thüringen am 24. November 1820,
nach längeren Leiden gestorben. (Er
war Schüler von Friedrich Schneider
in Dessau und wurde 1841 Musik-
direktor am Dessauer Hoftheater und
1851 Kapellmeister am Dessauer
Stadttheater; 1891 trat er in den
Ruhestand. Lux ist hauptsächlich
durch seine Leitung der Mittekrheini.
schen Musikfeste und al Komponist
niehrerer Opern (.Der Schmied von
Ruhla", .Da Kathchen von Heil-bronn- "

u. a.) bekannt geworden.
In München schied die Freifrau

Sabina von Cratlheim, geb. Edle,
von Zumpf. die Mutter de Minister
Präsidenten Dr. Krafft Frhr. v.'
CrailSheim, im Alter von 79 Jahren
au dem Leben.

Stuttgart. 15. Juli. Würt-tember- g

hat mit ber silbernen Jubel
feier ber Gebenktage au bem ewig
benkwürbigen Jahre 1S70 bereit ben
Anfang gemacht. Auf ben Hohen
staufen, jenem Berg im Donaukreis,
auf welchem einft die gleichnamig
Burg stand, der Stammsitz des Kaiser-geschlec-

derStaufern, brachten meh'
rere Extrazüge ganze Schaaren von
deutschen Männern und Frauen,
welche sich dort zu einer patriotische
Jubelfeier vereinigten. Professor
Lieber hielt die Festrede. Tief in daS
Thal hinab ertönten die brausenbett
Hochrufe auf Kaise' und Reich, un!l
Abends leuchteten mächtige Freuden
teuer jueit in da Land hinau.- -

KlMnbisches.

Mit dem Naturgas schein
e im Osten zu Ende zu gehe. Dieser
Tage hat duS letzte der größere Etab,'
lissements von Alleghan Co., bie

Etna Jro Works, den Betrieb mit
Kohlen wieder aufgenommen, nach
dem zwanzig Jahre lang Gas benutzt
worden war.

Einen sonderbaren Wegl
hat eine alte Zehndollarbill, Eigens
thum eines Hilfs-Cassirer- s im Cincin
natier Bundesschatzamt, Herrn Phil.
Turpin, gemacht. HerrTurpin wohnt
auf einer Farm am Little Mianti!
River, einige Meilen von Cincinnatt
entfernt. Letzte. Mai stand er einest
Nachmittags in seinein Schlafzimmer,!
mit den Vorbereitungen für einen
Besuch bei einem Nachbar beschäf!
tigt. Beim Kleiderwechsel hatte er
den Inhalt seiner Taschen auf den
Tisch gelegt. Thüren und Fenst--r

waren geöffnet und draußen zwir
scherten die Böge! in den Büschen und
Sträuchern, die im saftigsten Früh!
jahrögrün prangten. Als Turpin
seine Toilette beendet hatte, ver
mißte er eine. Zehndollarschein. den
er mit dem anderen Kram auf den
Tisch gelegt hatte. Er durchsuchte,

jedes Eckchen, allein die Bill war
und blieb verschwunden. Dieser Tage
nun stürmte es und der Winb riß voni
einem neben dem Hause stehende.
Baume da? Nest eines Rvthkelchen
herab. Turpin, der in ben Hof ge
gangen war, wollte eS mit dem Fuß'
zur Seite schleudern, als ihm ein.

sonderbar gefärbter grünlicher Fetzen'

auffiel. Er zerzupfte da? Nest undt

fand, in fünf Stücke zerrissen,,
seine seit einem Monat vermißte
Zehndollarnote.

Aus Milwaukee . WiSe..
wird gemeldet, daß dort dieser Tage
Abend ein ungewöhnlich starkes Ge'
Witter niedergegangen fei. Verschieß
dene Häuser wurde vom Älttz ge:
troffen unb fingen Feuer. In Meno.
minec Thal wurden 600 Fuß Bahnj
geleise unterwaschen und der Verkehr
dadurch auf mehrere Stunden ge,

hemmt.

.EineigenthumlichkkMil

chen Ruhestörungen, sg daß di 35sl '

zet ihre ganzen Maonschafle aufbie
ten mußt, um di Versammlung der
Streiket auSeinanderjutreibe. Nach

j

einigen aufreizenden Reden kam

schließlich zu einem Handgemenge, in j

Wachen mehrer Personen verwundet i

und schließlich 60 Verhaftungen vor ,

genommen wurden. ;
I

Per. j

?ieberhafte ufrigung. '

Lima. 13. Juli, n 1,000 r
regte Peruaner versammelten sich

n,s,,rn k,nd , llkr r htm R,ai. -

'
runa-Palas- t auf der Pla,a de Ar
ma. um ihrer Entrüstung über ba

"

von
"

Bolioia überreichte Ultimatum
Audruck zu verleihen.

Sie fanden Niemanden von der
Junta oder proviso rächen Regierung

Senor Candamo, Präsident und
Minister der ouwärtigen Angelegen
heiten; Senor Bustflmente Zaazar.

riegminister : enor Sspinoza. '

Minister be Innern; Dt
ran. Justizminisler und Senor Mal
partiba. ginanzmlnister vor, worauf
sie nach ber Wohnung be Senor
Canbamo in der Calle be la Coa, 2

Häuser Gevierte vom RegierungS-P- a

last, marschirten, Ter Präsident ber
Junta richtete eine beruhigenbe An
spräche an bie Leute.

Dann begab sich die Menge nach
ber Wohnung beS neuermahlten Prä
sidenlen Pierola, in berCalle belMila
gro. 3 Hausergeoierte vom Palast,
und nach dem noch 3 HSusergeviertle
weiter, in der Calle de Fano gelegenen
Gebäude der argentinischen Gesandt
schaft.

General Pierola' Red wurde
herzlich applaudirt; bei der argenti-
nischen Gesandtschaft brachte die

Menge Hochrufe auf den Gesandten.
Senator Lugan und sein Land au.

Letzterer hielt ebenfalls eine ver
Ähnliche Ansprache und dann zer-streu- te

sich die Volksmasse, ohne er
Übung einer Demonstration bei der
bolivianischen Gesandlschaft, welche
befürchtet wurde.

Die Junta wird heute Boltvia Ant
wort ertheilen, deren Inhalt aber ge
heim gehalten wird.

Der Kriegsminister hat betressk

Einrtichung von Offerten für Liefe

rung von 4,000 Uniformen für di
Arm Bekanntmachung erlassen.
Die wird al ein Zeichen de bevor
stehende Kriege gedeutet.

uba.

Ha van a. 1. Juli. Zu Vua
nalayabo in der etwa 45 Meilen von
hier gelegenen Tabakregion ist ei

grauenhafte Verbrechen verüb
worden.

Vier robuste Neger begaben sich z
einer Victualienhandlug in Guana
jayabo fielen ohne ein Wort zu sagen
über den Ladenbesitzer und dessen
Schwager her, überwältigten und er
stachen sie.

Dann stürzten fich die Reger aus di
Gattin und drei Töchter de Ladenbe
sttzer, die sich indeß gegen da
schwarze Raubgesindel verzweifelt
zur Wehr setzten und um Hilfe riefen.

Aber auch sie würben schließlich
umgebracht, worauf bie Halunken den
Geschastsladen ausplünderten und
verschwanden. Ihr Verbrechen
wurde durch einen Weißen entdeckt,
der nach dem Erblicken der Leichen
der Opfer der Neger sofort nach Gua
najayabo eilte und bei den Behörden
Anzeige erstattete.

Ein der kleinen Mädchen lebt
noch al er da Geschäft seines Ba
terS betrat, und ihre sterbenden Wor-te- n

enthüllten ihm das ganze Ver
brechen.

Die schwarzen Missethäter werben
jetzt verfolgt.

Havana, 13. Juli. Eine Ab.
theilnng ber Burbon-Marine-Jnfa- n

terie hatte ein Gefecht mit den Jnsur
genten bet Seborucat, nah Reme
dioS, Provinz Santa Clara. Capitän
Gonzales Lopez und in Sergeant
von der Marine.Jnfanterie sind ge
fallen. Nähere Nachrichten stehe
noch aus.

ivrasilie.
Nur nicht der Ezar.

New Aork. 13,sJuli. EineD.
pesche von Rio de Janeiro an den
.Herald" theilt mit, daß au amtli
chen Kreisen verlaute, daß Brasilien
einer schiedsgerichtlichen Entscheidung
der Amapa'sche Controverse fich un
terwerfen würd, aber unter der $
dingung, daß der Czar von Rußland
nicht zum Sehtdrichter bestimmt
werden solle. Wahrscheinlich werd
Königin Victoria um Uebernahme die

tt Dienste ersucht erben.

Obio.
kkeveland. 12. Juli. DU

Stadt Cleveland wird im nächste,,
Jahre ihr Centennialfest feiern. Da S

selbe wird am 22ten Juli beginnen
und am lOten. September enden. Z
diesem Zweck ist eine Commission ein
gesetzt worden, welche au Gouver
neur McKinley. Mayor McKisson,
anderen Staat und städtischen Be
amten und Bürgern der Stadt besteht
und den Präsidenten deröanbelSkam
mer. Wilson M. Day. zum General
director hat. Sine Industrie h i

Marine-AuSstellun- g ist in Aussicht ge
nommen und mehrere wichtige Ver

kfferungen werden während deS Fe
fUß ingesührt werden.

New Mexico.

Schwerer Regen,
lbuquerque. 12. Juli. Ge

stern Abend fiel hier und in der Umge
gend der stärkste Regen seit Jahren.
Die Rio Pierco Brücke an der Atlantic
u,PacificBahn wurde wkggerissen.wo
durch alle aus dem Westen kommenden

Züge großen Aüfenthylt erlitten; auch
viele anderweitige Unterwaschungen
werden gemeldet. Namentlich wutde
südlich von hier an der Silver City
Zweigbahn der Santa F Linie großer
Schaben durch Auswaschungen de Be
leise angerichtet. Zwischen Rin con '

Und Dennina ifl ein. bäthe. Dutzend ,

' Brücken von de n WeHe verschlang,
worden. El wird hier noch mehr
Biegen erwartet.

Nh,de Island.
Drei Knaben ertrunk.
Woovsocket. 12. Juli. Inder,

Nähe de vier Meilen von hier gelege j

btto Dorfe -l- aterlville ertranken ge
ftern Nachmittag drei Knaben. Beo.

Rippel, John öeegan und John Mc
Buil. bezw. 7. 6 u. 5 Jahre alt. Dis
Jungen verließen Nachmittag um 2

Uhr ihr Wohnungen, um fischen zu
gehen, kehrten aber nicht zurück nvd
Abend sand man ihr Hüt auf dem
Wasser treibenb. Ihre Leichen u
den später gefunden.

Liid Dakota.

,E wär so schön gewesen
u. s. w.

Lead. 12. Juli. Die .Home
funh ffnmnntitt" fi?6 nrlltm aus 273
Unzen ungeläuterte Gold, welches
der jetzt im Zuchthause befindliche
Räuber Alex Street vergruv. ver
eine Strafe von drei Jahren zu ver
büßen hat. Noch vor einem Jabre
war Street ein Angestellter der

dem volle Vertrauen
wurde. Da? häufige Ver-misse- n

von Gold aus der Geldkiste
führt schließlich dahin, baß er bei

ber Thal ertappt würbe. Nach

seiner Verurtheilung brüstete er sich

bamit. daß er ein Vermögen vergra-de- n

habe, welche ihm nach Verbü-ßun- g

seiner Strafe sehr zu statten
kommen würde. In der vergange-ne- n

Woche visirten die Grubenbeam-te- n

den Gefangenen unb lernten auf
irgend eine Weise sein Geheimniß
kennen.

Da Golb wurde auf dem städti-sche- n

Kirchhof unter einem Grabstein
verscharrt gefunden. E hat einen
Werth von kio.oco.

Siett, Bork.

Ernster AuSgang eine
Scherzes.

New Z)ork. 12. Juli. In Folge
großer Unbedachtfamkeit ertranken
gestern Abend zwei Frauen und zwei
Männer in East River.

Die beiden Frauen und einer der
jungen Männer ergingen sich am Lan
dungSplatz in Lachen. Scherzen. Sto
ßen und Zerren auf einem der Pier.
Plößlich stürzten alle drei in Was
ser. ohne daß irgend Jemand eigent-lic- h

wußte, wie die zugegangen war.
Die vierte ertrunkene Person war in
junger Mann, der in heroischer Weise

versuchte, die drei Anberen zu retten.
Er soll ein Graveur au ber Stabt,
Namens Michael O'Neill gewesen
sein. Die Namen der anderen drei
Ertrunkenen sind unbekannt.

Wahrscheinlich ertrunken.
Rochester. 12. Juni. Harry

May und Cleveland Coxe, Neffen de

protestantischen Bischos Coxe von
Buffalo und Studenten des Hobart
College, unternahmen es am SamS-ta- g

den Seneca See zu umrudern und
sind seitdem nicht gesehen worden.

Dahingegen hat man ein umge
stürzte Boot, welche dem ihren glich,
auf dem See gefunden.

Freunde der jungen Männer be

fürchten, daß sie ertranken.

avel'Dcpcschcn.

Nuszland.

Kronstadt, 12. Juli. Der
Kreuzer Marblehead segelt

heute von hier wieder ab.

Tvanien.

Madrid, 12. Juli. Heute Nach-mitta- g

gelang eS einem Unbekannten
in die Gallerten des königlichen Pala
stes einzudringen, wo er sich eine Ku

gel in die Brust jagte.

robbritannen.
London. 12. Juli. Contre-A- d

miral CurtiS starb gestern plötzlich
auf der Rückreise von Sptthead, wo
er einem italienischen Kriegsschiff
einen Besuch abgestattet hatte.

Jndian.
. ftw ncastl , 13. Juli. Di

Cloverdale Bank von Cloverdale
schloß heute ihre Thüren.

Die Anstalt wurde als vollkommen
zahlungsfähig betrachtet und man

glaubt, daß ihre Gläubiger nicht
verlieren.

Michiga.
Frau LewiS kkhrt nach

Urbana, Ohio, zurück.
St. Clair, 13. Juli. Di

Gattin des berüchtigten Bondschwind.
lerS von Urbana in Ohio, Frau Z.
T. Lewi, trat gestern ihre Rückreise
in ihre Heimath, Urbana, an.

Frau LewiS, die erst vorgestern
die erste Kunde von ihre? Gatten
Lchwindeleien erhielt, ist infolg der
Entehrung desselben gänzlich nieder
gebrochen. Dennoch hält sie ihn im-m-

noch für unschuldig.
Frau LewiS erhielt die letzte Nach

richt von ihrem Gatten am Mittwoch
von Dayton. Wo er sich jetzt aus
hält, davon hat sie keine spur.

Wyoming.
Kampf jnit Indianern.

C he nenne, 13. Juli. Hier ist

heute die Nachricht von einem
Kampfe eingelaufen, der zu Jacksons
Hol südlich vom Aellowstone Park
zwischen Ansiedlern jener Region und
einer Bande Bannock Indianern statt
fand, die in gesetzwidriger Weise
Wild erlegten.

Ein Indianer wurde getödtet, 15

fielen in Gefangenschaft.

New York.

Bank C larirungen.
New York, 12. Juli. Di Cla

rirungen ber Woche deliesin sich in
den größeren Städten de Lande im

Vergleich zu jenen der Vorwoche auf:

esatcfbtibtftaM.
Eaatkvftanblderichk.

Washington. 13. Juli. Nach
lern soeben veröffentlichten wocher.t

lichen Berichte bei stalisiischen Cu.
ceau bei ckerbaudepartement ist

her derzeitige durchschnittliche Stand
der lerealien und anderer Bodenpro
dukte sülzender: Mail 13. S, Winter
Weizen 3ö , Frühjahrmetzen 102.2,
Haser Z.. .Wtnterroggen 2.S.

rühjahrlroggen 77. Berste 91.9,
Kartoffeln 91.5, Tabak 85.9.

Da mit Mai bestellte real wird
tm Bonzen auf 82.000,000 Acker an-

gegeben; da Verhältniß bei Areals
tm ergleiche zum Borjahre ist 107..
Der durchschnittliche Stand deZ Mail
verhält sich zu dem vom Juli 1894
wie 99.3 zu 95. und zu dem vom

Juli 1MH3 wie 99.3 zu 93.2. Ter
Durchschnittkstand bet Wintermeizen
zu dem vom Juni wie 5 8 zu 71.7
und zu dem vom Juli 184 wie 5,8
zu 83 2. Der derzeitige d

be! FruhjahrSweizen
verhält sich zu dem vom Juni d. I.
wie 102.2 zu 97.8 und zu dem vom

Juli 181)4 wie 102.2 zu t!.4.
Deutsche HandelZchikanen.

Washington. 13. Juli. Di
von Deutschland angenommenen
strengen Borschristen zur Regelung
der Einfuhr amerikanischer Produkte
in jene Land werden in einem Be
richt unsere europäischen Agenten
John Matte Jr.. über gedünstete
oder getrocknetes Obst in Deutschland,
neuerding zur Kenntniß de Acker

'Departements gebracht.
Bersenber diese Obste sind von

diesen strengen Beschränkungen be

nachrichtigt worden. Aber da De

partement betrachtet dieselben eher
al kommerzielle, denn gesundheit
ltche Maßnahmen, die lediglich den

Zweck haben den amerikanischen Han
del auszuschließen.

Jahresbericht der Mtssis.
sippi Fluß Commission.
Washington. 18, Juli. Di

Mississippi Fluf Kommission hat dem
Chef de Ingenieur Corp ihren Iah

bericht eingesandt.
Die in der Fluß und Hafen-Akt-

von 1894 gemachten Berwilllgungen
waren: fürNewMadrid.Mo.. 20.000;
Memphi.Tenn..5.0v;Greenville,
Miss., $80,000; Natchez und Vidata,
Miss., und Louisiana. 80,000; At
chifalga und Red River, La., $70,,
000; New Orleans. $110,000; St.
Franci River, $75,000.

Unter den fortlaufenden VerWilli
gungen der OmnibuS-Verwilligun- g

bill von 1S94 wurden folgende Be
träge verbraucht:

Vermessungen usw., $97,100; Ea
nalarbeiten. $662,400; neue Anla
gen, $212,500; Baggerarbeiten
$150,000; Hafendämme $1,502.000.

Von den Verwilliaungen der Civil
bill vom März 1892 wurden folgend
Betrage verbraucht:

Vermessungen, Beobachtungen usw.,
$139,780; Eanalarbetten, $497,000;
neue Anlagen, $60,000; Baggerar
betten. $350,000; Hasendamme.
$1,600,220.

Im Jahre 1892 verfügte ferner
der Congreß, daß die Summe von
$9.995.000 tn der Zeit vom 1. Juli
1892 bi zum 1. Juli 1896 unte
Leitung der Mississippi Fluß Com
Mission auf die Verbesserung de Mis
sissippi Strome verwendet werde.

Die Commission hat von einer jeden
dieser VerwilligungSposten über
$1.500,000 für diesen Zweck verau
gabt.

Die Region, deren Schutz gegen
Ueberfluthung hierbei in Auge ge
faßt ist. umfaßt 29.790 Quadra.tmet
len und ist meist in den Staaten Mis
souri. ArkansaS, Mississippi, Loui
fiana und in geringerem Umfange in

Jllinoi, entucky und Tennessee ge

legen.

Washington. 1$. Juli. Der
Sekretär de Innern hat den Gen.
Anwalt ersucht, die BundeSdistrictS
anwälte in California und Oregoii
anzuweisen, Criminalverfahren gegen!
.fSnlihipht aus den Maldreseruatmi
ne der Ver. Staaten einzuleiten.

Bisher herrschten unter RechtSan!
walten gewtsfe öwetfei oaruver, un
ter welchem Gesetz Waldsrevler ge
richt'ich belangt werden könnten, al
lein mehr als hinreichende Autorität
hierzu ist in einem im März 1875
angenommenen Gesetz enthalten, wel
cheS eine Geldbuße von nicht mehr
al $500 und Gekänanikbaft von nickt
über 12monatltcher Dauer für einen
jeden einzelnen Fall von Waldfre
vel auf RegierungSländereien ver

hängt.
Die Hauptübelthäter de Westen

in dieser Beziehung sind die Schaaf
und Rinderzüchter, welche ihr Heer
den auf di RegierungSländereien
treiben und den nieder Busch, wel
cher den schmelzenden Schnee im

Frühjahr zurückhält, niederbrechen
oder niederbrennen, wodurch verhee
rende Ueberschwemmungen erzeugt
Werden.

Und S ist hauptsächlich dieseQuelle
der Schäden, welche daSDepartement
zu verstopfen sucht.

Eine ander Klasse von Waldfre.
lern ist diejenige, welche Holzftämme
stiehlt, um dteelb? zu verkaufen.

Diebe dieser S rt finden sich mehr
um die großen Seen, als an der pari
fischen Küste.

Die gegenwärtigen Weisunzen be

ziehen sich nicht au! ft.
Washington. 13. Juli. D

Leiter der Meliorationsarbeiten vn
den Flüssen und Häfen an den großen
Len. Oberst O. M. Poe, hat seinen

Jahresbericht erstattet. Er hat die

Aufsicht über die Chicago. Duluth und
Buffalo verbindend Schiffs Fahr
ftraße.

Zweck ist die Herstellung einer sol
chen von 20 und 21 Fuß Tiefe, welche

alle diese Seen verbinden soll.
Da Werk, topfite die nöthigen

verinupienoen aiieriirasr.
Oberst Poe sagt, daß ein Vermeh

rung de Verkehr durch den Kanal

stattgefunden habe, den Weizen Ver
sandt auizenommen, welcher um 5

Prozent abgenommen habe.

Washington. 13. Juli. Die
vom General'Post. Amt gegen die Mo
kakka Coffee Co. von St. Joe. Mo.,
erlassene Betrug, Ordre ist widerru
ta morden.

Michiga.
2i schrecklichen Wald

f u r.
Dktroit. 13. Juli. Di lele

graphen-Gesellschafle- n berichten, daß
alle Drahtverbindung mit Traverse
City, Charlevoix un) anderen Punk
ten jener Regton unterbrochen sei.

Züge auf allen jene Revier n

Bahnen erleiden großen
Aufenthalt, ja werden in einige Fal
len sogar an der Weiterfahrt gänzlich
behindert. Von Thompsonville, wo- - j

mn oit Ateyrzayi oer emoyner von
Bensie Countq entflohen sind, die ge
slern durch Waldfeuer ihre Heim
wesen verloren, hat man keine
Antwort auf dorthin gesandte
Anfragen erhalten. Auch der Ort
Clearq soll zerstört sein. Läng der
Geleise der Grand Rapid und In
diana Bahn in Wexford. Calkaska
und Antrim County wüthen deSglei-che- n

Walbfeuer, bei Mechanic City
aber scheint ein leichter Regen ernste
Gefahr abgewandt zu haben.

Oden in Emmett Co. schwebt eben

fall in Gefahr und zu Will Creek
wurden umfangreiche Walbbestänb
vernichtet.

In Charlevoix Co. steht der Wald
aus weite Strecken in Flammen und
der bort bereit? angerichtete Schaden
soll bedeutend sein. In der Gegend
von PetoSkey dämpfen leichte Regen
di. Feuer einigermaßen.

Obig.

Urbana, 13. Juli. In den letz

ten Tagen ist man hier ausgedehnten
Schwindeleien und Fälschungen des
Bankiers Z. T. LewiS auf die Spur
gekommen. Die neueste Entdeckung
ist die Fälschung von Bonds deSschul
fondS von Tippecanoe Cttq in Höhe
von $11,000. die in Indianapolis
placirt waren. Die German Ratio
nal Bank in Ctncinnatt hat $20.000
in gefälschten, von LewiS herrühren-de- n

Bonds und eine Bank in Spring-fiel- d

für $12000 gefälschte Bond in
Händen. Die Gesammtsumme ber
gefälschten BonbS wird auf $100.000
berechnet, mag aber die Höhe von
$200,000 erreichen. Diese Ent
deckung hat eine gewaltige Aufregung
hervorgerufen. AuS Springfield,
Ohio, wird gemeldet, daß bb bortige
erste Nationalbank auch für $2000
gefälschte BonbS, bie sie von Lewi

kauft, in Händen hat.
$ie Theilst) County Bank zu Anna

und bie Ci:iz:nS Ban! zu Ansonia,
deren Prasidenr LewiS war, sind ge
schlössen, und auf bie anberen Ban-ke- n,

an denen Lewi interessirt war,
findet ein großer Anbrang vn Depo
sitoren statt. Lewi hat am Montag
bie Flucht ergriffen. Er ging zuerst
nach Michigan, wo seine Familie sich

in einer Sommerfrische befinbet, und
von dort, wie es heißt, nach Südame
rika. Vor vier Ja zren war Lewi
ein prominenter Canbidat für da?
Staütschatzmeisteramt.

Die Lewis'schen Schwin
beiden.

Nrbana, 13. Juli. Gestern
wurden neue Enthüllungen in den
Lewis'schen n ent
deckt.

Der die 3. Nationalbank von Day-to- n

vertretende O. M. Gottschell be-fa-

sich zu MechanicSburg.
Er hatte zwei der MechanicSbur-ge- r

Schulbonds zu je $1000.
Beide wurden für Fälschungen er

klärt.
Diese Bonds waren übrigens ver

schieden von den anderen Fälschungen
und thaten dar, da zwei verschiedene
Sorten dieserSchwindelbondS in Um-lau- f

gesetzt wurden.
Verschiedene Klagen wurden gegen

daS LewiS'fche Ehepaar anhängig
gemacht.

Tennessee.

Wollen sich mit O'Brien
nicht länger befassen.

Thattanooga, 13. Juli, di
wurde gestern Abend bekannt, daß
di Suprkmebeamten der .Katholi
schen Ritter von Amerika' tn ihrer
jüngsten Versam ilung zu Tolebo
beschlossen, all fe neren gerichtlichen
Verfahren gegen den ehemaligen un
getreuen Supreme-Schatzmeist- M.
I. O'Brien von h er fallen zu lassen.

Hierdurch finde alle Civil und
kriminalklagin gegen O'Brien ihren
LbÄluß.

Schweiz.

Ver. 13. Juli. Wegen de Oi.
derauskommen de schweizerischen

undekrath Dr. Schenk, welcher
hier von einem Wagen überfahren
und dabei schwer verletzt wurde, chegt
man jetzt ernstliche Besorgnisse. Der
Verunglückte hat da Bewußtsein bi
her noch nicht wiedererlangt.

Belglen.
Brüssel. 13. Juli. Der Senat

passirte mit 59 gegen 33 Stimmt di

Schutzzollvorlage.

Tdanie.

Madrid, 13. Juli. Sämmtliche
hiesige Bäckergesellen sind an den

Streik gegangen. Um einem etwai

gen Mangel an Brodt vorzubeugen,
hat die Regierung angeordnet, daß di

Militärböckereien mit den nöthigen
Arbeitskräften aushelfen sollen.
Heute Abend kam. e schon xu ernSl!

gelang es, die lästigen 'eeien !o

zuwerden. Mrs. 0nrn,man hat
schlimme Verlegungen davongetra
gen, doch hofft man, daß sie mit dem
Leben davonkomme wird.

I n Chicago wurde vor
einige Tagen ein Mann Namens
Joh ChamberS plötzlich irrsinnig.
(5r hatte sein HauS verkauft nd basiir
$:.i;i()0 erhalte, Svornitrcich eilte
et mit bem Wclbc ,511m 2cciiscr, zer
riß die kostbare Scheine i kleine
Felen und stürzte sich dann ins Was-ser- ,

ivo er erlrank.

In olge in ausgiebigster
Weise angestellter Versuche hat da'S

kriegsdepartement in Washington be

stimmt, daß das neue Armeegewehr
mir Kngeln im Geivicht von IIS
birain hal'e darf, wakirenb Ursprung
lich !!!,' Grain bafür in Aussicht ge
noinmen wäre. Es hat ich nämlich
heranZgestellt. baß kaö kleinere Ge
schuh viel sicherer trifft und überhaupt
mancherlei Aortheile vor dem schw-
ereren habe. Es steht fest, daß daS

leichte Geschoß das beste von alle bis
jetzt bekannten ist. In einer Entfer-

nung von 1000 flaxbi wnrde eine
Scheibe von einein nttd einen halben
Fuß im Durchmesser ausgestellt. Es
trafen von fünf Schüssen alle sünf:
bei 500 Aards wurde basselbe Resul
tat auf einer Scheibe von einem Fuß
Durchmesser erzielt. Die Kugel sol-

len i Zukunft vvnNickebStahl ange
fertigt werden.

Einen sonderbaren Wurf
that neulich eiiiKnechtNamensHenry
Elouting z Sea Jele Eiln, N. I.
AIS er an einem Farmhause vorbei-kam- ,

bemerkte er eine tvtitheiib ge
wordene Bulle, der eine Fenz
niederztibreche suchte. Sowie das
Thier be Farmer sah, machte e

einen Angriff auf denselben, Clouting
ergriff einen Ziegelstein und als der
Bulle ihm nahekam, schleuderte er
der Bestie den Stein mitte' vor die

Stirne. Er hatte gut getroffen,
denn das Thier stürzte todt zu Boden.

GeltteinttMnes.
Ter kttstich.

Diese rniithtit, welche im hohen
Sommer vorkommt, beginnt mtt
tWattigteit, Ziehe nd Schmerzen
11 ttopfe, Nacken und Rucken, und
mit Schwarzwecden vor den Ange.
Daraus folgen .vitfe, Fieber Znsam
ntensiiiken, schwieriges und scharchen
des Athme, aufgedunseties Gesicht,
rothe und entzündete Auge und
Erbreche.

Der ranke ist sofort an einen
fühlen Ort z bringen, und nachdem
er entkleidet ist, mit erhöhtem Ober
körper zu lagern. Alödaun schlage
man den ganzen Kops in Tücher ein.
welche in kaltes Wasser getaucht wnr
den. und wechsele damit häufig. Sind
Füße und Hände kalt so wasche man
sie ab, nd reibe sie tüchtig. Hat
man KarnpherspiritiiS zur Hand, so

gebe man einigemal alle ö bis 10

l)iintcn 2 Tropfen davon auf Zucker,
ßst jedoch dieses Mittel nicht zu ver
schasse, so flöße man dem Kranke
ein wenig Wasser oder Kaffee ei.

Zu den BenneidungSregelu gehören
die folgenden :

1. Man kleide sich nicht zu wartn,
und schütze den Kopf gegen die heiße
Sonnenstrahlen. Tas Tragen eines
traut oder anderen großen Blatte
ii Hute verschafft eine angenehme
Kühlnug.

2. Man überanstrenge sich nicht
mit Arbeiten oder Marschiren.

3. Man trinke ost Wasser, Kaffee,
wit Milch vermischt, u. s. w. (jedoch
wenig geistige Getränke), um deut
Körper das durch vieles Schwitzen
entzogene Wasser zu ersetzen. Ter
Sonnenstich ist nicht bie Folge der
Einwirkung heißer Sonnenstrahlen,
sonbern der allzustarken Wasserab
nahine im Blute und im Körper
überhaupt.

4. Man trinke vorsichtig und kühl
I sich dabei nicht zu rasch ab.

5. Ein sehr gutes Getränk ist
Wasser mit Eitronensaft. Sehr er
frischend wirkt ein Glas Wasser, in
welches man 2 bis 3 Tropfeir Ar
nica-Tinkti- tr gegossen hat.

Das Schielen wird zuweilen
auf einfache Weife geheilt, indem man
da? gefunbe Auge mit einem schwarz
seidenen Läppchen, das doppelt zu
sammengelegt und mit Byndchen am
stopfe befestigt wird, bedeckt, und nur
das kranke Auge auSschatienlaßt. Es
liegen Fälle vor, wo man schön nach
10 14 Tagen bei Anwendung. dieses
einfachen Mittels. daS Schielen be

settigtc.

wich tiae Bienen nähr

zuilg des Darmes, treibt Blähungen,
l'tillk. ivemt ottch ntr in geringem

tde, Kräntpse, b.nderin bc.il

rrganen d!s Hite leides. Tin yai
infflstsäfTi Etnslllh aus die Milchse
ion. Al die Verdauung besdr

dernder Mittel wird er grob zerlkei
ftkrt unb mit Kochsalz verbunben ffcirt

Mutter beigeiuengl Mit bittern gk
vürzreichen Mitteln wird er ver
lischt, nie 11 11 man sog, sZreßpuloer

hecslelleii will, die ma sich nie kauf
lich erwerben soll, weil sie meistens
?hne Nutzen und viel zu theuer sind,

yki Windkoliken und Ausblähen deS

iiindviehcs wird er im Aufguß, vcl-h- er

zuweilen mit Bier bereitet, 15

50 60 Gran aus die Flasche, durch
tfujcitz von Branntwein verstärkt

Zn Milchunluern für ttüh
liniiiit man gleiche Geivichtsthrile
kiiimmelsaamen , Schtvefelblmüen,
Wasserfeitchel uiidFeiichelsamen; stüh,
Nittags uiid Abends eine Handvoll

if da Futter streuen. Tie Gabe
,st: für Pferde H !0 Gramm, für
iiinder 2b 75 Gramm, für Schaf
ind Schweine 2 Gramm und für
f)unde 14 Gramm.

Tie Ztellung der Hansfrau
alte iriechknlqnd nv Nom.

Tie Entwürdigung des Weibes
ging stets Hand in Hand mit der Zer
tretung der Menschenwürde durch die
Sklaverei, Von den hochgebildeten
Griechen des Alterthums wurde bai
Weib nur als Mittel zum Zweck, als
eiil für die Haushaltung und Kinder
erziehung nicht zu entbehrendes Uebel
betrachtet. Man wähnte allgemein,
daß es von Nettur fehlerhafter und
mehr zum Böse geneigt fei als das
männliche Geschlecht. Der Unterricht
der Töchter beschrankte sich deßhalb
auch nur ans die Erlernung der Haus
lichen Arbeiten und etwas Tanzeu und
Singen behufs Theilnahme a eint
gen religiösen Feste.

Die Frau wurde in Athen als
lebenslänglich unmündig betrachtet
und gerieth sogar unter die Vormund
schaft ihres volljährig gewordenen
Sohnes. Sie konnte selbstständig keine
Geschäfte abschließen und nicht über
den Werth eines Scheffels Gerste hin
aus letztwillig verfügen. Die Ehe
schließungen erfolgten meist nicht aus
Neigung, sondern nach dem Willen
des Vaters oder, wenn bieser ver
slorben, nach dem des Bruders, und
nur aus den älteste Zeiten sind uns
rührende Bilder von Gattenliebe
übermittelt. Je mehr die griechische
Kultur steigt, desto mehr sinkt die
Ehe, weil mit der Kultur Religion
und Sitte, die Hanptvoransscbnngen
ber Heiligkeit der Ehe, sich lockerten.
Bon einem sittliche Familienleben
war zu jeuer Zeit keine Spur in
Athen, Das Weib war in basFrauen
gemach gebannt. Die Iran be
schränkte ihren Umgang nur auf bei
nächsten VerwanbtenkrerS und durste
selbst nicht zugegen sein, wenn der
Mann einen Gast bewirthete.

In Sparta wurde die Ehe vollsten
big ein Opfer des Staates, die Stel
lung der Frau dadurch ganz unwür
big. Gattin wurde 'k bnrch Raub
oberLoos.

Bei den Römern war bie Stellung
der Hausfrau eine etwas würdigere.
Sie leitete die häuslichen Geschäfte
und verkehrte frei mit ihren Verwand
ten, doch war sie meist gänzlich vom
Manne abhängig. Letzterem stasd daS
Recht über Leben und Tod zu. besou
ders wegen Ehebruchs und ähnlicher
Vergehen. Mecenius soll sein Weib
wegen WeintrinkenSungestrast ermor
det haben. So zertrat die Zeit der
heidnischen Kultur Meuschenrecht und
Menschenwürde, und die Geistcshe
rou, darnaligr Zeit, wie Aristoteles.
Platv. Horaz )L, die unserer Jugend
mit überschwanglicher Bewunderung
vorgeführt werden, vertheidigten und
verherrlichten diese brösle Unter
drückung der Frauen.

Der schlaue Hans.
HanS: Tante Ernilie, ich will

heute bei Dir zu Mittag essen!"
Tante: Es langt nicht, Häns

chen ich habe nicht für Dich milgc
kocht!

Hans: E doch Tante, es langt
schon.... Weißt Tu, ich nehmö mir
halt immer zuerst! "


