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^nlSndisches. 
D r e i  k l e i n e  O c e a n - R e i «  

ende langten dieser Tage in New 
York an. ES waren Franz. Joseph 
und Theresa Lp^ek. bezw. iO, 8 und 3 
Jahre alt. Sie kamen ans Königs« 
botfsjit Oesterreich und wollten sich zu 
ihrem Vater, Franz Spiek, nach Allen-
tettrn, Pa., begeben. S»e wurden sofort 
ihrem Bestimmungsorte zugesandt. 

M a n  g i b t  sich l e t z t  d e r  
Hoffnung bin,, daß MtShurg nochmals 

- voll und ganz GasWt itperben möge. 
Die Philadelphia C«mp.An^ Die Royal 
Comp, haben neue, ^angeblich sehr er« 
giebige Gas selber entdeckt, die im 
Stande sein sollen, d.'n Bedarf aller 
Pittsburger Fabriken und Werkstätten 
•euf lange Zeit zu billigen Raten zu 
decken.» 

In B r o o k l y n  h a t  d  » e  z u  
Iben .Knights of Labor" gehörende 
»Lamidryworkers Association" ein 
Manifest erlassen, in welchem ein förm» 
licher Boycott gegen chinesische Wasch-

Anstalten verfügt und das Publikum er-
sucht wird, -die „aussätzigen Kulis", 
welche ehrenhaften amerikanischen Bür
gern unehrenhafte Konkurrenz machen, 

D i e  B e l e u c h t u n g  u n s e r e r  
Meeresküsten, Baien, Buchten und 
Flüsse kostet jährlich die'Summe von 
HZ,600,000, und dieselbe muß mit 
jedem Jahr, erheblich vermehrt werden. 
Während deS letzten Jahre» wurden 
1107 Leuchtthürme und Leuchtfeuer un« 
terl,alten, 88 verankerte Leuchtschiffe, 
4 Ablösungsschiffe, 7 beleuchtete itiojen, 
59 Bojen mit Signalpfeifen. 79 Bojen 
um Mocken, 92 Nebelhörner, d^ durch 
Dampf oder heiße Lust ertönen, 180 
Nebelfignale, welche ein regelmäßiges 
Uhrwerk erklingen macht, und 1308. 
Lichter auf de» großen Strömen. 

D e r  T r ö d l e r  J a c o b  
Meyers in Kansas City ist während 
der letzten neun Monate nicht weniger 
als 23 Mal verhaftet worden. Er lebt 
mit seinem Nachbar, einem anderen 
Trödler, Namens Peltzmann, auf ge
spanntem Fuße, und so oft der Streit 
zum tauten Ausbruch kommt, läßt der 
reiche Peltzmann den attflen Meyers 
unter der Anklage der Friedensstörung 
einsperren. Allerdings, ist Letzterer 
erst einmal bestraft worden; in allen 
übrigen Fällen hatte Pel mann die 
Prozeßtosten zu tragen. Jetzt hat 
Peltzmuun wieder einen BerhaftSbefehl 

links liegen zu lassen. Die Association j gegen Meyers erwirkt aus die Anklage, 
zählt über 3000 Mitglieder. 

A l s  d i e  K  a  j  ü  t  e  n » P  a  s  s  a  -
giere des Dampsers „City of Berlin" 
neulich in New Aork gelandet wurden, 
fiel einer den Zoll-Inspektoren durch 
seinen ungewöhnlichen Brustumfang au» 
Der Fremde wurde bei Seite genomf 
men und untersucht. In einem Gürtel 
utn den Oberkörper trug derselbe 51 
feine englische Taschenmesser, 6 Rasir-
«esser, 3 Scheeren und 12 Dutzend mi
kroskopische Bilder abscöner Natur. 
Die Gegenstände wurden mit Beschlag 
belegt. 

D i e  L e i s t u n g  d e s  S e g e l -
schiffeS „Shenandoah", welches die Fadrt 
von San Francisco nach Havre in ein-
hundert und neun Tagen zurückgelegt 
hat, ist von dem neuschottläudischen 
Schiffe „Swanhilda" überboten wor
den, indem letzteres dieselbe Fahrt in 

jnur einhundert und sechs Tagen, und 
I'zwar bei einer um 3.20 Centner auf die 
Registertonne schwereren Belastung, ge« 
macht hat. v-
J» Dr. Craigan von CumBI'V* 

'• land, Md., welcher kürzlich die znge-
nähte Wunde eines auf der Bahn ver-
letzten jungen Mannes wieder auf-
trennte, weil derselbe ihn für seine Hül-
feleistungen nicht bezahlen konnte, ist 
vom Bundes-Pensionsbüreau seines 
Amtes als Distriktsarzt für UiHrfu-
chung von Pensionären, sowie seiner 
Stellung als Arzt des Armenhauses 
mid Jrren-Asyles von Alleghany 
County enthoben worden. 

D i e  G  e  t  r  e  i  d  e  b  l  o  k  a  d  e  i m  
1 südlichen Dakota ist-noch immer nicht 

gehobett und die Eisenbahnen sehen sich 
außer Stande, dem Mangel an genu-
genden Beförderungsmitteln abzuhelfen. 
Die größte; Anstauung macht sich im 
James River - Thale bemerkbar. In 
vielen Theilen steht die Maisernte noch 
auf dem Felde, ohne Aussicht, sie in 
Bälde fortschaffen zu können. Manche 
Farmer fahren ihren Weizen 60 Mev 
len weit und darüber nach denGetreide-

^ speichern der größeren Ortschaften. 
A l s  C h a r l e s  P a y n e  i n  Z a -

'«esville, O., neulich Abends seinem 
Schatze Maggie Belleville einen Besuch 

Abstattete, traf er das Mädchen beim 
Evtelen mit einem Revolver. Scher-
zend äußerte er: „Nun Maggie, ich 
jehe, Du bist bewaffnet, wollen wir einen 
Zweikampf unternehmen?" „Warum 
nicht?" erwiderte Magg'e und legte den 
Revolver auf ihn an. Sie berührte den 
Drücker der Waffe, ein Schuß krachte 
und, in der Stirn tödtlich verwundet, 
brach Vayue vor ihren Augen zu-
sammelt. 
'  W i t l i a m  K i l l e r ,  w e l c h e r  
Kürzlich in Philadelphia wegen Ermor-
dung eines farbigeu Stallknechts zu le-
Henslänglicher Zuchthaushaft oerurtheilt 
^worden war, wurde neulich in seiner 
Zelle als Leiche aufgefunden. Er hatte 
sich in letzter Zeit geweigert, - Nahrung 
zu sich zu nehmen, und mußte gezwun
gen werden, etwas von den Speisen zu 
genießen. Ungenügende Ernährung ist 
die Ursuche des plötzlichen Ablebens des 

"Mörders gewesen, der selbst einen quäl-
vollen Tod lebenslänglicher Zuchthaus-
Haft vorgezogen hatte. 

W i e  m a n  i n  E r f a h r u n g  
gebracht hat, ist der Erfinder Edison 
.gegewärtig mit einer Verbesserung des 
Phonographen zu dem Zwecke beschäf
tigt, denselben zu einem Ersätze für die 
Blindenschrift zu machen. Dadurch wür-

' den die Blinden des Lesens mit den 
Fingern enthoben und ihnen der bil-

Ijbende Theil von Abhandlungen, Bü-
Schern, Borträgen u. s. w. durch das Ohr 

5ermittelt werden. Die Abänderungen 
es wunderbaren Apparates gehen na-

I türlich hauptsächlich darauf hin, die Ka-
ipazität, resp. Aufnahmefähigkeit der 
[Drehwolzcn zu vergrößern. 

e i s e i n  e i n e r  g r o ß e n  
^Menschenmenge, unter Glockengeläute 
»und dem Donner von Kanonen, wurden 
pteutich die in dem neugebauten Kanal 
•tei Columbia i in Süd - Carolina ange-
brachten Schleusen geöffnet und dem 

Zasser gestattet, in das neue Bett zu 
strömen. Der Kanal hat einen Kosten-
Aufwand von über $1,000,000 verur
sacht; er ist 150 Fuß breit und 10 Fuß 
lief, und wird zahlreichen Fabriken, 
We aa den Ufern errichtet werden sollen, 

Wasserkraft liefern. Er steht mit dem 
Tonchareefluß in Verbindung. 

WIR-
ste-> • ' ,» 

daß Letzterer ihm mehrere le<-re Kisten 
im Werths von $1 entwendet habe. 

E i n  s o n d e r b a r e s  T e s l a -
ment hinterläßt der in Philadelphia ver-
storbene Thierarzt Joseph Sappel. Er 
vermacht darin feiner Haushälterin Lena 
Merkel die Nutznießung seines Nachlas-
je», zu welchem auch zwei Wohnhäuser 
gehören, während ihrer Lebzeit oder bis 
zu ihrer Heirath. Erst beim Ableben 
ober im Falle der Berheirathung der 
Merkel fällt die Hinterlassenschaft der 
m Bayern wohnenden Wtttwe des Erb-
lasses und seinen Kinde ui zu. Letzteren 
hat er in dem Testament das Privile-
ginnt eingeräumt, ein Zimmer im drit-
ten Stock in einem seiner beiden Häuser 
zu miethen und so lange zu benützen, 
als sie #5 Miethe pro Monat pünktlich 
an Lena bezahlen und sich mit ihr ver-
tragen würden. 

A u s  e i n e m  B r i e s e  d e s  
-WildmärterS Meeker tit Colorado geht 
hervor, daß die Verheerungen, welche 
die Indianer unter dem Hochwild an-
richten, noch viel größer sind, als bis
her angenommen wurde. Der Wärter 
hat sich in den vergangenen Monaten 
alle mögliche Mühe gegeben, die India-
ner da on abzuhalten, aber umsonst. 
Er berichtet, daß über die gauze Ge
gend des „blauen Gebirges", den „Li-
licn-Par!" und das Land des „Schlatt-
genslusses" hin und von der „Wasch-
därqnellen-Scheide" bis zum „gelben 
Bach" die Hügel mit Hochwildcadavern 
dicht besäet sind, von denen man nur 
das Fell genommen, das Fleisch aber 
unberührt gelassen hat. Es haben sich 
dort ein Dutzend verschiedene Indianer-
leger befunden und die Rothhäute haben 
jedes Stück Wild niedergeschossen. bas 
ihnen vor die Flinte kam. Wärter 
Taylor sagt, daß die Zahl der diesen 
Herbst von den Utes getödteteu Thiere, 
gering gerechnet, zwischen vier- und 
sechstausend betragen wird. We,nit das 
so fortgeht, wird in drei Jahren kein 
Hirsch mehr im National-Park zu finden 
sein. •, • 

E i n e  D a m e  i n  B u r l i n g t o n ,  
Ja., will die dortige elektrische Straßen-
Car-Gesellschaft auf Schadenersatz ver
klagen. In enter Car jener Linie ist 
nämlich oben an den Seiten der Sitze 
eine riesenhafte Schneideranzeige anqe-
bracht, die mit den Worten schließt: 
„Die iverthe Persönlichkeit, welche unter 
diesem Schilde sitzt, trägt unsere be 
rühmten wollenen Hosen!" Die betref 
sende Dame, welche von diesem heim
tückische» Schilde keine blasse Ahnung 
hatte, war neulich so unglücklich, sich 
direkt'unter demselben zu setzen, worauf 
die übrigen Passagiere in ein homeri
sches Gelächter ausbrachen, dessen Ur-
sache die Dame längere Zeit nicht zu N* 
gründen vermochte. Als sie es ergrün
det hatte, stieg sie mit geröthetem Gesicht 
und schnaub-nd vor Entrüstung aus der 
Car und schwor hoch und theuer, daß sie 
die Gesellschaft auf 810,000 Schadener
satz verklagen werde. 

E i n e n  i n t e r e s s a n t e n  B e -
richt hat Herr C. B. Borden, der 2u-
perintendent der Zufluchtsstation in 
Point Barrow, Alaska, an das Schatz-
am ts-Departement gesandt. Point Bar
row ist der nördlichste während des gan-
zen Jahres von Weißen bewohnte Punkt 
auf der westlichen Halbkugel. In dem 
vom 9. August datirten Schriftstück be-
merkt der Superintendent, daß er in 
diesem Jahre nichts von Schiffen Mhr-
genommen hat und daß er auch schwer
lich noch eins zu sehen bekommen wird, 
da der Winter bereits eingezogen und 
große Eismassen, die eine Ernährung 
fast unmöglich machten, sich zwischen die 
Küste und die offene See gelagert hät
ten. Der Winter war verhältnismäßig 
mild, am kältesten war es im Januar, 
in welchem Monat das Thermometer 
49.9 Grad unter Null stand. Die Co-
lonie nimmt langsam an Umfang zu. 
Als das Stationshans gebaut wurde, 
befand sich im Umkreise von einer Hal-
ben Meile kein anderes Gebäude; jetzt 
sind deren in nächster Umgebung sechs 
vorhanden und man fürchtet, daß der 
Triukwasservorrath knapp werden wird. 

I n  N e w Y o r k  i s t  d e r  f r ü h e r e  
Commodore William Rvnckendorff von 
der Bundesmarine gestorben. Cr war 
aus Pensylvania gebürtig, trat am 17. 
Februar 1832 in die Marine der Ber. 
Staaten ein und that zunächst Dienst 
auf dem Schiffe »Experiment". Im 

Juni 1842 wurde er Lieutenant und 
der Fregatte „Conzreß" zugetheilt. Im 
Jahre 1845 war er der Ueberbtinger 
wichtiger Depeschen an ben Komman-
beur des Pacific«Geschwaders, welchem 
er dann zwei Jahre lang angehörte. 
Von dort kam er im September 1847 
auf ber Fregatte „Savannah" nach 
New Uork zurück. Seine Ernennung 
zum Commander erhielt r am 29. Juni 
1861 und machte als solcher den ganzen 
Bürgerkrieg mit. Im Jahre 1873 
würbe er Commobore und im Jahre da-
rauf wurde er in den Ruhestand versetzt. 
Während seiner langjährigen Dienstzeit 
war er in allen Theilen der Welt sta-
tionirt. Zwei Jahre lang auf dem 
Kriegsschiffe „Portsmouth" Dienst an 
der Küste von Afrika und drei Jahre 
lang in den Gewässern deS Mittelmee» 
res. Während de* Bürgerkrieges be
fehligte er verschiedene Panzerschiffe 
und leistete wichtige Dienste bei der 
Blockade südlicher Häfen. 

I n  d e n  S c h w a r z e n  B e r g e n  
im westlichen Theile von Süd-Dakota 
überragt zu beiden Seiten eines zwölf 
Meilen breiten Thales je ein hoher 
Berggipfel die Gebirgsketten um etwa 
vier tausend Fuß. Diese beiden Berg--
spitzen, welche sich bis zu zehn tausenb 
Fuß über der Meeresfläche erheben, 
heißen im Volksmunde die Zwillinge 
und werden »ur selten bestiegen. Vor 
einigen Wochen unternahm eine mit 
Lichtsignal - Vorrichtungen ausgerüstete 
Reisegesellschaft die Besteigung der bei-
den Berge so, daß ein Theil ber Gesell
schaft den einen, der andere Theil den 
anderen Berg gleichzeitig erstieg. Wäh-
rettd der Vorbereitungen zum Signali-
siren mittels Sonnenblitzen vernahm 
einer der Bestciger des nördlichen Ber-
ges menschliche Stimmen, welche aus 
der Lust zu kommen schienen; sobald er 
jedoch seinen Standpunkt wechselte, ver
schwand der Ton. Er machte bald 
ausfindig, daß die gehörten (Stimmeit 
die der Befteiger des südlichen Berges 
und nur auf euter bestimmten Stelle des 
nördlichen Berges vernehmlich waren. 
Er machte mittels Ltchtsignalen die Ge-
sellschast auf dem gegenüberliegenden 
Berge auf die Erscheinung aufmerksam 
und diese fand auch aus ihrem Berge 
emen Punkt, auf welchem die von dem 
andern Berge herüberschallenden Stim-
inen vernehmlich waren, so daß nun-
mehr die beiden Theile der Reisegesell
schaft sich mittels ihrer Stimmen t er-
standlich machen und unterhalten konn
ten, und zwar war dazu kein Schreien 
erforderlich, vielmehr konnten nur 
mäßig laut gesprochene Worte vollkom
men verstanden werden. 

I n M t. Z t o it, einer kleinen 
in Montgomery County, Md., gele
genen Negeransiedelung, ist Joseph 
Hackett von seinem Schwager, -Richard 
Tunia erschossen worden. Hackett und 
seine Frau kehrten um 3 Uhr Morgens 
von einem Feste zurück und geriethen in 
einen Streit; als der in demselben 
Hause wohnende Tunia seine Schwe-
iter schreien hörte, holte er eilte Flinte, 
drang in Haifett'» Zimmer ein und 
jagte demselben die Ladung in den Leib; 
der Verwundete starb drei Stunden nach 
dem Borsall. Tunia, welcher etwa 18 
Jahre zählt, ward verhaftet und gestand 
die That unumwunden ein, behauptet 
aber, er habe seilte Schwester vor bruta
ler Mißhandlung Seitens ihres Mannes 

E i n  F a l l  s c h e u ß l i c h e r  B r u -
talität von Seiten eines Polizisten wird 
aus St. Louis gemeldet. Das Opfer 
dieser Brutalität ist der 10jährige 
Tommy Kelly, welcher in der Wohnung 
seiner Eltern mit gebrochenen Hüsten 
darniederliegt. Tommy spielte vor dec 
Wohnung seiner Eltern, als der Poli-
zist Lee Smith des Weges daher kam, 
dem Knaben befahl, sich nach Hause zu 
scheeren und dann als dieser dem Gebot 
des blauberocfteu Ordnungs - Richters 
nicht schnell genug Folge leistete, ihm 
derartig mit seinem Knüppel über die 
Hüften hieb, daß der Knabe einen Bruch 
derselbe» davontrug. Seit jener Zeit 
liegt der unglückliche Junge im Gyps-
verband auf seinem Schmerzenslager, 
und nicht unmöglich ist es, daß er sein 
Lebelang eilt Krüppel bleibt. 

S e c h s  l a n g e  J a h r e  g a l t  
Frau E. S. West in Neu? Jork als eine 
halbe Heilige. Sie war die Vorsteherin 
des „Rutgers Female College", No. 55 
bis 56 Wcst 55. Straße. Nun aber 
haben die Trustees der Anstalt sie abge-
setzt, da es sich herausstellte, daß die 
Frau ungefähr $3000 unterschlagen hat. 
Der Mann, auf dessen Empfehlung sie 
angestellt wurde, war ber selige Rev. 
Dr. Burchard, der Mann der drei R. 
Die West war Tochter eines Missionärs, 
Namens Aoungblood, der von Borneo 
nach New 'Jork gekommen war. Durch 
ihre heuchlerischen "Mienen und frommen 
Redensarten gelang es ihr, die Trustees 
jahrelang hinter's Licht zu führen. Ihre 
ganze Verwandtschaft, ein kranker 
Man«, zwei Töchter und zwei verbnm-
melie Brüder, lebten mit ihr auf Kosten 
der Anstalt, weil sie ebenfalls verstan-
den, ihre Umgebung zu täuschen. Frau 
West hat jahrelang die Bücher der An-
statt gefälscht, mehr Insassen angegeben, 
als ba waren, bie dafür erhaltenen Gel
der in die Tasche gesteckt und eine Menge 
anderer Betrügereien verübt. Diesel
ben wurden ganz zufällig entdeckt, als 
kürzlich die Kasse nahezu leer war und 
deshalb eilte Untersuchung der Bücher 
angeordnet wurde. Durch ihre Miß» 
wirthschaft verringerte sich die Zahl der 
Schülerinnen in der Anstalt von 150 
auf 43 

Ausländisches. 
U e b e r  H a m b u r g  f i n d  i m  

Oktober 11,871 Personen (6358 mann» 
liehe, 5513 weibliche ausgewandert. 

D i e  W i e n e r  „ N e u e  F r .  P r e s s e "  
meldet aus Belgrad, König Milan habe 
ein Schriftstück unterzeichnet, wonach er 
auf alle gesetzlichen und Verfassung»-
mäßigen Rechte in Serbien verzichte. 

E i n  j u n g e r  M a n n  i n  B r e s t ,  
welcher in Anwesenheit der russischen 
Offiziere des „Minin" „ES lebe 
Deutschland" ausgevuse.n hatte, wurde 
durch das Polizeigericht zu einer Geld» 
strafe verurtheilt. 

L a u t  V e r f ü g u n g  d e S  r u s 
sischen Unterrichtsministers soll die Aus« 
Hebung der Sonderstellung der Unioer-
sität Dorpat beschleunigt und diese hin-
sichtlich der Organisation und Unter-
richtssprache den rein russischen Uiüver-
sitäten gleichgestellt, werden. 

W i e  d i e  „ P r e s s e "  m e l d e t ,  
hat die rumänische Regierung bei der 
österreichischen Waffenfabrik 100,000 
Repetit gewehte bestellt und einen wei
teren Auftrag in gleicher Höhe in Aus
sicht gestellt. Auch seitens der italieni-
schen Regierung gelte eine Bestellung 
als unmittelbar bevorstehend. 

D i e  S o z i a l d e m o k r a t e n  i n  
Thüringen hatten, soweit bekannt, bis 
jetzt die ausgesprochene Mehrzahl in der 
Stadtvertretung nur in Apolda. Neuer-
dings kommt auch noch die meiningische 
Stadt Pößneck hinzu; denn dort sind, 
wie man schreibt, bei den letzten Ge< 
meinderathswahlen wiederum die von 
den Sozialdemokraten aufgestellten neun 
Kandidaten gewählt worden. 

U e b e r  d i e  Z u s t ä n d e  a u f  
Kreta hat der Großvezier Dschemed 
Pafcha, der bekanntlich zuletzt Militär-
gouvernenr der Insel gewesen ist, dem 
Sultan einen Bericht unterbreitet, worin 
er die Meinung ausspricht, daß eS besser 
sein würde, die Vorrechte her Kretenser 
auszudehnen, als sie zu schmälern. Eine 
solche Politik werde den Einfluß der 
Pforte auf Kreta eher stärken als ver-
mindern. 

D e r  E r z  -  B i s c h o f  v o n  
Palermo (Italien) hat auf Befehl aus 
dem Vatikan jede Berührung ntti 
dem Könige vermieden, welcher zur Er
öffnung der Ausstellung nach Palermo 
gekommen ist. Man glaubt, in Folge 
dessen werde in der Regierung die von 
Ntcotera vertretene Richtung Oberwas
ser bekommen, welche gegenüber dem 
Vatikan eine entschiedenere Politik be-
treiben möchte. Der König soll über 
das Verhalten des Vatikans entrüste! 
sein. . 

I m  G e s p r ä c h  m i t  d e n  V o r -
stands - Mitgliedern der preußischen 
General * Synode soll der Kaiser 
kürzlich, wie der „Grand. Ges. 
port, a. a. folgende Aeußernua, 
gethan haben:' „Im nächsten Jahre 
wird die Schloßkirche in Wittenberg 
eingeweiht werden, da wollen wir ein 
schönes Fest feiern. Meine Herren, die 
Reformationskirche ist an der Brust der 
Fürsten groß geworden — went die 
Kirche wieder der Fürsten bedürfen 
wird, werden die Fürsten nicht 
fehlen." • 

I n  B r ü s s e l  e r r  e g t  d i e  F l u g 
schrift des Staatsministers Woeste 
gegen die französischen Hetzereien Auf-
sehen. König Leopold selbst wird für 
den geistigen Urheber der Flugschrift ge-
halten, die die französische Presse be-
schuldigt, durch ihre böswillige Haltung 
die Stellung des Königshauses "in Bel
gien zu erschüttern, sowie für den Fall 
eines glücklichen Krieges gegen Deutfch-
land im Voraus' die Einverleibung von 
Belgien zu rechtfertigen. Die Flug
schrift erklärt, Belgien werde sich nicht 
einverleiben lassen und den letzten 
Blutstropfen seiner Unabhängigkeit 
opfern. 
I  m  h  e  e  r  e  s  a  u  s  s  c h  u  s  s  e  d e r  

ungarischen Delegation erklärte der 
Kriegsminister, Freiherr v. Bauer, daß 
er unter den gegenwärtigen Verhält-
nissen keine weitere Vermehrung der 
Artillerie in Ausficht nehme, jedoch die 
Einführung eines Einheitsgeschosses 
anstrebe. Der Stellvertreter des 
Kriegsministers, Oberst Beckerhinit, be
merkte, er halte die Einführung des 
rauchlosen Pulvers bei der Artillerie 
vorläufig für unthunlich, weil die Preß
burger Fabrik, die allem mit der Her
stellung desselben betraut werden könne, 
vollauf mit der Beschaffung des Pul-
verbedarss für die Infanterie beschäf
tigt sei. 

V  o n  d e m  s t a t i s t i  s c h e n B u r e a u  
der deutschen Reichslande wird jetzt das 
endgültige Ergebmß der Volkszählung 
vorn 1. December 1890 bekannt gegeben. 
Der Bezirk Unt-r^Elsaß zählt 000,334 
Civilisten und 21,171 Militärs, zusam
men 621,505 Einwohner; Ober-Elsaß 
463,393 Civilisten und 8216 Militärs, 
zusammen 471,609; Lothringen 472,-
425 Civilisten und 37,967 Militärs, 
zusammen 510,392. Das ergiebt im 
ganzen 1,536,152 Civilisten und 67,354 
Militärs, zusammen 1,603,506 Ein
wohner. Davock entfallen auf Straß
burg 123,500 Bewohner (13,639 Mi
litärs), auf Mülhausen 76,892, auf 
Colmar 31,795 und auf Metz 60,168 
(14,208 Militärs). 

E i n e r  M e l b u n g  a u s  W i e n  
zufolge würde der neue österreichisch-ita
lienische Hanbelsvertrag gleich bent 
österreichisch-deutschen und dem beutsch» 
italienischen auf 12 Jahre abgeschlossen 
werben. Die österreichischen Bevoll-
mächtigen würben noch im Lause ber 
nächsten Woche in Wien eintreffen, 
ebenso Vi, deutschen Unterhändler. 

Demnach bürfte bie Wieberausnahme 
der BertragSverhandlungen zwischen der 
Schweiz einerseits, Oesterreich-Ungarn 
und Deutschland andererseits Ende 
nächster Woche in Wien beginnen. ES 
fei wahrscheinlich, duß die Verträge 
noch in der ersten Hälfte b»s Dezember 
den gesetzgebenden Körperschaften un-
terbrpitef werden« 

A l S  A n m e r k u n g  z u  e i n e m  
Artikel über ben GeneralstabSdienst im 
Felde bringt ein französische» Blatt, die 
„Revue du cerclö' militaire" Fol
gendes : „Im Feldzuge von 1870 war 
der preußische Generalstab unter Lei» 
tung beS Feld Marschalls v. Moltke un« 
bestreitbar und unbestritten ber Urheber 
deS Triumphes der deutschen Armeen. 
1815 sowie 1870 übertraf der preußi
sche Generalstab ben französischen. Hat 
man (in Frankreich) alles Notwendige 
gethan, damit es in Zukunft nicht ebenso 
ist? Trotz guter Reformen, trotz an
sehnlicher Verbesserungen fürchten wir, 
daß dem noch nicht so ist. Wir be? 
halten uns vor, dies später zu untersu-
chen." — Danach dürfen wir auf lehr-
reiche Mittheilungen rechnen. 

D e r t e c h n i s c h e M i t a r b e i t e r  
der Berl. Tägl. Rundsch. berichtet: Die 
optische Anstalt von Poeller in München 
beschickt bie Ausstellung in München 
mit einein Riesenmikroskop, welche» 
dort daS größte Aufsehen erregen dürfte. 
Dasselbe vergrößert die Bitder 11,000 
Mal, ja, wenn man die Linse in Base
lin taucht, 16,000 Mal. Mit Hülse 
einer Bogenlampe von 11,000 Kerzen 
werden die Bilder auf einen Schirm ge
worfen. Hierbei erscheint ein kaum mit 
den bloßen Augen wahrnehmbarer 
Essigwurm 30 Meter lang und das 
feinste Mcht wie grober Kies. Bemer
kenswerth ist es, daß der Focus des Zn-
staumentes durch sich verflüchtigende 
flüssige Kohlensäure abgekühlt wirb. 

D e r  f r a n z ö s i s c h e  K r i e g s 
minister Freycinet brachte in Gemein
schaft mit dem Justizminister in der 
französischen Kammer einen Gesetzent-
wurf em, der das Spionengesetz von 
1886 abändert. Der neue Entwurf 
nennt als niedrigste Strafe Gefängniß 
von einem Jahre, als höchste die Todes-
strafe, ferner Geldstrafen von 1000 bis 
zu 10,000 Fr. Mit dem Tode sollen 
Militärpersonen oder Beamte bestraft 
werden, die üerrätherische Beziehungen 
zu auswärtigen Mächten unterhalten 
Haben. Die Kommission beauftragte 
den Deputaten Dreysus mit der Prü
fung der neuen Vorlage, welche von 
dem durch die Kommission auszearbetre-
ten Entwurf iu einzelnen Punkten ab-
weicht. 

Der „K. Z." wtrd von ihrem 
Petersburger Berichterstatter geschrie-
ben, Rußland gehe schweren Zeilen ent
gegen. Die jetzige Finanzkrisis sei 
kaum mehr zu ertragen. In Moskau 
hätten sich m den letzten Tagen die 
Wechselproteste derartig gehäuft, daß 
man emen Notar für die Erhebung von 
Wechselprotesten erst nach zwei Tagen 
erhalten könne. In Petersburg sei es 
für kleinere Geschäfte und Banken sehr 
schwer, sofort Geld für die eigenen hin
terlegten Depots ans der Neichsbank zu 
erhalten, während die großen Banken 
Geld sofort erhielten. Die „Peters-
bnrgkija Wjedomosti" schreiben, ber 
wirtschaftliche Wohlstand Rußlands sei 
auf mehr als ein Jahr geschädigt, deS» 
halb müsse jeglicher weitere Versuch, 
auswärtige Anleihen aufzunehmen, so 
lange die Nothlage anhalte, aufgegeben 
werden. 

W i e  d e m  „ H a m b .  K o r r . "  a n s  
klerikalen Kreisen Fuldas gemeldet 
wird, beabsichtigt der ultramontane 
rheinisch-westfälische Adel, alsbald eine 
große Versammlung von katholischen 
Notabein zu veranstalten, welche ihr 
Votum in der Jesuitenfrage abgeben 
soll. Als Versammlungsorte werden 
Köln und Mainz genannt. 

D e r  e r n s t e  E i n d r u c k ,  d e n  
die Ansprache des Kaisers Franz Josef 
an die ungarische Delegation in Oester-
reich machte, artete am Sonnabend, den 
14. Nov. in Wien in jähen Schreck aus, 
als das „W. Tagbl." die Meldung 
brachte, der Kaiser habe im Gespräch 
mit dem Poleusührer Jaworski wieder-
holt von Kriegsgefahr gesprochen. Diese 
Meldung ist inzwischen in der „Wiener 
Abendpost" amtlich als durchaus er-
fluiden bezeichnet worden. Auch der 
Polenklub stellt sie als Erfindung dar 
ftnd hat, da das „W. Tagbl." seine 
Quelle angeben will, beschlossen, die 
Sache bis zu Ende zu untersuchen. Das 
ganze Gerücht von den Äußerungen 
des Kaisers ist offenbar auf die Lüge 
einer internationalen Börsenklique zu
rückzuführen. 

D i e  R u s s i n  Z e p h a  S a -
ganska, welche ihren Landsmann David 
Gilber von New York nach Philadelphia 
gelockt und um seine Baarschaft im Be-
trage von $1,848.50 bestohlen hatte, 
ist zu achtzehn Monaten Zuchthaus ver-
urtheilt worden. Gilder betrieb in 
New Avrk einen Schuhladen, hat Frau 
Und acht Kinder und hatte durch die 
größte Sparsamkeit ein kleines Kapital 
erübrigt. Er machte die Bekanntschaft 
der Saganska, verliebte sich in sie und 
ließ sich von ihr bereden, mit ihr nach 
Philadelphia durchzugehen. Schon in 
der ersten Nacht, welche die SaganSka 
in Philabelphia in Gilder's Gesellschaft 
zubrachte, stahl sie ihm sein ganzes Geld 
und entfloh damit. 

S e n t i m e n t a l e  S c h r i f t  s t  e i 
let pflegen über den Untergang des 
Wendenthnms zu klagen. Die Zahl ber 
Wenden wird auf 150,000 Personen ge
schätzt: trotz ber üfrigen Agitation, 

welche namentlich von Cottbus 
Bautzen au» entfaltet utrd, geht die 
Verdeutschung unaufhaltsam vorwärts».. 
Ein Bautzener wendisches Blatt meldete 
kürzlich, daß sowohl im Religio*»« 
Unterricht wie in einigen andern Fädjem: 
die wendische Sprache wieder cingifftbet 
werden soll, soweit ba» nothwenvig er
scheint. Unsere« Wissens ist es in de» 
letzten Jahren immer schwieriger gewor
den, Geistliche unb Lehrer zu erholte«, 
welche die Volkssprache beherrsche«^ 
trotzdem dafür befonbere Stipend»« 
ausgesetzt sind. BemerkenSwerth ist* 
daß die polnische Presse solchen vor» 
gängen besondere Aufmerksamkeit zu» 
wendet und daß der Kuryer PoznaoSkt 
die Hoffnung ausspricht, auch i* hm 
polnischen Landestheilen w?roe der' 
Volksschuluuterricht in der wendisch« 
Sprache ertheilt werden. 

W i e  m a n  a u s  N o r w e g e »  
schreibt, dürfte bie Aufsehen erregende 
Angelegenheit des norwegischen Pastors 
Oftehal, welcher bekanntlich viele Jahre 
hindurch einen unsittlichen Bebes!« 
wandet führte und jüngst nach eiia* 
öffentlichen Bekenntnisse dieser That-
sache in ber Kirche ans bem Amte schied^, 
auch für ben Borgesetzten des Genannte*, 
den Bischof Heuch, unangenehme Folgen 
nach sich ziehen. ES soll nämlich et» 
wiesen sein, baß btefer Kirchenfürst schon 
vor einiger Zeit von bem skandalöse« 
Treiben Oftebal'S Kenntniß erlangt 
habe, jedoch bestrebt gewesen sei, die 
Angelegenheit mit Rücksicht auf die 
Moderaten-Partei, zu deren rührigsten 
Mitgliedern der Pastor zählte, zu ver
tuschen, um die Aussichten ber erwähn
ten Partei bei ben kürzlich erfolgte» 
Storthinzwahlen vor einer Verschlim
merung zu bewahren. Die öffentlt*e 
Meinung in Norwegen verlangt eine 
rücksichtslose Untersuchung der pein-
lichen Angelegenheit nach allen Ruh« 
tungen. 
. . V o n  Z e i t  z u  Z e i t  e r f  diet* 

iiett regelmäßig wiederkchrenb in bet 
englischen Presse vernichtende Kritiken 
über das englische Heerwesen. In der 
„Times" stimr.it Arnold-Förster jetzt 
ein lange» Klagelieb über bas Land
heer an: Mit Ausnahme bec in ben 
Lagern von Atdershot und tturtagfc 
vereinigten Truppentheile unb der 
Garde in London, giebt es keinen, »et» 
(her zahlreich genug wäre, daß von ihm 
ein Offizier die Handhabung von auch 
nur geringen Massen lernen könnten 
Ich kenne ein Bataillon, welche? IS-
Jahre lang keine Hebung mitgemacht 
hat. Eine Menge Bataillone fornnrat 
nicht einmal zum Regiments-Exerziren. 
Es liegt mir ein Bericht vor von eine» 
berühmten Regiment, welches sein Ba
taillons - Exerzieren mit Hilfe voU 
Tauen ausführt. An beiden Seitot 
hält Einer das Tan. welches eine Kow» 
pagnte darstellt. Ich könnte ein Ba
taillon nach dem andern nennen, in 
welchem ein Offizier eine Kompagnie 
von 2 Mann auf ber Parade besichtigt. 
An eine Ausbildung ber Truppe« süc 
den Krieg wird natürlich überhaupt 
nicht im Entferntesten gedacht. 
In Hain burger R e e d e  t e f c *  

kreisen beobachtet man mit großem In» 
teresse den Bau eines sogenannten Auxi» 
liar - Fünfmasters mit Dampfbetrieb, 
der von der Bremer Reederei Rickmers 
der Clyde-Werft von Rüssel & Cv. tn 
Auftrag gegeben ist. Das neue Schiff 
wird das größte Segelschiff der Welt 
sein und 6000 Tons Ladefähigkeit ha
ben; es wird mit der patentirten öevis* 
Schraube, ggetrieben burch eine Triple» 
Expansionsmaschine, versehen. Die 
neue Schraube ist beliebig verstellbar 
unb tonn lang gelegt warben, so baft 
beim Ruhen bes Dampfbetriebs die 
Schraube beim Segeln nicht hinbert. 
Wird Damps bei etwaiger Windstille 
benimtzt, so läuft das Schiff etwa 8 
Knoten. Der Kohlengebrauch ist bei 
dem angewandten Maschinensystem äu-
ßerst gering, sodaß der Laderaum mcht 
bedeutend beschränkt wird. Solche ©e* 
geldampfer bergen eine Summe von 
Bortheilen in sich, sie können z. B. 
schneller reisen als ein einfacher Segler» 
sind weniger den Seegefahren unter« 
WOtfett und. ihre Versicherung ist mit 
geringerem Risico verknüpft. Die neue 
Schiffart ist voraussichtlich das Fracht» 
schiff der Zukunft. 

D i e  P a u k e  d  e  r  r u s s i s c h »  
französischen Freundschaft bekommt be* 
reits ein Loch. Der bekanntlich offiziös» 
rnffsche „Mrd" war für das Ministe
rium Freymtets eingetreten als dieses 
neulich umzufallen drohte unb hatte die 
guten Beziehungen mit Rußlanb ge
wissermaßen von dem Verbleiben des 
Ministeriums unb überhaupt von dec 
ministeriellen Ständigkeit abhängig ge» 
macht, Dagegegen verwahrt sich eise 
ganze Anzahl französischer Blätter zmn 
Theil in einer recht scharfen Sprache. 
Namentlich bie Rabicalen, welche bat 
Rnssensreunb Freycinet abznthnn be* 
absichtigen, erklären, man begrüße zw« 
die rssnische Freundschaft mit Freube, 
werde aber nicht dulden, daß sich Ruß-
land in die inneren Angelegenheiten 
Frankreichs einmische und gar vor» 
schreibe, ob man Ministerien stürzen 
ober beibehalten solle. Frankreich sei 
sein eigener Herr im eigenen Hause und 
verlange, daß das von seinen Freunden 
zuallererst anerkannt werbe. Man küm
mere sich auch nicht um innere russische 
Vorgänge, obgleich weitaus bie meisten 
französischen Freunde bes Bündnisses 
von den russischen BerwaltungSgrnnd-
sätzen keineswegs erbaut seien. Ruß-
land möge dies Beispiel nachahmen, da 
jede andere Handlungsweise das @e* 
gentheil des angestrebten Zweckes znr 
Folge haben würbe unb überhaupt die 
Beziehungen gefährden ow&fc, 
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