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Kurzem wurde der Bürgermeister von
Altöttina. Bankier I. B. Stuver. we
oen Defraudation an
parkaszcngel
Seine Schuldsumme
dern verhaftet.
wird vom Mühldorfer Anzeiger' auf
Die G'
670.000 Mark angegeben.
bigcr. etwa 250, rckrutirten sich au!
Viele arme
der ganzen Umgegend.
Leute. Dienstboten etc. sind betroffen.
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Him-merla-
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he

unbe-renzt-

hob dies Abkommen wie
der auf, indem sie kanadische Fische
wieder
machte.
Durch
zollpflichtig
den Vertrag von Washington vom
Jahre 1871 wurde es dagegen wieder
erneuert, nur um später dem Schutz
für amerikanische Fische", welcher die
Wiedereinführung des Zolls auf von
Canadiern gefangene Fische angeblich
möglich machte, abermals weichen zu
müssen. Im Jahre 1888 wurde dein
Bundcsscnat dann ein Vertrag vor
nach dem die amerikanischen
gelegt,
Fischer die erweiterten Landungsrechte
haben sollten, gegen Zahlung einer

'

m.

etli-che-

n,

noch Abgüsse besitzen (die Originale
wurden bekanntlich
gestohlen), das
der ganzen Samm
köstlichste Stück
demselben Jahre, in dem
lung.

cumente,

um

seine

'Lrarls

vr

In

der

Welt zu verbergen.
. Als ihm dann die Entdeckung droht
wachte er seinem Leben feige ein Ende.

bcnach-richtig-

Um-ris-

Bicycle'Wettrcnne
Löwen.

mit einem

Man theilt

dem Hann. Eour." fnl
gende schone Geschichte mit: Ein höchst
aufregendes Abenteuer erlebte vor Kur- ein seit Jahren in Centralafrika
tern
Engländer. Dem Bericht der

.Aritish Central Africa Gazette" zu.
Mr. Robertson aus Gala
stde, Namazi, per Rad einen Besuch

folge hatte

in ZZlantyre gemacht, und bei dem blas
Fen Schein des Mondes die Heimkehr
Als er im Begriffe war.
angetreten.
eine Maschine einen Berg hinauszu
chieben, hörte er plötzlich, wie sich ein
schwerer Körper einen Weg durch das
ie 'Straße
begrenzende Buschweck
Wie gebannt auf den Ort
bahnte.
liarrend, von wo das Knacken der
Zweige das Nahen eines lebenden We
lens verkündete, erblickte der 'einsame
Äadfahier zu seinem Entsetzen einen
owen kaum
schritte von sich ent

'

te

se

tragen.
Dieser V:r!rag von 1518 versagt
den ameritanischen Fischern daö Recht,
an bewohnten kanadischen Küsten zu
fischen und verbietet ihnen das Landen
außer zu einem von vier Zwecken, die
in dem Vertrag ausdrücklich genannt
sind, nämlich: um .Holz einzunehmen,
um das Fahrzeug mit Wasser zu
bei schwerem Wetter um Schutz
vor Sturm und Seegang zu finden
und behufs nothwendiger Reparatu
ren. Im Jahre 1854 erwarben die
Ver.Staaten für ihre Fischer dos Recht
zu andern, als den in dem Vertrag
zu landen, und
genannten Zwecken
zwar sollten nach diesem Abkommen
die amerikanischen
Fischer in canadi-sche- n
Lcbensmit-te- l
Köder.
Hafenplätzen
und Eis kaufen und ihre Fische un-tZollverschluß landen und entwc
der
mit der Eisenbahn oder auf
Dampfern nach dcn Ver. Staaten ver
so daß sie nicht ge
schicken dürfen,
zwungen sein sollten jedesmal, wenn
sie eine Ladung Fische gefangen hatten,
mit derselben nach Boston oder Mou-cestzu fahren und die lange Reise
leer zurückzumachen.
Als Gegenlei-stun- g
für diese Zugeständnisse ließen
die Ver. Staaten de Zölle auf cana-biscFische fallen. Die spätere
n,

te

in Aars die silbcrnc Schale gefunden
ward, fand man auf einem Acker in
dem dicht beachbarten
Giver zwei
große, sehr schöne Bronz?öecken, die
nun gleichfalls in! Nationalmuseum
aufbewahrt werden.
Auf eben diesem Acker nun stieß
man in diesem Sommer beim Pflügen auf eine Menge von großen und
kleinen Steinen, deren
Anordnung
auf einen archäologischen interesfan
ten ftund schließen ließ. Man
das National - Museum,
und Ausgrabungen förderten die
eines großen Gehöftes mit
Haupt und Seitcngebäudeu zuTage,
des größten und interessantesten, das
im ganzen Norden gefunden worden
ist. Das Hauptgebäude 'st ungefähr
50 uß lang und 20 bis 23 Fuß
breit und in zwei fast gleich große
Räume getheilt.' Die Fassade lag
nach Süden, und in der M'tte sprang
halbrund ein Thurmgebäude hervor.
Eine Hauptthüre führte in die westli-ch- e
größere Halle, die östliche war. wie
der Herdplatz erkennen läf,t, Küche
und Wohnraum, aus dem eine Hin
terthür ins Freie führte. Vor dieser
Thür fand man die Asche- - und Diin
gergrube mit einer Menge von Scher
den, unter anderen ward hier der
Zahn eines Wiederkäuers gefunden.
der Scherben
Eine Untersuchung
stellte fest, daß sie aus dem vierten
nach Christi Geburt
Jahrhundert
.stammen, 'und daraus
erqicbt sich
,dann auch das Alter deZ Gebäudes.
Dieses war ganz sicher für seine Zeit
wir ki.!:,- außercrdentch ansehnlich

er

Bei-knu-

e

an-de- re

Kommission,
welche die zwischen den Ver. Staaten
und Canada schwebenden Strcitnagen
lösen soll, wurde auch die Fischerei- -'
Frag. aufgenommen, die schon so viel
von sich reden machte
Die kanadische
Regierung scheint entschlossen, dem

mcr wiederkehrenden Streit über die
Fischereirechte ein Ende zu machen :.
hatte angedeutet, daß sie zu dem
slcn Mittel der Beschlagnahme
Iischcrshrzeuge in canadi
schenGkivässern greifen würde, um eine
gründliche Erörterung, bezw. eine
der Streitfrage zu erzwingen,
wenn man auf amerikanischer
Seit:
noch länger versuchen wollte, sich
Dabei läßt
herum zu drücken.
aber der in Washington lange
sich
Zeit herrschend gewesene Wunsch, eine
Erörterung der Frage hinauszuschie-ben- .
recht gut begreifen, denn die Sache
ist gar nicht so einfach, wie sie wohl
scheinen mag und es wird schon ange
deutet, daß es wirklich nöthig werden
mag. eine aus amerikanischen, cana
disck.en und englischen R:chtsgelchrten
zubildende 5iommission mit der Deu-t'.in- g
des Vertrages von 1818. welcher
'
die Fischercirechte regeln soll, zu beauf

:

sertig zu stellen und vorher wäre es
unmöglich etwas über den Procentsaiz
sagen, welchen die Bank den Deprsi
Ju
beim Bezahlen der
gegenüber
Schulden einhalten kann.
Der elende Selbstmörser ist orfr.v
bar durch Speculationen ins Unglück
qerathen. Er speculirte i:v verlor.
Pumpte dann von der Bank riesige
Summen und fälschte Buche? und D

Unter den Iingo Blättern, welch
während des letzten, Krieges sich satt-saMühe gaben, die öffentliche Meinung unseres Landes gegen Teutsch-lan- d

m

aufzuhetzen,

befand sich in erster

Reibe die Chicago Tribune".
Sie
ließ keine Gelegenheit vorübergehen,
ihre Lesern vorzumachen, daß der
Kaiser Wilhelm Tag und Nacht
sinne, den Amerikanern die Beu-t- e
ihres Sieges zu rauben, um selbst
die Philippinen zu schlucken.
Es ver
ging kaum eine Woche, daß nicht die
ser oder
Zwischcnfatl" gemeldet
und in wilder Erregung beleitartikelt
wurde, bis von Berlin oder vonWash
ington aus die betreffende Meldung

da-ra- uf

jer

an das canadisch:
Sckzatzamt,. dieser Vertrag wurde aber
vom Senate verworfen und wenn auch
seither einzelne Jischer durch die Zah-lun- q
einer solchen Tonnengebühr sich
selbst die Landungsrechte
erkauften,
so weigerten andere sich, dies zu thun
und fortwährende Verletzungen des
Vertrages von 1818 waren die Folge.
Die Fischzölle sind jetzt auch wieder
für canadische Fische gültig und man
kann es den kanadischen Fischern nicht
verdenken, wenn sie in ihre Regierung
dringen, eine Befolgung der Vertrags
bestimmungen zu verlangen. Canadi-fch- e
und amerikanische Fischer fischen
nebeneinander, jenen aber ist durch
den Zoll der amerikanische Markt ver
schlössen, während die amerikanischen
Mischer alle die Rechte beanspruchen
und sich zumeist nehmen, die ihnen aus
drücklich versagt sind.
Die kanadischen Fischer können an
Küsten
amerikanischen
unbehelligt
sisclzen und landen und ihren Fang
unter Zollverschluß nach Canada schi
es
cken.
und
scheint ungerecht,
daß, Canada den amerikanischen Fi
Tonncngcbühr

'

plumpe, in Londcn fabrizirte Lü
Die Deutsch
ge hingestellt wurde.
Amerikaner, wlche vor dem Kriege
und während desselben vor unnützen,

-

QcIki

Leichen keine Spuren der Ge
waltthat mehr zu entdecken sein wür
den. Zwei der Leichen wurden von
dem Agenten der Alaska Eommercial
Co.. der sich an Ort und Stelle be
gab. als die deö Kapitäns Murphy
vom Dampfer Jesse und des Predi
gers Webber identifiirt. Sie wurden
an der Küste beerdigt.
Malakoff sowohl wie andere Perso
nen versichern, daß die Indianer am
Kuskokwim - Flusse sehr aufsässig
werden und keine Goldsucher in ihren
Jagd- - und Fischgründen mehr dulden
Westen

lv
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rage die Botschaft

i

'.'Ut !i!,d
omifl, daß Ui nll ücwähllc schlvc'zcr
orni'S Alpenkriintcr lnlbclcbrr, das
räittcrmlttcl,
uuttkal:::c Ha!ls:ittcl dtt Ncnzrit ist. l5ö ist in tau
srndcn von Tsiimilicn zu sindcn, da ks Toklor und rlpv'
ttocr vertritt. Iü,mkr zum Munniflr fettig, milcrbricht tt
svsort den Gang der raukiirit und spart
orgk ni,d Kosten,
min nur von speciellen Volal Agenten bezogen werden.
Zst keine Agent? j der legend so wende man sich sofort
an ?r. Peter Mriict,. 112 - 1U Eo. Holme Avctinr.
(sdicago, Zl!ii:?i?.
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Per.

The State Bnrean of Immigration,

wollen.

Inländisches.

Juli im

Atiir liiiKl.

1
verhängnißvollen Abenteuern warn
e
ten. während aus ihren Reihen
Hl.
iine deschiänkle ?!nt)I obiair Pamphlete fjnncn aich k der Office d.
junger Männer sich um das
iMsitiri inlanitt wcrde
Sternenbanner schaarten, wurde'! von
New e r f ey hat ein nl-tder Tribune" mehr als einmal be
Mann von 70 Jahren Selbstmord
Weil sie begangen, weil Noosevelt in New Jork
schimpft und verdächtigt.
den tollen Iingoismus nicht billigten, erwählt wurde. Auch eine Ursache!
wurde ihr Patriotismus angezwei
,
ü
W
Eine New Yorker Bank I
,.. l rVHU
felt. weil sie Teuischland's durchaus
Geschäft dadurch beträchtlich
hat
ihr
neutrale Stellungnahme
vertheidig-tc.
vermehrt, daß sie ihren weiblichen De
wagte man. die Aufikchtigteit
hübsch vergoldete Checkbücher
Gesinnung gegen daj Ädoptiv-Vaterlan- d positoren
mit deren Monogramm schenkt.
anzuzweifeln.
e
Die Blätter vom Schlage der
Der Chicago'er Times zz
n
t,
Tribune" hätten es am Ende
Herald" behauptet, diß in dc'i
LZ
zwischen Deutschland und
alljährlich ,',ehr Waldland
denVer.Staaten
ernstliche Mißstim
abbrennt, als von den Holzhauern in
mung hervorzurufen, wenn nicht die fünf Jahren verwüstet loird.
L.'
Presse einmü-thi- g
Unter den amerikanischen
und unablässig den dahin.zielen-de- n
bat San Francisco die klein-si- e
Städten
Bestrebungen der Iingos in den
und Philadelphia die größte
Weg getreten wäre.
Die Zahlen sind: für
sich
das
Bild
Heute hat
vollständig San Francisco
$133,917; für Phila'
geändert. Tie enzUische Presse hat in
$56,872,795.
delphia.
n
eines
von
sie
oben
an
ergange-rccFolge
die Hetzereien gegen
Winkes
zur
Die in
Man denkt Bereitung des Kaffees gebrauchten
Teutschland eingestellt.
Trocken- - und andern Maschinen wer-de- n
in London sogar daran, mit dem
i j i rv
, :x f
alle in den Ver. Staaten gemacht,
deutschen Vetter" sich zu vcrsöh-ne- n
und zu verbrüdern.
Die engli-sche- n sind aber durchaus nicht so vollkomStaatsmänner scheinen zu der men, wie man wünscht.
ü
k V
V''L vj
Erkenntniß gekommen zu fein, daß
Frau R. G. Wilder von
:!
Kiste
oo
Deutschland's Stellungnahme in dem Moniclair.
Export, per
N. I.. hat. trotz ih'es ho
großen Kriegsgcwitter, das am poli; oo
IJIT 1061. hen Alters von nahezu achtiig Jahren,
Vjplill,
tischen Himmel Europa's heraufzieht,
die
.
nach
beschwerliche
Reise
.1
kürzlich
1,0
Pilsemr, per Kiste t
für das Inselrcich von unberechcnba-re- r Ostindien
angetreten, wo sie als Prc?
10 f."
i
Abl,
per
Pilsen,
Bedeutung sein muß. Die Folge
- Missionärin wirken will.
davon ist eine Schwenkung in der byterianer
Nahatt H bei Rücksendunz der iste
Vlät-ter.
Samuel Ficlden, -einer
Haltung unserer amerikanischer
Nabalt
bei Nükiendung dcö Vbl
der an dem bekannten Humarkt
Neben der von ihnen so warm
in Chicago betlieiligten Anar
befürworteten anglo
amerikanischen
&öm
C
chistcn, lebt letzt, nach Abbüßung
Allianz gilt ihnen plötzlich ein
Termins in Ioliet. auf einer arm
Dreibund
als der Gipfelpunkt ftaatsmännischer nahe La Veta in Californien und tritt
nur selten öffentlich auf.
Misheit.
Die Chicago Tribune" führt in
G e o r g i ,i soll zu Ehren
das östc Kctränke wäörend der Mf.m JaLrrszett.
einem Leitartikel ihrer letzten
der
der jüngst verstorbenen
Tochter
wird auf Peklekkung nach äffen Theilkn des
an leitender Stelle aus, Conföderation", Frl. Winnie Davis,
daß die drerLänder stammverwandt"
eine Industrieschule für Mädchen
Staates und der Stadt versandt.
seien ; ein Zusammengehen derselben
of
werden. Die Dcugh'cr?
würde Frieden,Civi!isation und Fort-schri- tt tle Confederocy" haben die Sache in
für die ganze Welt bedeuten.
die Hand genommen und die StaatZ-legislatDie lateinischen Völker, heißt es da,
will mithelfen.
haben sich überlebt: die Germanen
V V? i'i :
die Welt ; England, DeutschEin strammer Are:
land und die Ver. Staaten würden ist Elias Woodworth von Fishkill
den vrrrinigtcn Romanen und Slaven
Landing. N. Z?. Trotz seiner D4 Jahre
die Spitze bieten.
Sie seien durch stieg er kürzlich aus einen Apfelbauin.
Bande des Blutes verbunden, hätten Ein morscher Ast gab nach und der
Zeitfttiett usw.
gemeinsame Interessen und sollten im
alte Mann stürzte zehn Fuß tief hinab.
Interesse der menschlichen Cultur zu
ileSnneni (Inksn ptsnit Eclkligunz ; ,bes,
Er zog sich eine Hautschürfung am
rdkvgmüklltch Mftfi.
sammenstkhen.
Beine zu, weiter hat's ihm nichts
rA" Komt w cbctjeugi Such selbst, -Das ist ein: ganz andere Melo-die- "
m m m
meint dazu die Eh. Fr. Presse
Aber wir bezweifeln, daß man in
143-14- 5
süd!.
LsottyiNVt'S
Teutschland nach derselben zu tanzen
gewillt ist. Deutschland dürfte den
3
K
hergestellt
:
,e..--.- .r.
e,
anglo - amerikanischen Lockungen
v. j:
ni
qSVUim
IUlt'.I'U(t
neutrale
dieselbe zielbewußte,
gstflUlCS
ttrielfcc;! kurir'n icttn StaS, sie ent!uic5c!u
Iüifiift,f, Xwirt un!) ennnrctjaPSifii"!
Haltung bewahren, wie den früheren
f m itt
cnttriidiiOR sicher auf ben
s etz'm und kie Rrrve. keyeg Fleisch mi htncien iic
Anfeindungen.
rcht fchödtich.
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ir 1a. ?! et Äfl1)tfl,' eine rolliiiindiqk
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Von der gemeinsamen

vor-wär- ts.

Seiner Ansicht nach wMe es un.zf
fähr drei Wochen dauern, den Bericht

Melodie.

r;:r.::r.;:e.r. ;5 );e ren
Tanz feierten, in Streit über
einige Gegeniiande aeraiden. die den
unglücklichen Go!s'.i.chern geicrt bat
ten. Sie lade dariuf bei einer ver
wandten .alten Indianerin Erkund,
gungkn eingezogen und erfahren, daß
der Dampfer allerdings
Die Indianer hätten
gelitten habe.
auch geholfen, Menschen und Güter zu
retten. Später jedoch hätten sie die
schlafenden Weißen ermordet und ihre
Leichen ins Meer geworfen.
Als etwa ein Monat nach dem Mas
sacre Leichen an die ölüste geschwemmt
wurden, berichteten die Indianer von
dem Schisfbruch und dem Ertrinken
der an Bord Befindlichen, indem sie
annahmen, daß an den schon stark ver

tränn tn tcr

n.

ischercifrag.

'

Angele-tzrnheit-

E!e andere

als

VEITIH.

en

,ur. t;; er.j; rr.Mfeuiend und trr qro
cncrüaniiti-- ü.'.'ailt tedarf der in
rcnadisöen teruäsferri g:sang!n?:i 7fi
wehrend zur Xiuna der iSediirf
Marktes teire
nisse tti kanadischen
einzige nischerschaluppe südwärts sah-re- n
und on unseren Lüsten zu fischen
braucht.
s,e

t.

pt

bei

ernr aus vcm edUsch treten.
JDai
Thier", erzählte Robertson,
schickte sich an, mit gravitätischen Le
Ob
Wie man vernimmt, bat Vräsideni weunaen näher zu kommen.
McKinley seine demnächst dem Con, gleich der Schreck meine Glieder fast
grefz zu unterbreitende Botschaft do!
gelähmt hatte, versuchte ich, mein Rad
sendet und sie befindet sich bereits im zu besteigen.
Zweimal mißlang es
atz.
mir, da der Hügel ziemlich eil war
Das Dokument soll nicht weniger und ich vor Aufregung am ganzen Kör
lÄ sechzig tausend Worte umfassen, per zitterte.
Erst der dritte Bersi.ch
Sein Inhalt wird streng geheim ge Zückte, und meine ganzen Kräfte zu
halten. Washingtoner ZeitungscorreS
ammennehmend, trat ich fest in d!e
pondenten lassen sich durch diesen ge Pedale und kam ziemlich schnell
Mich umzusehen
wagte ich
ringfugigcn Umstand natürlich nicht
abhalten, den von ihnen vertretenen nicht' es wäre auch vollkommen über
Blättern längere cder kürzere Auszüge flüssig gewesen, denn ich hörte fast
aus der Botschaft zu telegraphiren. mittelbar hinter mir ein grauenene
Endlich hatte ich
Nanicntlich dah Präsident M.Kinle., qendes Knurren.
den höchsten Punkt des Hügels erreicht
die Empfehlungen seiner letz!cn Iah
und nun sauste ich mit Todcsvcrach-- '
reöbotschaft zur Beschränkung der Ein
Schon glaubte ich mich
tung bergab.
Wanderung wiederholen wird.
Da aber, nach ihrer Angabe, in dein gerettet, da fiel es mir plötzlich ein, daß
Schriftstück nichts Neues von besonde
etwa 200 Meter von mir ein zwei Fuz
rer Wichtigkeit enthalten ist, können
die Stra
wir unseren Lesern die Wiedergabe breiter, offener Abzugskanal
ße durchschneide.
war
Zum
Absteigen
ihrer Bermuthunaen und Coniecturen keine
Zeit, ich raste daher mit Wahn
fuglich ersvaren.
inniger Schnelligkeit darauf zu, in der
icheren Erwartung, kopfüber von mc:
Als Warnung für Spekulanten
ner Maschine geschleudert zu werden.
Dock es kam anders.
Als ich mit drn
in den Graben hineinrann
veröffentlichen wir hiermit den Brief. Worderrad
welcln der verkrachte Bank Präsident ' tc. schnellte mich der Stoß hoch in de
Chas. Crofz von Emporia in Kansaz Höhe, ich fiel jedoch gleich wieder in den
Sattel zurück und da ich die Pedale
yintcrla'seii hat. Er lautet:
Ich wünsche zu erklären, das; mein krampfhaft festhielt und der gegenüber-liegendRand des 5!anals bedeutend
Mißgeschick und das der Bank durch
niedriger war, gelangte ich, ohne abg:
meine eigenen Fehler und Irrthümer
verursacht wurde. Es wurde mir eine warfen zu werden, wieder auf den tic
Die vordere Gabel war
grosze Schuldenlast vererbt, welche ich nen Weg.
so daß das Rad
zwar
stark
verbogen,
durch anderweitige Unternehmungen
die mich jedoch nur in größeres Mifg!' fortwährend daLegen rieb, doch wurde
es nicht vollkommen geklemmt, und so
schick brachten, zu decken versuchte. In
war es mir ermöglicht, in schnellste'.!!
Betreff der Bank Angelegenheiten
möchte ich erklären, daß ich sowohl de Tempo der ersten Plantage zuu
Nach einer knappen
halven
Direktoren
Behörde wie auch Kas' eilen.
Stunde
wußte ich mich geborgen und
und
sirer
Angestellte durch Lügen und
total erschöpft sant ich auf mein Lager.
geschickte Manöver getäuscht habe. Herr
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zu suchen. Sie befanden sich
auf dem Schoner Lackme. der zwei
Barken im Tau hatte: auf einer dcrsel-be- n
befand sich das kleine Dampfboot
Jesse, welches auf dem Kuskokwim-Fluss- e

Verwendung finden sollte. Zu
Dutch Harbor schloß sich der Ezpcdi-tio- n
ein Prediger mit Weib und Kind
an, welcher am obengcnanntcn Flussi
eine Station gründen wollte. An der
Wndung des Flusses wurde das
Dampfboot Jesse von der Barke in'S
Wasser gelassen und der Schoner
Lackme fetzte mit der anderen Barke,
der Minerva" seinen Weg nach St.
Michael fort.
Um Mitte September kam nach Port
Townsend. Wash.. die Nachricht, daß
das Dampfboot Jesse, als es in die
Mündung des Flusses habe eindringen
wollen. Schiffbruch gelitten habe und,
daß alle an Bord, bis auf einen In
dianer umgekommen seien.
Ein Russe. Namens R. Malakoff.
der 100 Meilen den Fluß aufwärts
lebte, will jedoch von einer Jndiane
rin eine andere Darstellung erhalten
haben.
Diese, welche Verwandte an
der Mündung des Flusses besucht
batte. erzählte, die dortigen Indianer
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Mittel eqen HalS Bräune, Bronchitts,
Eroup, chripxe, Enq'orlistiqkeit, Brustschmer
zen, iungensucht und Lungen Entzündung.
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