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Siebe? Ex-Sprecher  de» 

Neprösentantenhause» sind »och a« 
Leben: Winthrop, Bank», »bitte, 
Steifer, Crow, Carlisle »nd Reed. 

R.ober t  Wi l l ink» Sohn 
ei«e» Schi f fSbauhofS-Bes i tzerS zu @o# 
y an n a h, Ga* wurde in einem .Tür
mer" de» dortigen „Athletischen ($lub#" 
gelegentlich einer Bqx r̂ei. von Byrnie 
Murphy durch einen Faustschlag ge-
Wet. Er wir nur 18 Jahre alt ? 

D ie  Angeste l l ten der  Penn
sylvania ConstructiM, Cdmvcmq/ in 
Uniontow«, Pa., Ivo'««'der Zahl, ha-
ten vie Arbeit.mopsrgelegt, weil sie fett 

rmmfan Mnen Lphn echälte» 
Sen.' HuS demselben Grunde ist daS 
Columbus Eisen« und Stahlwerk in. 
Uniontywn geschlosstM worden  ̂ vM 
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dieser' Tage em P^sioMM tinge' 
, rnfhiii ÄgK b^ve Welv hat rat 26. 
WWit MiMigen - Regwent. am 
®tkgedrtef täeitgenomrae«i iiHb war in 
einer Gchlacht ^chuH ist dach 

; Beî  verwuMyU 
Ansivnsan^niche 
.... I  n C vd i«  g t  o n ,  G a. ,  i  st e in  
angesehener Bürger, vet Landstraße». 
Commtssär Seaborn Smith, wegen Ber 
Bewältigung der farbigen Schullehrerin 
Leila Aiken, begangen im Dezember 
1889,  d ieser  Tage zum 
wtheilt worden. ES ist 
Kall dieser Art. und die, 

^vorgerufen. r; .. 
A«fpr tzO»ch»l l  Mb^r^Gtab 

hinaus war Fxa« Henry Roth an* 
BucyruS. O. - Sie starb dieser Tage 
mit Hinterlassung e»M HWäch 
BermögenI» da»Ie mSgefam«t 

- WentaM ihIM ÄHMvetWacht-. dt 
erhötf e» ,Ü« wfewÄ W Zahre». 
toe«» erh^^WhWw^W '̂ bei er 

urthejliM 

innerhalb WftxMtMs Mab ferner 
verstorbenen Gattin mindestens zehn-
mal mit Thränen bchetzt hat. 

E  in  e N ieder t  racht  ig  e Schand
chat verübten neulich unbelännte Kerle 
zu Dallas, Texas. Dieselben beträte» 
zur Nachtzeit einen dyMe«.Friedhof 
und zerstörten bezw. verünstälteien etwa 
*0 Monumente und Grabsteine. Eine 

..«»Uhl der. ersterin .wurde umgestürzt 

E in  gut  auSsta f f i r teSRat-
tennest fand«: der im «Schlichen Theile 
von Belmont County, 0., wohnhafte 
Müller E. E. PottS. Derselbe verlor 
kürzlich sein Tafcheybnch mit $310 itt 
Pqpiergeld. Einige Tage später fand 
er dasselbe leer auf den oberen Boden 
der Mühle. In einer alten Maschine 
fand eV cinen Theil seine» GÄdeS. ES 
stellte sich heraus, daß «ine Ratte mit 
den .Scheinen ihr Nest austapezierte. 
Die 5» juitb 10-Dollar-Scheine waren 
nicht -«thr zu gebrauche»; eine »30* 
Note wurde ausgebessert und Potts 
glaubt, .st? Joch gebrauchen .»» können. 
JmmeM« kommt, das Liattennest ihn 
^uf $290 zu stehen. - ' r 

vo^n MM y-
vill̂  Jnd.̂  feierte der Presbyteriäner-
Pjte r̂ m ffvth bfeser AM ffWM. 
Webunstdg. Seit» VH to 
ftin^Wlt bMidet (pr war her GrstN-
dex per ersteh PresWeriMr chemtMde: 
in AWbhville) und wartet desselben 
noch in voller körperlicher Wd geistkgcr, 
Rüstigkeit. "Seilte Frau hielt'vor lan-
gen Jahren Schule in Shelbyvüle, und 
MDre» Schüler« gehörte.auch-deru»er-
stMene Hdndrichß, .der Z«t seines Ls-
H«H wiM'ßroZn AnhWlichkeit und 
Ehre^dftWss ch/zugeth'a» w.ar̂  Za sie, 
wie sie sagte, zuerst den Dräng nach 

en in ihm gecheckt hatte, und yie 
fehlte, GM er später al» Senator, 

ouverneuy-̂ oder Bize-Präsident nach 
ShelbyyM^HW, sie aufzusuchen: 
«njlrlil'ä'c'i.iSWt « - Depost» 

chrfloMe» IM?, im Staate 
nahe 575 

MiHonch Dollar». 'HüWGve Summe 
Selde»D tz» HwjttMMe Dhige Ber-
zinsungW schaffen» H»UerMtaaten-, 
Staats- und Mdtisthe SekMtäten, ja 
sogat.dieGru»deizepchums-Hypotheken 
bieten kein genügende»Ksld^mehr, um 
dle Gelder tznzüleaeM jp» diesem 
OruMî  M StyqtMWßerintendent 
der ««M. daß die Hvöqe des Oelde» 
auch in PriM- KapWn gestatteh wer
de» spllte. Die Legi»laM dürfte schwer« 
lich quf eilten solch gewagten Plan ein
gehen. Immerhin ist es eine interessante 
Thatsizche, zu erfahren, daß die Reserven 
der ärmeren Klassen, welche lediglich sich 
an die Sparbanken wenden, solchen Um-
fang erreicht Haben,. _ 5iJ i- . .. 

aS s ta t is t ische Amt  hat  
folgende vergleichende Tabelle über 
die Einwanderung,'MWDtd^«öAFe-
Hruar und 1390 «ie MhreB d r̂ letztelr 

.v'p 

fchriften, 
« » S g e d a « - » D v W W . ^  

In  ©t  Lou is  hat  Lou is  
Rast, ein 52 Jahre alter Maschinist, 
sich erschossen. Der Lebensmüde Hut 
läßt dne atzS der 
wachWn 
Sr Hatte LS Jahre laag m DtenM jem 
«ad derselben Firma gestanden, war 
•aber seit deM^AWM Ä ~ 

. tigüngslos/' Bergeolich suchte 
Veit zu erlangen. Er wurde in Felge 
Neffen tnekancholisch nnd faßte den Ent 
schluß, W da» Leben zu«ehcken. 5 

*>v Nach d en Gä hi- B «sMin.v 
pungent welche dem Clerk des. nations' 

. kit Abgeordnetenhauses vorliegen, wird 
das Unterhaus des 52. Congresses auf 

T'ti837 DenÄrateN, 87 Oepublikaneru 
.. und 8 Farmer-Bündlern b^stehen. 

Letzteren sind Dover, Otis,, Davis, 
Baker und Amp  ̂.vo  ̂KanW Hal 
Versen von WlnMtch WtdtNMeihan 
und Kern von Nebraskas Die Demo, 
kraten werden somit weit mehr als 
als eine Zweidrittel - Mehrheit übej 

Sarmer-Bü l̂Ä 
zusamMHefiGn- H  ̂ «f 

.;  %M m fS i  m e»MHI frSei 
>^erS Woodruff von Arkansas tst tm 
Laufe der Untersuchung glücklich auf 
$369,746.83 anHefchtvolle». klNV^VäM 
hathe der ungetreue Beamte. damals 

^MMerst der Verdacht laut würde, daß 
«it der Staatskasse nicht älleS in Qrb* 
nung sei, ,btc Frechheit, seine Mitbür
ger in eitum Manifeste zu bitten, imt 
ihrem BetdämmuttgSurtheil zürückzu-
i SaUto, bis eine Untersuchung ihm Gele-
. geicheit Hebötm Mtt, sich voa allev 

Schuld zu reinigen. Fürwahr ein.star 
tt»Stück.  ̂

Unfall" e îrfe-# J-î f Im 
Aehr'schen ̂ Brauerei in ßroiroille. L. 
H. Stack, ein Mann im mittleren Alter, 
welcher erst wemge Tage zuvdt von 
Chicago nach Louisville gekommen war 
und ̂ eden J»' her Brauerei zu 
GsHDMaW.RMM.DoN' deni'HW 
ren Thetle des »ftrbrimgt MitlingS zu 
Boden und schlug im Fautn gegen einen 
eisernen Borsprung mit dem Kopfe, waS 
seinen augenblicklichett Tod .zur Holge 
hatte. Er war damit beschäftigt, femige 

. Aühlröhre», die nichtMehr im Gebrauch 

^ M t z M z W n d  e ^ M s  t h a t , <  
ausgeglitten fein. Als man ihn auffand, 
war eö-bereits eine Leiche. 
Et» -H e r r* :E^btrrit air, 

vor MNlMN # s/t0naren?«ach 
Deutschland abreiste, um seinen dortigen 
Verwandten einen Besuch abzustatten, 
war er schwindsüchtig im höchsten Grad. 
Als er dieser Tage nach San Antonio 
zurückkehrte, war sein Aussehen ein per -
hältmßmäßig blühcribei,'' fein GetöM 
hatte um 10 Pfund zugenommen und er 
fühlte sich nach feinen eigenen Angaben 
so wohl wie irgend.ein Anderer, , Er. 
hatte sich draußen «tit̂  Kdch'fcher 
Lymphe behandeln lassen, und die Kur 
war von allem Anfang an mit gutem 
Erfolg begleitet gewesen. i . 

utib tn tausend Stücke jertrü^nmert̂  L Monate, resp. dG gleichen Mkraums 
Während D» Vorjahres veWPntlicht: j 

4^mn\ 
tonet ttuar. 8 SRowilt' enöen» 88. 8r<6. 

1801. 1890. 1891 
.3,510 36,004 

4,187 
4,409 
3,640 $1,4;*) 
ti, 154 

«,00it 
<80,08» 

1,618 13,5<8 la.o/i 
19,479 
8,«7 10,983 

; 1890.; 
i—-89;0IIZ 

3i664 
4M 

30,4dl)1 
a;«57 •' 21;540 
1,! . 

' *879 181516 17>117 
'>4,975 

ficht du: 

t sich aber 
jnanzielien 
ie besseren 

,i. 

Oesterreich-Ungarn Dänemark r̂aHtceiö) 
$cul|*lanb... 

.̂ n|üimunb 

Italien. 3,780 1,57h. »neberlanbz.i 108 146 
Bolen I,m 180 
»»»'Ä Slyweiz. 327 366 
Me anders» tianoec. .. 710 6<? 
n̂ '8üfo*mmcr';:7..Ci5id* iv#k 
Î Dx e, e a l i f or n if ch e StMßilp-
.zucht sche  ̂kein.gutes finanzieyes Er 
getiniß zu; erzielen, HM diö ganze 
Straußönfarm bet AHeim soll demnächst 
auf dem Auktionswege verkauft'weiden 
Es ist dies die Straußenfarm des Hjrn 
.©tetchier, der vor einigen Jahren L2 
Otrauße voti' <ZÄd»Ufrika^  ̂n'ach"Cälifor-
Aien brlOte. .̂DiWhiere gediehen dört 
MtßDGKMiWhl hat sich seitdem 
altf ltii -oermehrt; sie lieferten vortreff
liche FedenyN>te denen von Süd-Afaka 
an.Güte nicht-nac t̂ehey, uyd somit haltte 

Erfolg. --gii'Ieltefe: 
MKchllWastMMayve  ̂
tmternehmungen bethe 
Profit als die Straußenzuch  ̂abwerft»/ 
untz au» diesem Grunde will sie ibre 
ganze Strqußenfarrn verkaufen. 
.  E i  gen. th  ü  in  l  t-D^ä^e 

.Mthoden scheint Herr H. 91, McElroy, 
e in  Geschäf tSre i f tnVer  deS Haufes At -
woqd^Ptoiette &. Co. in New DrleaitS, 
zu haöek. .Die Firma Lessing, Solo
mon & Rosenthal in Waco, Tex., hatte 
vor etstig^Dit WWrottMmacht,Do« 
bei .JM» oben erWhnte New Orleanser 
" "Manch betraWMÄ»erlor. Mc# 

morde deshMtnM Wäco gesandt, 
KnDßzett«t, retten xokx. 
ES gelang ihm naUiangeren Bemühun
gen, ,$1750 herauszuschlagen. ÄlS 
McElroy nach Erledigung der Äe-
schäfte Herrn Solomon das nächste Mal 
auf der Striche traf, zog eremr-Peitsche -i* h *® ̂  :V5 T-fläB j :-r }•'L r 

Ivor M.WWßM»WDizt Mann 
recklichIurchl Dam tctegftt$hirtcJcp 

nach New Orleans an seine Firmä: 
„1750 einkasstrt; für den Kiest; habe ich 
Solomondurchgeprühelt.* ,\ 

E iner  M eldut tg  au» Whe 

f 
«nb M'cCöy, weiche vie 
Grenze zwischen.defl Staaten 
ginien und Kentucky seit so lflttger 
« Angst und Schreckev ̂ ehalteir Hat, 
-jetzt wirklich jui Ende, zu fein. Capt. 
Hitfil, Wx phüIrM iy West-Birli-
ttien wohnenden Familienzweiges und 
einer der Schlimmsten unter der mord-
lustigen Bande, hat an die Zeitungen tm 
iüdluhen Theile deS Staätes eirrt Zu-
chrift. wit der ErklärZug- gerichtet, daß 
üe streitenden Parteien des ewigen Ha-
ders und Blutvergießens niüde feien 
und in einer Eonferenz.aufrichtig Frie-
den.gefchlasst».hätt̂ ; er hoffe,-daß-in 
Zumitft̂ tiie Mchen^Hatfield und Mc
Coy nicht mehr itt Verbindung mit 
Mordthaten genannt würden. Die Be-
völkerung der in Mitleidenschaft gezoge-

PtWlme 

«en Gegend hat bei diefer frohen Bot« 
fchaft erleichtert aufgeothmet. 
V® ä tz r e n d i de r letz 1» 

natorwahl in (Kalifornien waren wieder 
recht häßliche Getüchte über Bestechung 
der Legislaturmitglieder für. diesen 
oder jenen Candidate» verbreitet. Die
selben scheinen aber erfreulicher Weise 
pnhegründet gewesen zu sein. Der er-
folgreiche Candidal, Charles N. Fei* 
ton, wer notorischer Weise nicht d«r 
Ca'ndidat der großen.Eisenbahnmono» 
pyle. Das war vielmehr sein unter
legener Mitbewerber M. M. Estee, 
welcher auch die Unterstützung de» 
andern «Senators, des vielfachen Millio 
ttär» Stanford, hatte. Auch der;*(lali 
fornia Wytokrat" ist überzeugt, daß 
Felton seine Wahl «cht erkauft hat, 
sonder» üibt ihm das Zeugniß, paß er 
Wpo». allem Beginn an. geg<?fl den 
wBoobls" Stand genommen hat und 
sich, mit Recht rühmen darf, als Sena 
tor sein eigener Herr,yt sein; da et 
Mistionär ist, kann auch nM apge» 
ttommett werden, daß er dqs Mandat 
für den kurzen Termin von zwei Iah? 
ren des, Gehaltes wegen erstrebt habe 
;  An dyr  Walnut  St raße in  
St. Louis spielte sich an einem der 
te». ,Ajl«nde eine aufregende Scene ab. 
M/Mnefe mrfolgtr eine« N«ger» der 
sich umdrehte und.dem Ärsteren mehrere 
-wuchtige -Hiebe. in!» Gesicht verfemte. 
Der. Chinese zog. «un einen ReWver 
und feuerte einen Schuß ab, ohne zu 
titeffcit, Der Neger sprang sodann die 
Walnut Straße in westlicher Richtung 
entlang • und der Schießbold sprang in 
seine Waschanstalt. . Zwei Geheimpoli 
zisten, welche den Schnß hatten fallen 
jiärett, eilten herbei. Sie begaben ptd 
in die Chinesen - Spelunke und holten 
den Schieblustigen heraus. Mittler 
weile hatte ftch eine riesige Menschen 
menge, meistentheils aus ^Hoodlums' 
destehend, angesammelt, die, als der 
'Chinese erschien, . schrie: »Lyncht ihn! 
Lyncht ihn! Die Beamte« jedoch nähmen 
den Chinesen in ihrer Mitte und brach
ten ihn, nach den Four Courts, wo er 
seinen Nahte» als Lou Chung angab 
und behauptete, daß det Neger ihn um 
$300 beraubt habe. Daraufhin ließ man 
den Chinssen wieder laufe». ; 

Ueber  ca l i fo rn isches O l i  
ven^Oel berichtet der. „Demokrat" in 
San Francisco : „Der fett Jahre« in 
Kalifornien versuchsweise betriebene 
Olivenbaum. ist jetzt über das Versuchs-
Stadium hinauSgediehen und hat sich 
als ein erfolgreicher und rohnender In 
dustrtxzwejg .bewiesen. , Californifche 
Oliven in Oel Md Salzolive« sind hiev 
sch'otz längst im Markte, auch fehlte es 
nicht " än californtfchem Olivenöle,, das 
allerdings hier, weil jeder einzelne Far 
wer eS nach fernem eignen Gutdünke» 
iwlî keweit̂ ^  ̂festen IforafTcr jagte. 
HMHeiUGdaß dtzOH«v«ta-Monie 
in Butte Cöunty sich- in ̂ rößdtck Maß
stabe mit der Herstellung des Olivenöls 
befassen wtll, und falls dieser Plan ver-

M^d, so ̂ )̂ ^e Hoî Mme 

Ale 'MivÄVauer 
sondern sie wird auch ein besseres, mehr 
gleichmäßige» Produkt liefern, auf dessen 
Berbcheruny im Interesse öfter Hltven-
baue? mehr Gorgfitlt verwendet», und 
demselben einen guten-Werth zu /schaffen 
suchen.? , 

Der  Gesetzäebung v on 
HMsyldänien liegt%et-|}orf2|tä|roprr 
für dieMMrßtnng des Staates auf der 
Weltausstellung »300,000 zu bewilligen. 
Wie dieselben-verwendet werden und 
wie däS Slaats-Komite für die A^s 
stellung gebildet werden fdff>; dqScöbcr ist 
man bis jetzt noch völlig im UMaren 
Es wird befürwortet, Pennsylvanien 
sötte als sein Staatsgebqude auf der; 
Aus stellung eine Nachbildung "f der Un 
abbängigkeits-Halle aufführen. Das ist, 
schreibt der ^Phil. Dem.*, eitle gute 
Idee. Aber leider würden zu deren 
Ausführung $300,0.00. nicht ausreichen 
— vielleicht noch keilte >500,000, auch 
wenmoas. Gebäude vo$ Holz konstruirt 
würde. Dasselbe, In verkleinertem 
Mäßstabe nachgebildet, Würde einen 
höchst unvorteilhaften Eindruck machen. 
Bielleicht könnte «an sich dadurch helfen, 
daß mag im hennsylvavischen Staats-
Gebäude „nur /die Halt,e «achbildiet, 
worin die UnaVMWkeit üttttrztichnet 
wurde. - Die gesäckmtelkiMchtütch^ber-
selben könnte dazu von Philadelphia aus 
eingeschickt werden,' sammt, d«x ge 
borstenen FreiheitS l̂ocke, .welche ja auch 
unter starker Solizei? Bedeckung "zur 
Ausstellung'nach New Orleans gesendet 
w u r d e . :  

E ine '^schreck l iche Ge«al t -
that ist dieser Tage in Temple, Tex., 
verübt worden. Al», der. Htlf»s^per-
intendens der. Santa Zseo-Bahn, Herr 
Kap Fleet, att «n>ntr. dep. letzten Hendt 
n Bigleiwiigl etue» Wwt-DÄ«Deil̂  
von seinem GeschSst»platz «ach Heiner 
Wohnung gehen wollte, wurden^die h?i-
>ttt Manne? pljchltch vyn einye AhHei-
lung maskierter Männer umringt und 
uuter fortwährenden Drohungen bot 
die Stadt hinausgeführt. Dort' würde 
zunächst -det; Detcctiv bis z«zm Gürtel 
entkleidet und. «Menschlich durchs 
leitfcht. Herr Ban. Fleet bat flehent-
ich um Schonung, die ix untet der Be

dingung erhielt, daß er die Stadt so-
gleich auf.Nimmerwiederkehr verlasse« 
wolle. Er wurde.dann nach der nächsten 
Stativs gebracht, auf einen Zug gesetzt 
und retste schleunigst ab. Ban Fleet 
war bei feinen Untergebene« nicht so«-
i)erlich beliebt und soll neulich einmal 
die Aeußerung gethan haben, es gebe 

fchewt, von Niemand. ®aS der 
peitschte Deteeti» gethan habe» 
schämt Niemand zu wissen. 

•vi': ' 

.ge-
K 

keine „Ladies* in Temple. Gehört 
würde jedoch diese Aeußerung, wie eS 

«u»l»«dtsche»» 
Das rhe in ischeProv inz ia l -

Denkmal für Kaiser Wilhelm I. foll 
am Deutschen Eck in Koblenz errichtet 
werden. 

ine  A larmi r  ung 6et  Ber# 
liner Garnison hat am 11. März statt
gefunden': im schlanken Trabe rückte die 
Artillerie nach dem Ternpelhoferselde 
heraus, die Infanterie folgte im 
Sturmschritt. Es handelte sich um eine 
große Gefechtsübung vor dem Kaiser. 

Im Jahre 1890 erh ie l ten 
in dem 19. hannoverschen Wahlkreise, 
in welchem jetzt Bismarck aufgestellt 
rotrd, bei der ersten Wahl die National-
liberalen 8086, die Freisinnigen 1798, 
die Weifen 23358, die Sozialdemokraten 
4888 Stimmen, bei der Stichwahl die 
Natipnalliberalen 13,72$, die Aoziäl« 
d e m o t a i t e n  6 2 3 5 ; "  •  
, ,  Sßte  aus St raßh urg  ge» 
Meldet wtrd, waren büderLerhanhlung. 
de» Landes-AuSschuM übet dte Kai
ser-Adresse von den. 58 Mitgliedern 
etwa fünfzig anwesend; die Zahl per 
Stimmenthaltungen' dürfte' «tif zehn zu 
schätzen sein Damit wäre die Annckhmx 
der Adresse thatsächlich durch eine Zwei-; 
drittel-Mehrheit'erfolgt. • 
'  $6 V i f  e t in  Fr ied r ich  -H?M. 
während ihres Aufenthaltes in Paris 
Mehrere Skizzen gezeichnet; etue. von 
diese« stellb har, tqte mehrere Parier 
ihren Landauer betrachten, während ditz 
Kaiserin selbst am Fenster der deutschen 
Botschaft steht. Diese Skizze soll zu et-
nem wohltätigen Zweck vervierfältigt 
werden. -
In  b i t  Bekämpfung,  der  

Tuberkulose wirb jetzt ein lebhafter 
Wettstreit entfaltet. Wie dte Mpothe-
kepLtg.* meldet, wird Pros. Ewald, 
der Leiter der uttterit Abtheilung des 
Augusta-Hospital» und Chefredakteur 
der „Rtinifchctt Wochenschrift,- dem
nächst auch noch mit einem neuen Tu-
derkulosemittel an die Oeffentltchkeit 
treten. ̂  • ...rn.« •••••*. -nr.-™- :. ... 

E in  ans Mi tg l iedern der  
Aristokratie und de» diplomatischen 
Korps bestehender Ehrenrath wird — 
wie gemeldet — berufen werbt«, um 
festzustellen, inwiefern die Ansch«ldiguy-
ge« gegen den Sohn des Wiener rnmä 
nischen Gesandten BacareSco, welche von 
.der Prinzessin Reuß von ihrer Soiree 
-weggewiesen wurde, begrünbet ftn  ̂
Dem Ehrenrath werden Dokumente, 
^Korrespondenzen und Qüittungen der 
Schauspielerin Fräulein Glaser) borge 
wiesen und da» Urtheil de» Ehrenraths 
soll publizirt werde*. 

>"  D ie  Vei l tsche medic in iscöe 
Wochenschrift' veröffentlicht eine Erklä. 
rung von Dr. Ltbbertz, wonach das 
Mb6r6«linüm ;Kochii nurfetird) lang
dauernde Siebehitze abgetöbtet, daher 
völlkockmen unfchäbliche Tuberkelbacil 
len enthalten können Auch könne eine 
Bermihrungvvn MikroorKmismen, die 
zufällig beim Einfüllen oder Oeffnen in 
Fläfchchen gelangt. leien, wegen des 
starken Glyceringehalts der Flüssigkeit 
ntcht stattfinde«. - Da» Tuberculin er» 
rege stet» alkalische versuche Fränkels 
erMeit, daß Einspritzungen von 
Lympbe, die Tubercelbacille« enthielt 
in die Ohrvene ohne jeglichen Erfolg 
geblieben sind. 
I«  französ ischen Mar ines 

kreisen Herrscht m Folge des Mißge 
schickes zweier Torpedoboote ezne sehr 
erregte  ̂Stimmung " Diese Fahrzeuge, 
nach den Ettttvujcfen des Adn îralS Aube 
hergestellt, Ovaren soeben in den Werk-
stütten von St. D.enis .für den Dreis 
von je 60,000 Fr. ausgebessert und 
sollten; auf der Seine bis nach Cher-
bourg gebracht werden. Mit Mühe er
reichten sie Havre. Dort erwies es sich,"' 
daß die. Maschinen völlig dienstunfähig 
seien und die Boote, anderthalb Stun-
den lang dein bewegten Meere preis-
gegeben, zerschellt wären. Bon. den 
fünfzig durch. Admiral. Aübe beschafften 
Torpedo» soll keine? einem ernsthasten 
Sturme, widerstehen können.; , ' 
I«  Pe tee S bur  g  ver  laute t ,  

»ie Großfürstin Sergei (Prinzessin Eli 
abeth i von. Hessen-Parmstadt) eefflfle 

jcinett cheißen Wunsch ihres Gatten .chit 
Hre» liebertritt." Die Großfürstin geht 
«reit», vor Ostern mit der kaiserlichen 
$amilie jum orthodoxen Abendmahl. 
Zm Hinblick aus dte angeblich später itt 

Aussicht genommene Verbindung de» 
Thronfolgers mit der Prinzessin Alix 
von Hklffen dürste dieser Uebertritt von 
großer Bedeutung feiuv Er würde den 
nach russifchem HanSgesetz schon wäh-
renb des Brautstandes unbedingt noth-
weMze« Uebertritt der später« Za-
«ewna auch «eseatlich erleichtern,» ein 
Thema/ welcheS in-den letzten Tagen iy 
' Petersburg sehr viel besprochen worden 
it ' ' ' 
S t f l fcm AuSw^i»  des eng-

ifchett HandelSamteS zufolge hatten die 
Pferdedahnen in Großbritannien ' und 
ftlättd Ende Juni v. I. emeVesammt-
änge von 948 englischen Meilen. Da» 
tn Pferdebahnen angelegte Capttal be-
trug zur Zeit 17,803,000 Pft St, wo
rauf 13,602,000 W St. eingezahlt 
waren. Die Betriebseinnahmen betrn-
gen 3,815,000 Pf. St, die Unkosten 
2,403,000 Pf. St. Da» Betriebs
material bestand- aus 27,719 Pferden, 
575 Lokomotiven und 3801 Wagen. 
Die Zahl der int Jahre beförderten 
Passagiere betrug 526,369,000 oder 
48,773,000 mehr als im Borjahre, ob

wohl fichtzie Länge der de« Verkehr er-
öffnete« ptrdtbahne* eher vermindert 
alSyergÄßerthat 

A U » Et. Pe ter»b u r a ? om"mt> 
die Nachricht, daß der Nihilist Degajew, 
welcher verdächtig ist, den Oberst Sn-
deikin, Chef der Geheimpolizei, im 
Iah« ISSS ermordet zu haben, not 14 
Tagen i« Kostroma, wo er «nter fal-
schein Xame« bei einem unteren Beam-
ten der Kanzlei des Gouverneurs 
wohnte, verhaftet ist. Degajew galt 
als das wichtigste Mitglied der Terro-
ristenpartei. Die Regierung hatte eine 
Belohnung von 10,000 Rubeln auf 
seilte Ergreifung ausgesetzt. Mehrere 
andere Personen in Kostroma, die in 
Verbindung mit dem erwähnten Mdrde 
gebracht werden, sind verhaftet; darun
ter eilt Turnlehrer, der bei seiner Fest-
«ahme Selbstmord, dqjiitg.. < Der Gou
verneur von Kostroma, StaatSrath^Ka-
laschey?« wurde nach Petersburg 6e» 
^ufe«.... ./-tiii«'.mfoiKii&'f '• i 
. . .Df t r -Pr i«zr«g«qt  » i t  i l»6U 
licht» Smf« «nd Herzöge« d^^könig-
lichvr-Hauses,. de» KnegSminiS« und 
den Militär-AttacheS ttabm am Bor
mittag des 11. März auf dem Maximi« 
lianplatz  ̂ eme Gala-Kirchenpclrade der 
gefammte« Garnison ab. Nach dem 
Fainiliinempfqng fand Gottesdienst itt 
dw MeMnMM'lkatt̂  (jailer er-
theilte- der PÄt̂ iMt de« päpstlichen 
Nuntius Agbiardi Mtz Orivatandienz, 
welche didftrbefooders «achaesncht hatte, 
um-vemPrinzeNden päpstliche« Segen 
zu überbringen, Im Laufe des Bor-
mittags.empfi«  ̂ der Priuzregent. auch 
den russischen Ge^andtxn, Grafen v. d. 
Osten-Packen, poelcher dte Glückwünsche 
seines Monarchen übermittelte, sowie 
das Ministerium und das gefammte 
diplomatische Corps, welche» eine 
prachtvoll ausgestattete Adresse über-
reichte.« Das Wetter ist regnerisch. 

Währe «d.s ich Gr ie  che tz  l and '  
in Märzschnee vergräbt, schreit Italien, 
wie der Hirsch in der Wüste, nach sri-
sichern Äaffer. Seit WeHnachly» ist 
kein Naß mehr vom Himmel gefallen 
und die Sonne fängt an, ordentlich 
schadenfroh. am wolkenlose« Himmel 
icher der 'durstenden Erde zu lachen. 
Der Comosee hat einen so niederen 
Wasserstand, daß ferne Ufer ein ganz 
fremdes Aussehen haben. Am Lago di 
Lugano sind ans demselben Grunde 
schon mehrere Häuser eingestürzt und 
die mächtigen, gewerbetreibtttden Flüsse 
der BergamaSca und der Brianza be-
ginnen aus «angelnder Wasserkraft zu 
streiken.. Die großen Baumwollenspin, 
nereien des Duca vi»eo«ti Mvdroite in 
Baprio an der Adda find geschlossen 
worden,- und -600 Arbeiter so lange 
außer Brot, bi» eS dem Himmel einfal-
len wird, seine Schleusen zu Offnen. In 
vielen Ortschaften fängt dv» Trinkwas 
ser an zu versiegen und die Bewohner 
sind gezwungen, sich ihren Bedarf mei» 
lenweit herbeizuschaffen., 

Prachtvo11 « t i t  B lumen 
und Kränzen geschmückt war am 9. 
März, am: Todestage de» Kaisers Wil-
helml., dasMausoleumzu Charlotten-
bürg. Die kostbare Kranzspende de» 
Kazserpaares war aus kleinen Palme«" 
wedeln gebildet, der Blumentuff aus 
seltenen weißen Blumen, und die weiße 
Schleife trug in Golddruck die Mono
gramme des Kaiserpaares. Die Kai-
serin Friedrich widmete einen Kranz 
aus Lorbeetttveigen, hie breite' schwarze. 
Moireeschleife trug den Namen ^Kai
serin Friedrich*, und die Erbprinzefsin 
fon MeiMgen spendete einen weißen 
Blumenkranz, Unter de« zahllosen an
deren Kränzen erwahnen wir nur ttodi 
denjenigen, welchen die General-Adju 
tauten, Generale ä la enite und Flügel-
Adjutanten deS hochfeligen Kaiser» ge-
meinfant im Mausoleum hatten nieder
legen Vtssen. Derselbe zeigte auf der 
einen Hälfte Lorbeer, .auf der anderen 
heiße Blumen, auf denen ein aus 
Kornblumen gebildetes gekröntes W 
ruhte. <• 

O b w o h l  W i e «  i n  F o l g e  d e r  
Einverleibung der - Bororte nunmehr 
nicht viel ttteittgtr Einwohner besitzt, 
als derjenige Theil Berlins, welcher 
dem Berliner Magtstrat untersteht — 
alfo Berltn ohne die Borortesteht eS 
chmstchtlich der Verkehrsmittel hinter 
der Reichshauptstadt erheblich zurück. 
Das erzieht.fich au» einer Zusammstcl' 
lung in ber »Oesterreichifchen Eisen 
bahn-Zeitung*. Danach befaß-Berlin, 
von ber Stadtbahn abgesehen  ̂ im Jahre 
1888282 Kilometer (1^5 engl. Meilen) 
Pferdebahnen mit 997 Magen, welche 
jährlich 117 ,$Rtllio»e« Fahrgäste be
förderten, Wie« daaegea'nur.159 Kilo-
meter (100 enßl. Meilen) mit 7j20 
Wagen und einer Beförderunfl von 48 
Millionen Personen. Gewaltig ist auch 
der. Abstand hinsichtlich der Droschken. 
An Droschken,erster Klasse besaß Berlin 
2140, WM 934; ä« Droschke« zweier 
Klasse Bettin .2581, Wte» 1221. Wie« 
wie«| ( J  dagegen 64?Oinn ibusse,  
Berltn nup 595 auf, wa» sich aus de« 
Aufschwung der Pferdebahnen und auS 
der Stadtbahn erklärt. — WaS das 
Fernsprechwesen anbelangt, so ertnniert 
das Blatt daran, daß- Berltn 15,000 
Fernsprechtheilnehmet, Wien dagegen 
nur 3500 besitzt. | 

Det  ^Reichsanze iget "  vex» 
öffentlich! jetzt betreff» de» Tubercuiv 
num Kochn die Bestimmungen, deyen 
zufolge das Mittel, abgesehen vpm 
Großhandel, nur in Apotheken abgege-
ben werden darf. Die Fläfchchen find 
mit Glasstopfen verschlossen, mit 
Schweineblase tettirt und mit einer 
Plombe versehen, welche das Zeichen L 
trägt Ferner führen dieselben ans her 

Monate 
merkten 
Mittels 
darf es 

einen Seite die Signatur Tubeeeuly 
num Koohii in weißem Druck auf 
fchwarzem Schilde; auf der andere» 
Seite, befindet sich auf.weißem Schiide 
der Rarnenszüg de» Dt. Libdertz und 
ein Vermerk, welcher angiebt, an welche« 
Lage das Mittel fertig gestellt Wörde» 
ist. Jedem. Fläschchen wirv ew» ge
druckte Gebrauchsanweisung betgefügt 
werden. Wenn ein Fläfchchen bis setb» 

nach dem auf demselben ver-
Tage der Fertigstellung de» 
unverkauft geblieben ist, s» 

nicht mehr verkauft oder sonst 
abgegeben werden und ist an» der Apo-
theke zu entfernen. Derartige Fläsch
chen werden von Dr. Libbertz gegen an
dere mit frisch hergestelltem Inhalt un-
entgeltlich umgetauscht wetden. 

E in  B i ld  ans dem f ranzS-
stfchen Soldatenleben. In ber Kaserne 
Satitt Roch zn Avignon bombardtrte« 
tiefer Tage zum Zeitvertreib einige Sol-
baten vom Kasernen - Fenster aus die 
BoiKbetgehenden mit verschiedenartige« 
Wurfgeschossen,, namentlich mit ̂ Erd
äpfeln. Unbändige» ' Gelächter, wen« 
ei« Schuß traf. Plötzlich erschien ei» 
vornehm gekleideter Herr mit einem 
glänzenden neuen Hut von hoher Form. 
»Ein famose» Ziell" rief einer der Sol
daten, ergriff sofort kampsbereit ei« 
mächtige» Kommißbrot), zielte etliche 
Minuten und paff! war der Hut 
platt gedrückt wie eilt Teller. Eine dröh-
nende Lachsalve erscholl, aber sie war 
von knrzsr Daner. Der Herr mit de» 
HNte wandte fich um, sah, von woher 
da» Geschoß kam und tottrete Fünf 
Minuten später wußten die tbermÄhi-
gen Soldaten, daß der Bora berührte 
Niemand anders gewes« sei» al« Gern* 
ral Oitenot, der Befedlichader der 30. 
Militär - Division. In der Rtfem 
Saint-Roch hat man jetzt aufgehört z« 
lachen. 

Au» Shanghai  w i rd  vo« 
6. März gemeldet: Die Zusage de» 
Kaisers von China, die Gesandten der 
auswärtigen Mächte , zu empfange«, ist 
gehalten worden, wenn freilich nicht i« 
einer Form, welche darauf berechtigt 
war, bei der Gelegenheit da» Anstößige 
in den Angelder konservativen Hofpar» 
tei so viel wie möglich «t milder«. Zu 
diesem Zwecke wurde für di» Neuerung 
ei« Gebäude ausgesucht, welches außer-
halb der Grenzen de» Kaiserlichen Pa» 
laste« liegt und bisher nur zu» 
Empfange der lehns- und tribntpflich-
tigen Fürsten Verwendung' fand. E» 
bliebt fonacb den A«HS«ger« der Lehre 
von der Allmacht bei» himmlischen Rei
ches unbenommen,'fich mit dtm Gedau-
ken zu trösten, daß die Botschafter der 
europäischen Mächte nur um den Kaiser 
um ei«e Gnade und Gunst zu bitten, 
seine allerhöchste Gegenwart genieße« 
würden. Auf jeden Fall ist der Em
pfang, bei welchem Prinz Ching die 
Botschafter zuerst einzeln und dann zn-
sammelt vorstellte, ein außerordentliche» 
dem diplomatischen Korps gemachte» 
Zugeständniß. - Ei« Mahl, welches das 
Auswärtige Amt de« Vertreter« der 
ausländischen, »Barbarenstaaten* gab, 
beschloß das Programm de» lange et-
warteten TdgeS. . t 

Da»Ael tes ten-Kol leg i«m 
der Berliner Kaufmannschaft hat be-
schloffen, die Herren Frij Wolf ueb 
Max Arendt wegen Verbreitung de» 
mehrerwähnten Gerüchte» über die an-
gebliche Erkrankung des Kaisers für die 
Dauer von vierzehn Tagen vom Börsen-
besuche auSzuschließefl. Die Bestrafung 
erfolgte auf Grund der Börsenordnvng. 
— Der sozialdemokratische Parteivor
stand schlägt im .Vorwärts* für die 
Maifeier folgendes Programm vor: 
„Wo immer die Genossen zur Feier 
vereint fein werden, ob bei Massen* 
Umzügen, ob bei Ausflügen oder i« 
Versammlungen unter freiem Himmel 
oder in gedeckten Räumen, wo und wie 
immer die Arbeiter fich zusammen-
aethan haben, beginnt Nachmittags 4 
Uhr die offizielle Feier mit einem Mas-
fengesong. In kurzen Ansprache« wer-
den. die Versammelten auf die* Beben# 
tutig des Tage» und die Notwendigkeit 
der in der Resolution aufgestellten For-
derUngen hingewiesen; dann wird die i« 
dem Festblatte „Arbeiter-Maifeier" 
vorgeschlagene Resolution zur Abstim-
mvng gebracht und dieser Theil der 
Feier dann mit einem Massengesang 
geschloffen.* 

Dem Rcich 'Stag»abgeord
neten v. Köszielski, Referenten der Bud-
getcommisfion für den Marine-Etat, ist 
eine große Auszeichnung zu Theil ge» 
worden. Der Kaiser hat dem Abgeord-
neten das bekannte Bild, welche» die 
die Flotte des großen Kurfürsten im 
Jahre 16Y4 darstellt, geschenkt und dar-
unter Ägenhändlg vie Worte geschrieben: 
„Dem Abgeordneten v. KoSztelSki für 
fein mannhaftes Eintreten jim Interesse 
Meiner Marine feilt danMtrer Kaiser 
Wilhelm.* In Abgeordnetenkreisen 
wurde diefer Borgang heute lebhaft be-
prochen. ES war nicht unbemerkt ge-
blieben, daß der Kaiser bereits bei dem 
neuliche« Hofeoncert hen Abgeordneten 
und fci«e Gemahlin ersichtlich ausge
zeichnet hatte. Das Gemälde stammt 
iwt dem holländischen Marinemaler 
Liebe Berschmr und zeigt die verschiede-
iten kurbraydenburgischen Schiffe auf 
offener See, von den Masten weht der 
rothe brandenburgische Adler im weißen 
Felde. ES wurde erst neuerdings als 
Darstellung der Marine deS große« 
Kurfürsten erkannt und auf Anordnung 
des Kaisers in seinem Arbeitszimmer 
aufgehängt. Der Kaiser hat auch schon 
ichher i« einer bekannten Rede auf dies 
Bild hingewiesen. 
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