
?tz«lä«dis»eS. 
I n  N e w - Y o r k  e n t d e c k t e  m a n  

n« 4. Polizeibezirke eine Greisin, Kath. 
Rocke, die in ihrer von Schmutz star-
renden Wohnung dem Hungertode nahe 
war. In der Letzteren fand man $900 
Baargeld und zwei Bankbücher mit Ein» 

»zeichnunge» von resp. $1310 u. $1690. 
Die Fran ist seitdem gestorben. 

I n  N e w  K o r k  h a t  D r .  I .  K .  
Fnnt, Firma Funk & Wognell» die 
,'Evening-Post" auf $100,000 Scha

denersatz verklagt, weil das Blatt be-
sagte Firma beschuldigt hatte, die „En-
cyclopedia Bntannica" photographirt, 
resp. nachgedruckt und zu niedrigerem 
Preise verkauft zu haben. Dr. Funk 

-ist ei» Prediger. 
I n  H o b o k e n .  N .  I . ,  h a t  d e r  

.Krieg gegen die sonntäglichen Theater-
Borstellungen in allem Ernste begonnen, 
»nd die Wirthe befürchten, daß auch sie 

! demnächst an vie Reche kommen werden. 
D»e Pachter von Jakod's und Cron» 
heims Theater sind bereits vor Gericht 

'gestellt worden. Nach Hoboken flüchte-
ten sich bisher am Sonntage die New 
Aorker in großer Zahl. 

E i n e  H u n d e r t j ä h  r i g e  i s t  
in Indianapolis gestorben. Die Frau 

-hieß Elizabeth Miller, geb. Applegate, 
und war ain 14. Oktober 1790 geboren 
worden. Im Alter von 10 Ja'iren 
kam sie mit ihren Eltern nach North 
Bend, O. Bor 27 Jahren zog sie nach 

.Indianapolis zu einem ihrer 11 Kin
der, wo sie seither gelebt hat. Bor " 
Wochen stürzte die Frau und setzte 
kalter Brand ein, der ihren Tod ver-

mrsachte. 
G o u v e  t n c u r  E a g l e  v o n  A r k . ,  

beabsichtigt, wie aus Little Rock Verlan« 
>tet, eine Konvention säckmtlicher Kaüf 
Jcute des Staates einzuberufen, um 
Schritte zur würdigen Vertretung von 
Arkansas auf der Chicagoer Weltaus-
stellung zu thun. Die Legislatur hat 
sich bekanntlich geweigert, hierfür zu 
sorgen. Zwar passirte eine diesvezüg 
Äche Bill das Unterhaus der Legislatur, 
allein der StaatSsenat weigerte sich, 
dieselbe anzunehmen. 

F r l .  L i z z i e  U h l .  e i n e  h ü b s c h e  
junge Wirthstvchter in Baltimore, hat 
dieser Tage ihren untreuen Liebhaber 
«Georg Faser ei» Fläschchen Vitriol in's 
Gesicht geworfen. Der junge Wann 
hatte kürzlich ein anderes Mädchen ge 
heirathet. Als er nun dieser Tag? an 
der Uhl'schen SÜi'rthschaft vorfuhr, Mm 
Milch abzugeben — sein Bater hat ein 
Milchgeschäft —, trat Lizzie auf ihn zu. 
ES entstand ein heftiger Wortwechsel, 
der damit endigte, daß das Mädchen 
dem junge« Maun ein Fläschchen Schwe-
feisäure in'S Gesicht wars. Faser wird 
«in Auge verlleren. Seine verführte 
»nd verlassene Braut steht unter Pro. 
leftbiitafdlttft. 

D u r c h  d a S  S t a a t s d e p a r t e 
ment in Washington ist dieser Tage 
dem Herrn Carl Betz i« KansasCity 
die silberne Medaille sammt dem dazu 
gehörenden Diplom zugestellt worden, 
weUhe ihm auf der Pariser WeltauS-
fteuung für seine Leistungen und Ver-
dienste um die Pflege der Leibesübun-
gen (Physical Culture) und deren An-
Wendung in den. Volksschulen zuerkannt 
worden war. ES ist dieses die höchste 
unter den vier silbernen Medaillen, die 
auf den Staat Missouri entfielen, und 
Überhaupt die einzige, welche auf der 
Pariser Weltausstellung für Verdienste 
auf dem Gebiet der Leibesübungen in 
den Ver. Staaten verliehen wurde. 

B e i  L i m a ,  i s t  i n  F o l g e  d e r  
heftigen Regengüsse während der letzten 
Tage das Wasser, im St. Mary's.Äeser-
voir in so beträchtlicher Welse gestiegen, 
daß Gefahr droht, daß daS kleine 
Städtchen Celina fortgeschwemmt wird. 
Hunderte von fleißigen Arbeitshänden 
find mit Befestigung der Dämme be 
Ichästigt. DaS Eisenbahngeleise der 
Lake Erie und Western Bahn ist bis zu 
tmer Strecke von 12 Meilen über
schwemmt. Mehrere Dutzend Fischer 
Hütten sind von den Finthen fortgerissen 
worden und einige Oelquellen m der 
Nähe der Ufer stehen unter Wasser. 
Der bis jetzt angerichtete Schaden soll 
ftchx auf hunderttausend Dollars belau 
feit. 

V o n  C o n g r e ß m i t g l i e d e r n  
wird allgemein geklagt» daß sie mit 
ihrem Gehalt von $5000 jährlich nicht 
auskommen können. In diese Klagen 
stimmt W. H. Martin von Texas, ver 
feilte erste Berühmtheit dem Ausblasen 
des Gases verdankte, nicht ein. Er ist 
vier Jahre lang Kongreßmitglied ge
wesen und sagt, er habe sich von seinem 
Gehalt $17,600 gespart. Er babe in 
Washington besser gelebt, als auf seiner 
texanischen Farm/aber nicht, über $50 
den Monat ausgegeben.' Von den 
Meilengeldern, die immerhin auch einige 
Hundert Dollars betragen,' sagt Herr 
Maptin nichts. Wahrscheinlich hat er 
diese hinter dem Rücken seiner auf der 
Farm in Texas gebliebenen Gattin 
verputzt. 

D e r  P o l i z e l - C h e f  v o n D e -
troit, Herr Martin B. Borgmann, ein 
Deutsch-Amerikaner, hat dieser Tage, 
einem äußeren Druck folgend, sein Amt 
niedergelegt. Wie aus den Berichten 
der deutschen Blätter in Detroit hervor-
geht, hat der Vorgänger Herrn Borg-
mann's diesem eine sehr schlimme Erb-
fchaft hinterlassen, und für alle Sünden 
desselben hatte man Borgmann verant-
wörtlich gemacht. Dazu kam nock in 
der letzten Zeit die seltsameEntführungs-
gesckichte des Geschäftsmanns Joseph 
Perrien, in der Borgmann es an der 
nöthigcn Energie soll haben fehlen 

andere Leutaauch ben1en,\d<if$ bei der 
Geschichte nicht Alles ganz s» zugezan-
gen sei, wie es erzählt wird. 

M i t  e i n g e s c h l a g e n e m  S c k ä «  
bei wurde dieser Tage in Gosyen, Ind., 
der 80jährige, alleinlebende Alexander 
Snyder tobt in seinem Bette gefunden. 
Der Verdacht richtete sich sofort gegen 
zwei „Tramps-, die sich vorher in der 
Nähe von Snyder's Haus herumgetrie
ben hatten. Sie würben verhaftet, und 
ba man verschieben?, dem Ermordeten 
gehörige Gegenstände in ihrem Besitz 
fand, so hielten sie es für nutzlos, zu 
leugnen, und legten gleich ein offenes 
Geständnis ab. Snyder kam vor etwa 
15 Jahren aus Deutschland, heißt also 
wahrscheinlich Schneider. Sein^ Frau 
lebte seit einigen Jahren gel reimt von 
ihm mit lhrem Kinde in New Kork. 
Er galt für sehr reich, und die .Tramp»" 
erwarteten jedenfalls, in seinem Hanse 
eine große Summe Geldes zu fiibeit, 
was jedoch nicht der Fall war. Sny-
der verkehrte mit Niemand in der Stadt. 

D e r  b e k a n n t e  „ B r ü c k e n -
springer" Meredith Stanley in Cincin-
nati hat dort am letzten Sonntag wie-
der einige kühne Wagestücke ausgeführt^ 
Im Beisein einer großen Menschen 
menge sprang er im Laufe deS Nach 
mittags nacheinanber von ber Hänge
brücke der C. W. D.~ und von der 
Southern-Eisenbahnbrücke in den Fluß 
hinab. Die erstgenannte befindet sich 
105 Fuß, die letzte 115 Fuß über dem 
Wasser. Zwei seiner Freunde, Wnt. 
Meuers uub Frank Jones, zogen ihn 
jebe Swit au» ber eiskalten Fluth in ein 
Boot und ruderten ihn an s Land. Bei 
dem letzten Sprunge wäre ihm beinahe 
bas Malheur passtrt, zu ertrinken. Er 
schlug mit ber rechten Seite auf bas 
Wässer auf ünb es-vergingen mehrere 
Sekunben. ehe er, mehr tobt als lebend, 
wieber zur Oberfläche kam. Er fuhr 
nach Hause und legte sich sofort zu 
Bette, um seine zerschlagenen Glteber 
zu ruhen. 

E i n  s e i t  v i e l e n  J a h r e n  g e -
suchter Schatz würbe dieser Tage Plötz 
lich durch Zufall entdeckt. Zur Zeit des 
Bürgerkrieges lebte bei ITroy, Obion 
County, Teitit., ein arbeitsamer und 
sparsamer Schmied, Namens Blank. 
Da er plötzlich einer tückischen Krank 
heit zum Opfer fiel, so hofften die Nach 
barn im Hause bes Junggesellen einen 
beträchtlichen Reichthum zu entdecken 
Aber sie fanden kaum so viel» um-die 
nöchige» Begrabnißkosten bezahlen zu 
können. Alle kamen nun auf den Ge
danken, daß der Alte sein Geld irgend 
wo verborgen haben müßte und emsige 
Leute durchwühlten den Boden von Jahr 
zu Jahr, entdeckten aber nichts von dem 
Schatze. Vor einigen Jahren ging das 
hinterlasse»? Eigenthum des Junggesel
len in den Besitz voti B. Harris über. 
Er hört«! auch von dem verborgenen 
Schatze, hielt aber die Aussagen der 
Nachbar» für eitles Gefchwätz. Als er 
dieser Tage mit Pflügen auf feiner 
Farm beschäftigt war, stieß er auf ein 
Stück Holz und eS entstand ein sonder* 
bares Geklingel. Er hielt ein, holte 
einen Spaten und grub nach dem ver-
borgenen Schatze. Schließlich fand er 
einige Goldstücke und es war gewiß, 
baß hier ber Schatz verborgen liegen 
müsse. Er grub weiter unb entdeckte 
schließlich eine kleine Kiste, welche die 
Summe von $3500 enthielt 

I n  K a n s a s  C i t y ,  M o . ,  b e -
suchte an einem der letzten Abende ein 
junger Mqnn Namens I. H. Rounyis 
mit zwei jungen Damen den Gottes-
dienst in der NreSbyterianer Kirche an 
16. unb Holmes Straße. Er begleitete 
später bie Damen nach Hause und »ar 
bis zur 29. unb Forest Avenue gelängt 
als sich ein Neger, ber hinter einem 
Baume verborgen gewesen war, sich an 
ihn heranschlich unb thn mit einem 
stumpfen Instrument, wahrscheinlich 
einem Stücke Eisen, einen furchtbaren 
Schlag gegen bett Hinterkopf versetzte, 
so baß ber Unglückliche besinnungslos 
niederstürzte. Die jungen Damen 
schrieen laut um Hülfe und ber mörbe-
rische Strolch nahm sich ans Furcht ba-
vor, baß er gefangen werben könnte, 
nickt einmal bie Zeit sein Opfer zu be-
rauben. Er entrißt einem der Mädchen 
ein Handtäschchen, in welchem sich 50 
Cent» befanden, und verschwand in der 
Dunkelheit. Mittlerweile eilten die 
Bewohner der benachbarten Häuser her-, 
bei, die Polizei wurde benachrichtigt und 
Rounois per Ambulanz nach dei.i Poli-
zeihauptquartier gesandt, wo Dr. Juen 
ihn bald wieder in's Bewußtsein zurück-
rief. Der Arzt ist jedoch der Ansicht, 
daß des jungen Mannes Aussichten auf 
Genesung verzweifelt geringe seien. Der 
Schädelbruch befindet sich nahe der Ge-
Hirnbasis, dem Knotenpunkt der wichtig-
sten Nerven und sollte, wie es kaum an
dersju erwarten, sich eine Entzündung 
des Gehirns einstellen, so wird ein tödt-
(icher Ausgang der Verwundung kaum 
abzuwenden feilt. 

D i e V e r s c h w ö r e r , w e l c h e e s  
auf das Vermögen des reichen New Ior-
ker Junggesellen Loring A. Robertson 
abgesehen hatten, sinb jetzt verhaftet 
worden. Der eigentliche Urheber des 
Complvtts scheint ein Advokat, Namens 
Byron W. Cohen zu sein. Dann sind 
noch ein anberer Advokat, Namens Ba-
ker, und cm paar Kerle, bie als Helfers 

A. Robertson auswendig lernen, unb sich 
in ber Unterschrist HelenRobertson Üben. 
Sie würbe Über bie Eigenthümlichkeiten 
bes Verstorbenen unterrichtet unb mußte 
sich merken, daß seine Freunde ihn ge-
wöhnlich mit dem Spitznamen „The 
Questioner" bezeichnet hätten, weil er 
die Gewohnheit hatte, über alle Dinge 
endlose Fragen zu stellen. Auch sollte 
eine Brosche mit der Inschrift- „Loring 
seiner Helene" angeschafft werden. Nach
dem sie die nöthigcn Papiere u»terzeich« 
net, um ihren Anspruch auf die Erbschaft 
bei Gericht anhängig zu machen, wurde 
jie aus New Aork weg nach Philadel-
phia gebracht, wahrscheinlich um sie vor 
den Spähern der Gegenpartei zu sichern, 
und sie noch besser abzurichten. Einer 
oer Verschworenen blieb dort immer bei 
ihr und ließ sie nicht aus den Angen. 
Schließlich überwarf sie sich mit Cohen 
und legte auf Anrathen eines Freundes, 
den sie gefunden, den Anwälten der Ber 
wandten Robertson's Zern offenes Ge 
ftänbniß ab. CS ist auch noch ein an-
beres Frauenzimmer entbeckt warben, 
welche» Abvokat Cohen ursprünglich für 
bie Rolle ber Wittwe ausgewählt hatte, 
welches er aber später, weil es zu alt 
sei, Ivieder verwarf. 

Dr. Robert C^Schüpphaus 
in Brooklyn hat vom „Ordnance De 
partment" in Washington bie Kopie ei
nes Berichts erhalten, ben Oberst A. R. 
Buffington vom genannten Departement 
über bie iit der „Springfield National 
Armory" auf Anordnung der Regierung 
mit dem neuen SchüpphauS'schenr auch 
losen Pulver gemachten Schieß 
Übungen nach der Bundeshauptstadt ge 
sandt hat. Aus dem Berichte geht her 
vor, daß das neue Pulver von allen 
bisher verfertigten da.S beste ist. DaS 
neue Pulver feuert ettte 230 Grains 
schwere Kugel mit einer AnfangSge 
schwindigkeit von 2000 Fuß per Sekunde 
au* einem 30 Kaliber-Gewehre, mit ei
nem Druck von 50,000 Pfund per Qua 
dratzvll und einer Labung von nur 32 
Grains. 55 Grains schwarzen gewöhn 
lichen Pulvers geben nur eine Anfangs
geschwindigkeit von 1400 Fuß per Se
kunde. Das von der deutschen Regierung 
benutzte WalSrode-Pulver gibt eine An
fangsgeschwindigkeit von 1658 Fuß per 
Sekunde mit einem Druck von 44,000 
Pfuqd. Nur e i n Pulver, das von Ma
xim, kommt dem Schüpphaus'fchen eint-
germaßen nahe; dasselbe gab etne An 
fangsgeschwindingkeit von 1945 Fuß 
jedoch war der Druck nahezu 59,000 
Pfund. Auch ist das Pulver zu theuer 
DaS von der französischen Regierung ge-
brauchte B. N. Pulver ist bedeutend 
minderwerthiger und erfordert auch grü 
ßere Ladungen, ist ferner nicht rauchlos 
und entwickelt einen unangenehmen Ge 
ruch. Auch daS belgische Wetterin-Pul 
ver. das Nobel-Pulver und das Dupont' 
fche Pulver entsprachen bei Weitem nicht 
den von der Bundesregierung gestellten 
Anforderungen, denen bisher nur daS 
SchüpphauS'fche Pulver genügt. 

F r a u  L i z z i e  K o l l e t s c h e ,  
eine Arbeiterin in Baltimore, welche 
zusammen mit ihrem Schwiegersohne 
und ihrer Tochter in einem Hause 
wohnt, wurde vor einigen Tagen von 
einem Constable* gewaltsam an die 
Lust gesetzt. Frau Kolletsche, die sich 
ehrlich durch Waschen ernährte, hatte 
daS Hans von einem Herrn Philbin ge-
miethet, und dieser schuldete dem Eigen-
thümer den Grundzins, $42, der auf 
dem Hause ruht. .. Das altenglische 
Grundzinsgesetz hält den Miether eines 
HauseS verantwortlich für die. Zahlung 
des Grundzinses, gleichviel, ob er seine 
Miethe bezahlt hat ober nicht Es ge
stattet, ben Miether unb b?n Eigen-
tbümer de» HauseS^ gerichtlich zu be-
längen, wenn dieser seinen Grundzins 
schuldig bleibt, und daß er (ber 
Miether) ttt Folge dessen seiner Mö-
bellt u. f. w. beraubt wird. In diesem 
Falle fuhr der Constabler N. G. W. 
Woodall mit zw.'i Möbelwagen au dem 
Hanse vor und belegte ohne Weiteres 
Die Möbeln der Frau Kolletsche mit 
Beschlag. Er warf diese theilweise 
zum Hquse hinaus und riß die Teppiche 
auf, während die Frau weinend und 
händeringend chaneben stand. Ein 
dritter Möbelwagen wurde geholt, als 
die ersten gefüllt waren, allein.der 
Kutscher desselben, ein junger Mann, 
weigerte sich, .die Sachen fortzuschaffen, 
als er bte unglückliche Frau sah. Der 
Eonstabier konnte bett Ofen nicht fort
schaffen, denn Nachbarinnen der Frau 
Kolletsche hatten das Feuer so ange-
facht, daß der Constabler sich die Hände 
verbrannte, als er ihn anzufassen drohte. 
Auch ein Bett wurde gerettet, da eine 
entschlossene Nachbarin sich auf dasselbe 
setzte und dem Constabler zurief, er solle 
es nicht wagen, sie anzurühren. Die 
Sachen wurden später wieder in das 
Haus zurückgebracht, da der Eigen-
thümer deS.Hquses ein Abkommen mit 
dem Constabler traf. Sie sind jedoch 
schwer beschädigt. Mayor Davidson 
wird die Sache untersuchen. 

B o r  e i n i g e r  Z e i t  e r s c h i e n  
tr. St. Louis, angeblich aus Chicago 
kommend, ein „Doktor" Whiting. Der-
selbe miethete eine kleine Office und ließ 
sofort seine Annonzen los in einigen 
Zeitungen, darin in möglichst bombasti
scher Weise das Publikum auf seine 
Kunst, häßliche Gesichter zu verschönern, 

Helfer dienten und später wu»hrscheinlich aufmerksam machen). Nach und nach 
als Zeugen dienen sollten, Darein ver
wickelt. Das Frauenzimmer,' welches sich 
als Robertson's Wittwe ausgab, .ist ge-
ständig und wird als Staatszeuge auf-
treten. Es ist unterhaltlich zu lesen, wie 

kamen auch, einige Kunden und Kundin-
n«t,. Jünglinge mit Sommersprossen 
und Mitessern, zarte Mägbeleut mit 
Schnuirrbärten, bte hier beim Doktor 
Hülfe suchten. Nun konnte bie Berschö-

sie von Cohen zu ihrer Rolle abgerichtet nerung beginne», aber ba in all bieseit 
lasse;:. Vermutlich bachte er, was würbe. Sie mußte ben Namen Loring Fällen eine systematische Behandlung der 

Patienten eintreten mußte, die natürlich 
ich über eine geraume Zeit erstrecken 
nutzte, war es dem Doktor nicht zu ver-
»enteil, daß er, zumal in dieser nndank-
baren Welt, auf „Casli" sah; also $15 
»er BebandlungStermin und im Voraus 
bezahlen! Die Sitzungen der Patienten 
begannen und Alles ging ganz gut und 
chön, bis neulich auf einmal einer der 

veichhönerungSwüthigen Jünglinge ver-
gebens an die Office des DoktorS 
klopfte. Das Sesam that sich ihm nicht 
auf, der „Doktor" war verduftet und 
mit ihm die 15 Dollars „Cask". Den 
andern Patienten ging's genau so, und 
nicht nur, daß das Geld „futsch" war, 
nein, auch um die süße Hoffnung, end-
lich ihre mehr oder weniger häßliche» 
Gesichter verschönert zu sehen unb ihrer 
Schnurrbarte befreit zu fein, waren bie 
Aermsten betrogen. Merkwürdiger 
Weise war ber „Doktor", wie es sich jetzt 
herausgestellt hat, aus anbern Städten 
ebenso plötzlich unb unceremomell ver-
schwunben, überall, unter Mitnahme bes 
Cash" unb Hinterlassung trauernder 

Patienten. 

««slSnviVcheD. 
I n  b e n  „ H a m b .  N a c h r . "  l e s e n  

wir: „Die in ber „Freif. Ztg." aufge
tauchte Nachricht, Fürst Bismarck habe 
in Berlin Häuser angekauft unb bead sich-
tigte,seinenWohßsitzwieber i» derReichs-
Hauptstadt zu nehmen, ist erfunden." 

U m  e i n e  i n t e r e s s a n t e  E r 
scheinung wird Berlin demnächst be-
reichert sein. Der Sultan hat den 
Scheik il Islam beauftragt, einen 
Imam, d. i. ein moSlemitischer Priester, 
für Berlin auszuwählen, ber bei der 
dortigen Botschaft die Functionen eines 
Geistlichen übernehmen soll. 

D a S  e s s d g i l t i g e  E r g e b n i ß  
der österreichischen RetchSrathSwahlen ist 
folgendes: Bon 35S Abgeordnete» sind: 
109 Deutsch-Liberale, 17 Deutsch-Na
tionale, 29 Deutsch-Klerikale, 14 Anti
semiten, 12 Alttschechen. 37 Jungtsche-
chen, 19 Feudale, 8 Mittelpartei, 11 
Italienisch-Liberale, 4 Italienische Kle
rikale, 58 Polen, 4 Rumänien, 8 Ruthe« 
nett, 7 Kroaten, 1 Serbe, 16 Slowenen. 

D e r  T i m e s  z u f o l g e  b e 
trugen die Jahreseinhinfte de» ver-
storbenen Prinzen Napoleon (den Er-
trag • von PranginS ausgeschlossen) 
240,000 ML, bavon würben Prinz 
Louis bie Hälfte, bie Prinzessin Lätitia 
unb Prinz Victor ben im französischen 
Gesetz, baS eine vollstäubige Enterbung 
ausschließt, vorgesehene» Pflichtteil, 
also je 60,000 Ml. jährlich erhalt«. 

M i n i s t e r  v .  B o e t t i c h e r  e m 
pfing in ben letzten Tagen ganz aus 
nehmenbe Beweise beS allerhöchsten 
Vertrauens. Der Kaiser hat ihn unb 
seine Gemahlin mit einem einstündigen 
Besuche beehrt, ihm ein Handschreiben 
zugesandt und das v. Boetticher'sche 
Paar Überdies am Sonnabend zur Kot 
serlichen Familientafel befohlen, Allei 
Beweise, daß die Stellung des Mini-
sters fester denn je ist. 

P  r  i  n z  N a p o l e o n  v e r f i e l  
am Morgen des 17. März in Schlaf 
sucht. Als um Mittag alle Familien-
Mitglieder anwesend, hatte der Prinz 
einen Fieberanfall, i» dem er schrie: 
„Verjagt ihn! Er ist es ! DerTod ist da! 
Um 2^ Uhr machteDr.BaccellidemKönig 
und der Familie amtlich die Mitthei-
lung, daß der Todeskampf eingetreten 
sei Um 7 Uhr 10 Minuten war Prinz 
Jerome Napoleon tobt 

N a c h  b e r  K e r n e  d e  G e o 
graphie hat die Bevölkerung Italiens 
im Jahre 1890 30 260 065 Einwohner 
betragen — gegen 28 459628 am 31. 
December 1887 —; sie hat demnach um 
1400 437^zMnommen, trotzdem 1154-
199 dit Auswanderern gezählt werben 
müssen. Rom hat 401044 Einwohner, 
Mailanb 406 000, Turin 305 000, Pa 
lermo 261000, Genua 206 000 unb 
Venedig 149 000. 

D a s  M i l i t ä r g e r i c h t  t i t  
Oporto (Portugal) oerurtheilte am 
23. März die Hauptschuldigen bei dem 
Aufstande vom 31. Januar zu Zellen-
gefängniß von 4 Jahren mit darauf* 
folgender Deputation nach Afrika bis 
zu 18 Monaten Zuchthaus. Von Mi-
litärpersonen wurden 266 verurtheilt 
und 240 freigesprochen, von^.Civil-
personen 7 verurtheilt 'uttb l5T freige
sprochen. 

D  i e  Z  a  I f  t  d e r "  * 6  e  t ' p f i  s  c h  e  n  
Theilnehmer an der Berliner internati-
onalen Kunstausstellung ist so sehr an-
gewachsen, daß der für sie bestimmte 
Raum nicht mehr hinreicht, obwohl Bel
gien allein eine ebenso geräumige Ab-
theilung erhalten hatte, wie Holland unb 
Spanien zusammen. Es ist deshalb von 
den belgischen Interessenten das Er-
suchen an die Ausstellungsleitung gertch-
tet worden, für Belgien weiteren Platz 
zu bewilligen. 

F ü r s t  B i s m a r c k  g e h t ,  w i e  
man der „Freif. Ztg." schreibt, jetzt 
ernstlich damit um, sich in Berlin ein 
eigenes Heim zu schaffen. Zu diesem 
Zweck sollen zwei Häuser in der König-
grätzer-Straße angekauft sein. Eine 
Flucht von 30 Zimmern soll fürstlich in 
denselben ausmöblirt werden. Wenn 
sich diese Nachricht bestätigt, so würde 
dies darauf hindeuten, daß Fürst Bis-
marck beabsichtigt, eine parlamentarische 
Tätigkeit aufzunehmen. 

W i e  m a n  d e r  W i e n e r  
Ppesse" mittheilt, ist das Schloß Tan-

zenberg im Glanthale.in Kärnten dieser 
Tage von der Gräfin ^Wydenbruck geb. 
Fugger an den Gutsbesitzer Georg R. 
v. Gutmannsthal-Benvenuto um den 
billigen Preis von 33.000 Fl. verkauft 
worden. Das Schloß ist eine Spezia

lität. ES hat so viel Thore, als das 
Jahr Monate, so viel Zimmer, als 
Wochen und so viele Fenster, als Aage 
im Jahre'sind. 

Am 24. März wurde in dem 
bei Antwerpen gelegenen Borort Ber-
gerhout ein gewisser DieltjenS, 67 Jabre 
alt, verhaftet. Derselbe hatte einige 
Tage zuvor in Lille, wo et ansäßig ist, 
seiner 16 Jahre jüngeren Frau aus 
Eifersucht mit einem Fleischermesser die 
Gurgel durchgeschnitten und das Herz 
durchbohrt. Um sein Verbrechen zu 
verbergen hatte er sein Haus in Brand 
gesteckt und sich nach Belgien geflüchtet. 
Der Festgenommene ist geständig. 

E i n e  ä l t e r e  D a m « "  i n  B e r -
(in hält ihre ganze Wohnung besetzt mit 
Papageien, welche sie abrichtet Die 
erste Aufgabe ist, sie an daS dortige 
Wasser zu gewöhnen, wobei manches 
Thier verendet. Der Anfang wird mit 
schwarzem Kaffee gemacht Schon aus 
dem Bette beginnt die Dame de» Un-
terricht uüt den vorgeschritteneren Zög
lingen, die auch sehr verschieden bean-
lagt sind. Die Papageien-Dresseurin 
hat eine sehr gute Kundschaft. Schlägt 
der Bogel, ber erst 20 Mark kostet, gut 
ein, so bringt er bis 180 Mark. 

I  n  d e r  S i t z u n g  d e S  
Präger Stadtverorbneten - EollegiumS 
vom 23. März brachte der Jungczeche 
Klima eine« Antrag auf Einführung 
ausschließlich czechischer Straßenbezeich-
nungS-Tafeln ein. und zwar mit der 
Begründung, es sei mit Rücksicht auf die 
Fremden, welche die Landesausstellung 
besuchen, angezeigt, der Stadt Prag auch 
äußerlich ein rem czechischeS Gepräge zu 
verleihen. Der Antrag war hinreichend 
unterstützt und wurde dem Stadtratd 
zugewiesen. 

A u c h  d i e  „ H e i l S - A r m e e "  i s t  
nicht «ehr ohne Konkurrenz in Berlin. 
AIS Segenstück hat sich dort seit einiger 
Zeit die „FriedenS-Armee" Hvbttdet In 
einem jetzt erlassenen Aufruf derselben, 
in welchem sie sich vor Allem gegen eine 
Verwechselung mit der Heils-Armee ver
wahrt: „Die FriedenS-Armee ist eine 
militärisch geordnete Armee auf geist
lichem Gebiet. Sie besteht aus evange
lische», patriotisch-deutschen Glaubens-
Christen, welche ein warmes Herz für 
ihre Mitmenschen haben. Ihr Ziel ist, 
die Welt für Jesum zis gewinnen." 

D e r  „ H a n n .  C o u r . "  m e l d e t  z u r  
^eichstagswahl in Geestemünde: „ES 
sind jetzt folgende Candidate» aufgestellt: 
Bon de» Nationalliberalen Fürst Bis-
marck, den Freisinnige» Rentier Adloff, 
den Weife» Rittergutsbesitzer von Plate 
und de» Sozialdemokraten Schuhmacher 
Schmalfeld. Bei energischer Agitation 
ist ei» .Sieg des Fürsten Bismarck schon 
im ersten Wahlgange nicht unmöglich, 
andernfalls würbe er wahrscheinlich^ 
bem sozialistischen Kandidaten in Stich 
wähl kommen." 

W i e  d i e  Z a h l  d e r  S c h a n k -
stttten mancherorts in. Deutschland in 
den letzten Jahrzehnten gewachsen ist. 
zeigt das Beispiel , der Stadt Mann-
heim. Seit Einführung des Gewerbe, 
gesetzes befanden sich dort im Jahre 
1872 in Betrieb 40 Gasthäuser und 91 
Schanklokale, zusammen 131 Schank-
wirthschasten. Diese Zahl hatte sich 
nach 10 Jahren, also im Jahre 1882, 
auf 34 Gasthäuser, 204 Schanklokale. 
in Summa auf 238 Betriebe erhöht, 
während im Jahre 1890 eine Anzahl 
von 56 Gasthäusern und 406 Schank-
lokalen, in Summa 462 concessionirte 
Schanistätten gezählt werden. 

W i e  d i e  r ö m i s c h e  T r i b u n a  
unter Vorbehalt meldet, habe sich König 
Menelik von Abessinien nicht damit be-
gnügt, die Auslegung des italienisch-
äthiopischen Vertrags seitens des Gene-
rals Antvnelli zu bestreiten, sondern 
auch den Grafen Antonelli und andere 
in seinem Lande wehnende Italiener 
in sehr harter Weise behandelt und sie 
gezwungen, das Land in aller Eile 
unter Zurücklassung ihrer Habseligkeiten 
zu verlassen. Fanfulla erklärt alle Ge
rüchte von einem offenen Bruch zwischen 
Italien und dem Könige Menelik für 
völlig unbegründet. Die „Opinione" 
mahnt zu großer Borsicht gegenüber 
den darüber verbreiteten Gerüchten. 

B o r e i n i g e n  J a h r e n  w u r d e  
in Rußland die allgemeine Dienstpflicht 
auch Mr den Kaukasus eingeführt uub 
bildete man bort eingeborene Truppen 
und Milizen/ Die Maßregel faub viele 
Gegner, welche an ber Treue mancher 
kaukasischen Stämme Rußlanb gegenüber 
zweifelten. ES scheint, baß jene Zweifler 
nicht >ganz unrecht gehabt haben, beim 
häufig hört man von Bestrafungen ein
geborener kaukasischer Offiziere wegen 
Auflehnung gegen bie obertt russischen 
Militärbehörden. Der heutige Rußki 
Jnvalib bringt bie schlichte Dienstent
lassung von sechs kaukasischen Milizoffi-
zieren, sämmtlich Fürsten, waS bort al« 
lerbings nicht viel sagen will. Alle stub 
mohamedanischen Glaubens. 

I n  d e r  W a f f e n s a m m l u n g  
bes Berliner Zeughauses, in welcher 
bemnächst eine Stätte ber Erinnerung 
an bie Kaiser Wilhelm I. unb Frie-
brich III. eröffnet wirb, befinbet sich 
auch ein kleines Gewehr mit Batterie
schloß unb kurzem Bajonett, bas Kaiser 
Wilhelm I. zu seinen ersten militärischen 
Hebungen als Knabe benutzte: ebenso 
wird ein interessanter Bleistift dort 
unter Glas aufbewahrt, eine verschieb-
bare metallene Bleifeder, mit welcher 
Theodor Körner seine Batetlandslieber 
zur Zeit der Freiheitskriege nieder-
schrieb. König Friebrich Wilhelm III., 
der diese Bleifeber früher befaß, schenkte 
sie bem Verein ber Freiwilligen von 
1813 — 1815. 

E i n e  n e u e  L o h n  m e t h o b  *  
wirb von einer badischen Fabrik Prof 
tisch erprovt. Dieselbe hat mit mehre' 
rett älter» Arbeitern einen Bertrag ge' 
schlössen, wodurch ihnen ein festes Mo' 
natSgehalt bestimmt ist, wofür sie jedoch 
ihrerseiltS eine genau normirte Quan-
tität von Arbeit liefern müssen. Einst-
weilen ließ sich als Ergebniß erttnnen, 
daß diese Arbeiter in der Fabrik nie 
fehlten. Auch sei eine günstige Einwir-
kung der Einrichtung auf jüngere Arbei-
ter zu bemerken.— Eine längere Erfah
rung wird lehren müssen, inwiefern der 
Versuch den beabsichtigten Zweck einer 
Festigung deS Arbeitsvertrages mch 
den verschiedenen Richtungen zu erfülle» 
vermag. 

E i n  „ O p f e r  d e S  W e i f e » -
fondS" wurde in der Nacht zum Montag, 
den 23. März, der Maurer K. aus der 
Admiralstraße in Berlin, welcher mtt 
einigen Freunden in einem Bierlokal der 
Grimmstraße gemüthlich bei der kühlen 
Blonden gesessen hatte, bis das Gespräch 
sich der den Charakter verderbenden Po-
litik zuwandte und endlich den vielnm-
strittenen WelfenfondS berührte. Die 
Geister platzten auseinander, eS wurde 
heftig für und wider gestritten und att 
der staatSmännisch kühl veranlagte K. 
behauptete, noch sei die Zeit nicht ge-
kommen, um jenen Fonds entbehren zu 
können, schleuderte ihm einer der Gegner 
ein „OllcS Reptil" entgegen, lieber die
sen unparlamentarischen Zwischenruf 
fühlte K. sich so tief gekränkt, daß er sich 
erhob und mit einer ebenfalls nicht sehr 
parlamentarische» Bemerkung daS Lokal 
verließ. Seine Gegner folgten ihm, nnd 
das Ende der Geschichte! Der weisen-
feindliche Maurer erhielt einen Messer-
stich in die linke Wange, der bis auf de» 
Knochen ging, die 10 Centimenter breite 
Wunde mußte genäht werden. Der Tht-
ter wurde sistit und nach Feststellung 
seiner Personalien wieder entlassen. 

B i s h e r  w u r d e  a n g e n o m 
men. das Stinkthier leiste in Bezug auf 
Stinken das Größte. Uebertrumpst 
wurde das liebliche Geschöpf indessen 
durch chemische Versuche der Herren 
Baumann und Fromm in Freiburg 
(Baden). Bei ihren Versuchen mit 
organischen Schwefelabkömmlingen ent
deckten sie einen vom Schwefel «bst«»u 
wenden Körper, welcher einen derarti
gen Geruch ausströmte, daß die Lust» 
so gering die Menge auch war, 70S 
Meter von dem Laboratorium förmlich 
verpestet wurde. AIS eingefleischte Che« 
miker, denen nichts heilig ist, wollte» 
sie die Versuche fortsetzen und nament-
lich sehen, ob ihnen nicht die Darstel-
lung eines, weil frei von Nebenbestand-
theilen, noch mehr stinkenben Stoffe# 
gelingen würbe. DaS Borgehen er-
regte jeboch in Freiburg einen derarti
gen Sturm ber Entrüstung, daß fie 
schweren Herzens darauf verzichte» 
mußten. Vielleicht verlegen die Ge-
nannten die Hexenküche auf die Spitze 
eines Berges, wo sie Niemandem lästig 
fallen. 

G r o ß e s  I n t e r e s s e  e r w e c k t  
gegenwärtig in Berlin, namentlich ffi« 
Diejenigen, welche für die Fortschritte 
der Metallindnstrie und der HauSge-
räthe Sinn haben, die Ausstellung der 
Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellsckaft i» 
ihren Räumen am Schiffbauersdamm, 
und besonders interessirt hier die sehr 
reichhaltige Ausstellung von Gegenstän-
den aus Aluminium und Aluminium-
Legirungen. Die Ausstellung wirkt 
nach zwei Seiten förmlich verblüffend. 
Einmal durch die Leichtigkeit der Geaen» 
stände aus reinem Aluminium. Bei« 
Aufheben derselben hat man das Ge
fühl, sie seien aus Holz oder Pappe 
hergestellt und silbergrau angestrichen» 
Am auffallendsten wirkt vielleicht da» 
geringe spezifische Gewicht de» Alu-
miniums bei den Feldflaschen. Hebt 
man eine solche auf, so hat man die 
Empfindung, als hebe man eine Eier-
schale. Die Eßbestecke unterscheiden sich 
äußerlich von silbernen nur durch die 
auffallende Leichtigkeit. — Die Aln-
minmmlegirungen sind natürlich i» 
Berhältniß schwerer; sie wirken Haupt-
sächlich durch ihre Aehnlichkeit mit 
Goldgegenständen. Die ausgestellte» 
Uhren mit Gehäusen aus Aluminium-
kupser sind von goldenen nicht zu unter-
scheiden. 

D i e  p r e u ß i s c h e n  E i s e » «  
bahn-Directivnen haben Anlaß, ge- , 
nominell, die größten Vorsichtsmaß
regeln gegen die Uedertragnng der 
Tuberculofe zu treffen. In ben War
tezimmern, Vorfluren, Aufenthalts» 
unb UebernachtungSränmen, Arbeiter-
stuben, Locomotivschuppen, Güterböden, 
Werkstattsräumen u. s, w. sollen Spuck-
näpfe von Glas aufgestellt werden^Die 
Reinigung Verselben geschieht mittel* 
einer Bürste und sünsprocentigem Car-
bolwasser. In Bureaux soll file jede» 
Beamten ein besonderer Spucknapf auf* 
gestellt und in der angegebenen Weise 
wöch-ntlich einmal gereinigt werden. 
Die Reinigung der Fußböben in de» 
obengenannten Räumen darf nur durch 
nasses Aufwischen und bei geöffnete» 
Fenstern erfolgen. DaS AuSkehn-n oder 
Ausstreuen der Bobenflächen mit Sand 
ist verboten. Die ^Fußböden in de» 
Aborten der Bahnhöfe fallen täglich 
durch Wasserspülung mit fünfprocen-
tigern Carbolwasser gereinigt werden. 
Auf den Bahnhöfen, auf welchen Per-
fonenwage» ftationirt sind, müssen die
selben nach jeber Fahrt grünblich gerei-
nigt werben. Die in ben Wagen etwa 
vorhanbenen Decken unb Teppiche sind 
aus benfelben zu entfernen unb burch 
Ausklopfen von Staub unb sonstige» 
Unreinigkeiten zu befreien. 


