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Präsident Fanre.
In Einem können die Amerikaner von

den Franzosen etwas lernen: in der Art,
wie man öffentliche Beamte wählt, deren
Wahl im Convent erfolgt. In zwei, drei
Stunden alles abgewickelt, keine wochen-
und monatelange Wühlerei, keine vielstün-
digen Parteiberathungen und vor Allem
kein Stimmenkauf durch politische Verspre-
chungen— von klingenden ganz abgesehen.
Darum muß man die Franzosen beneiden.
Wenn der Präsident so in den Ver. Staaten
gewählt würde wie es ja ausnahmsweise
schon geschehen ist so könnte man was er-
leben. Hat doch die Wahl Jeffersons im
Bundesrepräsentantenhause vom 11. bis
zum 17. Februar gedauert!

Im Uebrigen ist es bei der gestrigenWahl,
trotz deren Kürze, toll genug zugegangen.
Wiederholt schien die Versammlung mit ei-
ner allgemeinen Keilerei endigen zu wollen,
doch läßt das Benehmen der Franzosen in
Bezug auf ihren Muth häufig ganz ver-
kehrte Schlüsse ziehen. Wenn da geschrieen
wird: „Nieder mit der Präsidentschaft",
„Nieder mit den Schurken, nieder mit den
Dieben, fort mit ihnen, schickt sie nach dem
Mazasgefängniß," und „Nieder mit der
Commune", „Nieder mit der Reaktion", so
ist man doch noch weit davon entfernt, sich
gegenseitig todtzuschlagen. Nicht einmal ein
paar unblutige Duelle sind dabei herausge-
kommen.

Es werden übrigens nicht mehr viele
Präsidenten auf die jetzige Art gewählt wer-
den. Die Volkswahl wird für die Präsi-
denten in Frankreich eingeführt werden,
wenn die Republik inzwischen nicht zum
Teufel geht.

Faures Wahl muß als ein Glück für die
Republik bezeichnet werden, denn Briffon's
Wahl wäre ein Zugeständniß an die So-
zialisten, denen er wegen seiner extremen
Ansichten sympathischer war, als Faure, und
die ihm deshalb den Vorzug vor diesem ge-
geben hatten, gewesen. Faure's Wahl ist auf
denEinfluß vonCasimir-Perier zurückzufüh-
ren, der ihn mit Thränen in den Augen
empfangen, ihu umarmt und Gott für die
Niederlage Brissons gedankt haben soll.

Das ist nun keine besondere Empfehlung
für Faure, ein solches Weib, das bei jeder
Gelegenheit Thränen vergießt, (auch bei sei-
ner Wahl war Casimir-Perier in Thränen
ausgebrochen) zum Freunde und Helfer zu
haben, aber Faure, der in den Berichten
aus Paris als klein und dünn mit kugel-
rundem Kopf und kurzem Hals geschildert
wird (man vergleiche dieses Bild mit der
hohen, schlanken Figur, als welche sich Faure
uns heute in den Morgenblättern präsen-
tirt) hat sich als dreimaliger Unterstaats-
sekretär des Handelsministeriums, Vize-
präsident der Kammer und zuletzt Flotten-
minister, eine reiche staatsmännische Erfah-
rung gesammelt und ist als ehemaliger Rhe-
der und Präsident der Handelskammer von
Havre ein tüchtiger Geschäftsmann, mit dem
Frankreich ganz gut fahren dürfte.

Aber einen gründlichen Stoß hat die
französische Republik durch Casimir-Periers
Fahnenflucht erlitten; das Vertrauen auf
die Standfähigkeit der bestehenden Ordnung
der Dinge ist erschüttert.

Cuttom.
Die „Tribüne" wird jetzt natürlich nicht

säumen, die Verräther an der Sache Chi-
cagos zu vernichten. Gebrandmarkt wer-
den die Ehrlosen, die den Kandidaten der
„Tribüne" und ihrer demokratischen Hel-
fershelferinnen, „Herald" und „Evening
Post", schmählich im Stiche ließen, vor der
Welt dastehen und mit Schimpf undSchande
werden sie aus der republikanischen Partei
gestäupt werden. Keines Bleibens wird für
sie mehr in der „Grand Old Party" sein,
denn sie haben es gewagt, Joe Medill und
dann dessen Ablegern Brei ums Maul zu
schmieren und sie dann schnöde an den Erz-
feind der „Tribüne", dieses Bollwerks der
republikanischen Partei, „auszuverkaufen".
Das muß schwer gerochen werden und die
„Tribüne" schnappt jetzt nach Luft zu neuen
Ausfällen nach ihren heutigen Wuthausbrll-
chen. Die Gegenstände dieser Wuthaus-
brüche fühlen sich unterdessen unter Shelby
M. Culloms Fittichen ganz wohl und freuen
sich des „Tricks", den sie der alten Dame
gespielt haben.

Wie am Schnürchen ging die Nomination
Culloms von statten. 103 Stimmen fielen
für den Mann von Sangamon County in
die Wahlurne und 21 für Willits. Dann
wurde Culloms Nomination auf Antrag
des Hauptmachers seines Gegners, Anthony,
zu einer einstimmigen gemacht, „Billy" Ma.son wurde für seine der Partei geleisteten
Dienste der Dank der Versammlung ausge-
sprochen und vergnügt ging man von dan-
nen. Der kreisende Berg hatte wieder ein-
mal eine lächerliche Maus zur Welt ge-
bracht.

Das Oberbundesgericht hat dem Debs'-
schen Gesuch um Bewilligung des Habeas
Corpus-Verfahrens nicht stattgegeben, son-
dern nur die Verhandlung darüber auf den
28. ds. anberaumt.

Billy Mason, so wird aus Springfield
gemeldet, soll schon seit drei Tagen keinen
Witz mehr gemacht haben. Dafür haben
andere Leute so viel mehr auf seine Kosten
gemacht. Nicht wahr, Herr Cullom?

Casimir Perier hat sich mit seiner Ab-
dankung unsterblich lächerlich gemacht, d. h.
bloß in den Augen der Amerikaner, die als
geborene Aemterjäger, die wohl sterben, aber
nie abdanken, sich sein wahnsinniges Begin-
nen nicht erklären können.

Die Berliner Sozialisten müssen mit
wahrem Neid auf ihre Pariser Kollegen
blicken. Die dürfen: „Nieder mit der Prä-
sidentschaft!" brüllen, und sie sollen nicht

einmal beim Hoch auf den Kaiser sitzen
bleiben!

Eine englische Zeitung schreibt gestern:
Wird Frankreich wohl einen König oder
eine Sieben (einen Präsidenten auf 7 Jahre)
bekommen? Es hat weder einen König
noch eine Sieben, sondern einen „Fonr-
spot" bekommen. Aber 4 Jahre bleibt auch
Faure nicht im Amte, vielleicht vier Monate.

Die „Christian Citienship League" in
Chicago hat sich nach zehnmonatlichem Be-
stände incorporiren lassen, besteht also jetzt
zu Recht und kann gegen den Saluhn, dem
sie Tod und Verderben geschworen hat, los-
gehen. Das heißt, sie will nur den Sonn-
tags-Saluhn bekämpfen. Das ist ganz nach
amerikanisch-christlichem Princip. SechsTage
in der Woche darf man seinen Nächsten übers
Ohr hauen, aber den siebenten soll man in
der Bibel lesen und in der Kirche fleißig aus
dem Gesangbuch mitsingen.

ln Berlin schreibt das englische
Blatt „London Society" wurde soeben
in einem vornehmen Hotel am Domhos-
Platz einKlub gegründet, der den melodischen
Namen: „Der Antihändenindiehosenta-
,schenhaltenverein" führt. Ein Mitglied,
welches mit den Händen in den Hosen be-
troffen wird, muß das Erstemal fünf Pfen-
nig, und im Wiederholungsfälle eine Mark
Strafe bezahlen. Wenn ein solcher Verein
in Amerika gebildet würde, könnte er auf
keinen großen Erfolg rechnen, denn ein echter
Amerikaner, der nicht dieHände in den Hosen
und eine Priem im Maule hat, ist gar nicht
denkbar.

Zwei Patentmittel sind uns gestern
im Bundessenat gegen die Gold- und Geld-
noth verschrieben worden, eines vom demo-
kratischen Doktor Pugh, der uns mit 100
Milk. Schatznoten, die gegen „Coin" (also

Silber oder Gold) einlösbar sein sollen und
immer wieder ausgegeben werden können,
unter die Arme greifen will und, damit
das Silber nicht alle werde, vorschlägt, den
sogenannten Schlagschatz (das beim Schla-
gen von unterwerthigen Silberscheiben
schmuhl gemachte Silber) ausprägen zu
lassen; das andere von dem republikanischen
Finanzdoktor Sherman, wonach zur
Deckung von Unterschüssen im Bundesschatz
fünfjährige dreiprozentige Bonds ausge-

geben werden sollen, doch kann der Finanz-
minister auch auf Gold oder Silber
(Coin) lautende, dreiprozentige Certifikate
über 100, 60 oder 25 Dollars ausgeben, die
durch die Post- und Schatzämter in Umlauf
gesetzt werden sollen. Bei Beiden ist die
Hauptsache die, daß die Regierung in die
Lage versetzt wird, ihr Silber unter die
Leute bringen zu können.

Der englische Arbeiterführer Vurns
gleicht in einem Punkt allen Ausländern,
welche Amerika nur vorübergehend besucht
haben in der Ansicht nämlich, daß die
Amerikaner von den Europäern (hier von
den Engländern) noch sehr viel lernen
können. Wir machen zwar auch umgekehrt
dieselbe Beobachtung in Europa, doch thut
das der Freundschaft keinen Abbruch. Aber
wir sind wenigstens für die ertheilten Rügen
dankbad, was die Europäer von sich schwer-
lich sagen können, denn Herr Burns sagt
in einem „Interview," welches der Be-
richterstatter der „Westminster Gazette" in
London mit ihm hatte: Die vernünftigen
Amerikaner wären trotz ihrer Tammany-
Mißwirthschaft, trotz ihrer Anarchisten und
Millionäre, für die Kritik der Engländer
nur zu dankbar. Ja, „nur zu!" Ver-
muthlich die Amerikaner von der Sorte des
William Waldorf Astor. Aber Herr Burns
verspricht uns, im Herbst wieder zu kom-
men, denn, fügt er hinzu, nirgends ans
Erden thut die hülfreiche Hand des Eng-
länders so noth. Wir brauchen also, gott-
lob, nicht zu verzweifeln. Im Herbst wird
uns geholfen. Da können uns die Eng-
länder noch ein paar Dutzend Millionen
herllberbringen, um uns unsere übrigen
Bierbrauereien abzukaufen.

Der Bandwurm.
Eine ärztliche Humoreske.

(Fortsetzung.)
XIII.

Naturärzte.
Im Hotel ließ Herr von EichenSich die neuste Zeitung reichen,
Um zu seh'n, ob er nicht fand
Eine Kur auf eig'ne Hand.
Roman Weißmann ist von Allen
Ihm zuerst ins Aug' gefallen,
Und er los mit Andacht nach,
Was der Menschenfreund versprach:

Nervenkrankheit durch Kopf-
wäschen geheilt.

Seit Hippokrates bis heute
Werden nervenkranke Leute
Von den Aerzten viel vexirt.
Ihnen werden Proceduren,
Abstinenz-, Kaltwasser-Kuren,
Dampf- und Moorbad oktroyirt.
Wenn Gelehrte voller SchwächenIhre Köpfe sich zerbrechen,
Und Columbus Ei nicht seh'n.
Dann erfolgreich und ergiebig.
So bewies der weise Liebig,
Wird, was einfach ist, besteh'n.
Also Hab' ich viel Personen
Von Migräne, Kongestionen,
Aufgeregtheit, Reizbarkeit,
Schlagfluß, Steifigkeit der Lenden,
Flimmern, Kribbeln in den Händen
Ohne Schwierigkeit befreit.
Denn die Kur kann man besorgen
Für acht Pfennig jeden Morgen,
Und Broschüren giebt's umsunst;
Wenig merken das die Taschen!
Jedem wird der Kopf gewaschen!
Drauf beruht die ganze Kunst!
Auch die Brandt'schen Schweizer Pillen,
Welche viele Schmerzen stillen,
Boten sich dem kranken Mann
Als brillantes Mittel an:
Wem Kongestionen, Schwindel,
Verstopfung machen Pein,
Wer mit App'tit nicht essen kann,
Und wem das Blut nicht rein,
Wen Hämorrhoiden plagen,
Und wen die Leber schmerzt,
Der wende sich an Richard Brandt
Im Schweizerland beherzt.

Es schreibe ja das „Richard"
Recht deutlich jede Hand,
Denn Manchem ward schon Ungemach
Durch einen andern Brand.
?08l86r-lptliirl: Freundlichst lege
Man seinen Auftrag bei
Für jede Dose eine Mark
Und mach' die Briefe frei.
Johann Hoff erregt natürlich
Sein Jnt'reffe unwillkürlich;
Viele, früher siech und krank,
Bringen dar ihm diesen Dank:

An Herrn Hoff,
Besitzer der Verdienst-Medaille

(Lens Nsnsnti).
Schwindsucht hatte jüngst meinJunge,
Futsch war seine rechte Lunge,
Da genoß er Hoff'sches Bier,
Jetzo ist er Kürassier.

Windhund, Hegemeister.
Tvvhus hatt' ich! Meine langen
Haare sind mir ausgegangen.
Seit ich Malz-Chok'lade trank,
Sind sie dritthalb Meter lang.

Flora Dunst, Friseuse.
Krank hat meine Frau gelegen,
Zwanzig Jahr kein Kindersegen,
Als sie Hoff ein Jahr genoß,
Kam sofort ein Drillings-Sproß.

Unverfroren, Klempner.
Siebzig schoß mir fort BazaineDie Glasur der Vorderzähne,
Malz-Bonbons lutscht' ich ein Pfund,
Perlen glänzen mir im Mund.

Lustig, Knopfgefreiter.
Hab' verbrannt beim Hufbeschlagen
Mir den Fuß vor ein'gen Tagen,
Durch den Malz-Extrakt-Genuß
Ist erfroren mir der Fuß.

Aufschnitt, Schmiedemeister.
Gestern holt' der Tod als Futter
Meine liebe Schwiegemutter,
Hab' ihr Malzbier beigebracht.
Heute ist sie aufgewacht.

Pechschulz, Dramendichter.
Warner's Bul6 eure las noch Eichen,
keetorul von Bock desgleichen,
Er bemerkt mit dickem StrichDulllui' Ilickien OriUoii sich.
Leider von den Mitteln allen
Wollte keins ihm recht gefallen,
Doch ihm schien zuletzt probat
Dieses Zeitungs-Inserat:
„Allen hoffnungsarmen Seelen
Kann sich Justus Specht empfehlen,
Ohne Gift erzielt er nur
Den Erfolg durch die Natur."
Schriftlich ward der Mann gebeten.
Im Hotel bald anzutreten,
Eichen aber hosfnungsschwer
Trank verschied'ne Seidel leer.

«Fortsetzung folgt.)

Die Wittwe.

Nachdem der Sarg von vier Trägern in
den Leichenwagen geschoben war,setzte sich der
Zug in Bewegung. Voran zwei berittene
Gendarmen, dann zwei Männer in dunkler
Livree, welche den trugen, hier-auf folgte etwa ein Dutzend Priester in ver-
schiedenfarbigen Ornaten, dann der mit ver-
goldeten Zierrathen versehene Leichenwagen
und dahinter eine Militärmusik, der sich die
Equipagen und Lohnwagen anschlvssen,
welche eine große Zahl von Leidtragenden
nach dem Friedhofe führten.

„Ein so guter Mann . .

„Die arme Frau! sie liegt vor Schmerzzu Bette."
„Besser, als sie dem Begräbniß bei-

wohnt .
.

."
„Freilich sie hätte es nicht überlebt .."
So redeten die Leute vor dem schwarzdra-pirten Hausthore.
Einige sahen nach denFenstern des Trail-

erhauses, die alle verhängt waren, bis aufdiejenigen des Saales, in welchem der Ver-
storbene aufgebahrt gewesen, die weit auf-standen.

An einem der Fenster jedoch forschte durch
eine Spalte in den Jalousien ein Auge auf-
merksam nach den Vorgängen auf der Straße
und verfolgte den sich in Bewegung setzendenZug, bis er außerhalb des Sehkreises gerieth.Dann huschte durch die verschiedenen Gelasseeine Frauengestalt in eine Bettdecke gehüllt
von Gemach zu Gemach bis an das Vorzim-
mer, woselbst eine hochbetagte Magd über
einem Gebetbuche saß. An dieser glitt siezurück und schob den Riegel vor die äußersteThllre. Dann ging sie zurück und öffneteeine Tapetenthllr, die von dem Schlafzimmerin das Badekabinet führte. In den Bodenwar eine Wanne von weißem Porzellan ein-
gelassen; eine Drehung an dem Metallhahneder Leitung und ein krystallener Strahlschoß hervor.

Nun ging sie nochmals in das Schlafzim-mer zurück, warf die Decke von sich, ihre bei-
den Hände preßten sich auf das Herz, dasvor Freude zu zerspringen drohte, und, wie
von elementarer Gewalt hervorgestoßen, ent-rang sich ihrer Brust derAufschrei:„Frei!"

Hierauf stieg sie die Stufen in das Bad
hinab, nahm ein Tuch und rieb sich Leib und
Glieder, als wären sie von starrendemSchmutz bedeckt. Dabei murmelte sie mitdem Ausdrucke des Ekels:

„Seine Liebkosungen!" »

Erschöpft sank sie bald auf die marmorne
Ruhebank gegenüber der Wanne; ihr dunk-
les Haar hing seitwärts zum Boden berab.Sie sah auf die seltsamen Reflexe, welche die
in das Wasser blinkenden Sonnenstrahlengegen die Decke warfen, und sann, was aus
ihr nun werden sollte.

Bild um Bild leuchtete vor ihr auf. Zu-letzt verweilte sie bei einem: sie sah sich in ei-
nem Badeorte, von Modegöttinnen umgeben:
sie, die Königin unter ihnen, durch die reich-sten und vielfachsten Toiletten alle anderen
in Schatten stellend. Es drängten sich dieKavaliere aller Himmelsstriche um sie herum.Wem sollte sie den Preis zuerkennen? Wiemüßte der Erste aussehen, der sich ihrerGunst zu erfreuen haben würde? Nnd so-fort stellte sich das Porträt eines Mannesvor ihre Phantasie, hoch aufgeschossen, mit
feinem Kopfe und aristokratischen wänden
und Füßen, um den sich Alle stritten und um
den sie Alle beneideten. Sie sah sich an sei-ner Seite im Theater, auf der Promenade-sie durchschritt mit ihm die Wälder, die siesich im Nu aufbaute; sie versuchte sich in denKünsten der Koketterie, die sie anwendenwollte, um ihn dauernd zu fesseln; ganzeDialoge sprach sie mit ihm durch, in welchensie ihren Geist leuchten zu lassen bemüht war

Von außen ließ sich jetzt der Gesang einesVogels vernehmen, so lieblich, daß sie sich er-hob, an das Fenster ging und die Jalousieetwas in die Höhe zog, um des Sängers ge-wahr zu werden. Ein Strom von Blumen-
und Baumgerüchen drang in das Badezim-mer. So schön schien ihr der Garten hinterihrem Hause noch nie erschienen. Die Rosenin den von Vergißmeinnichten umfriedeten
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Besser «nd Billiger. z
8 ... 8M as Royal Backpulver ist billiger wie andere Sorten, weil es eine M
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Beeten schienen auf sie hinauf zu grüßen, die
Lindenbäume ihr einen Glückwunsch zuzu-
flüstern.

„Frei!" rief sie lächelnden Mundes hi-
nunter und ihr war, als ob die Aeste sich ihr
zuneigten, als ob die Schmetterlinge lebhaf-
ter umhergaukelten, die Vögel freudiger
zwitscherten, als sie es je gehört.

Jetzt glitt ihr Blick von der Mauer, die
ihren Garten von dem Nachbarhause trennre,
nach diesem hinüber. Dort, an einem Fen-
ster, sah sie einen Mann sitzen; er hielt ein
Buch vor sich, in dem er aufmerksam las:
zuweilen unterbrach er die Lektüre und sah
nachdenkend vor sich; über sein Wesen war
ein seltener Ernst gebreitet.

Sie hob jetzt aus ihrer Phantasie die
vorige Erscheinung aus und versuchte, den
Mann ihr gegenüber an ihre Stelle einzu-schieben. Nein, der paßte nicht! ganz und
gar nicht! Um den würde sie keine benei-
den; der würde am Ende sich gar nicht um
ihre Toiletten- und sonstigen Künste be-
kümmern.

Und doch fühlte sie sich zu dem Manne
da drüben so hingezogen. Ein Blick auf
die Einrichtung seines Zimmers ließ sie
schließen, daß er sich nicht in glänzender
Lebenslage befinde.

Sollte ein solcher sich nicht von ihrem
Reichthume blenden lassen und, indem sie ibn
glücklich machte, sie beglücken? Nein, der
sieht zu stolz drein. Er hat den gedanken-
vollen Blick eines Menschen, der seine Welt
in sich trägt.

Sie wunderte sich, daß sie diesen Nachbar
noch nie gesehen, er war wohl erst kürzlich
hinübergezogen.

Indem sie fortwährend hinübersah, ver-
wandelten sich ihre Zukunftsbilder. -L>ie
dachte jetzt an ein stilles Heim, an ein reizen-
des Gemach, beleuchtet vom Feuer eines
Kamins, an dem der Mann ihr gegenüber
mit seinem Buche saß; sie auf einem Ta-
bouret neben ihm, ihren Kopf auf die Hand
gestützt, ihn liebevoll betrachtend.
Sie seufzte tief auf. „Wäre mir noch ein
solches Glück beschieden?" fragte sie sich.

Aus der Tiefe des Zimmers gegenüber
tauchte jetzt auch der Kopf eines Weibes auf,
das näher zum Fenster kam; ein weißer Arm
schlang sich um den Hals des Mannes, der
denselben faßte und einen sanften Kuß
darauf drückte.

Die Wittwe sah eine Weile mit verglasten
Augen auf das wieder leer gewordene Fen-
ster hinüber, und es zuckte schmerzlich über
ihr Gesicht.

„Sie kann ja seine Schwester sein," sagte
sie sich und verließ ihren Beobachtungspuntt,
um durch ihre Magd Erkundigungen über
ihre Nachbarsleute einzuholen. Sie eilte
durch das Schlafzimmer und kam an den
Saal, in welchem ihr Gatte zwei Tage hin-
durch aufgebahrt gelegen. Obzwar dieser .
Saal verschlossen war, beschlich sie eine un-
sägliche Angst, an demselben vorbeizugehen.
Sie stand stille und wollte die Magd rufen,
fand aber nicht den Muth dazu; kalter Angst-
schweiß trat ihr auf die Stirne, lautlos sank
sie zu Boden. Durch den Fall aufgeschreckt,
eilte die Dienerin aus dem Vorzimmer her-
bei und fand ihre Herrin ohne Bewußtsein.
Sie brachte sie zu sich und die erste Frage
der Wittwe, nachdem sie ihr Erinnerungs-
vermögen wieder gewann, galt den Nach-
barsleuten.

Die Magd brauchte nicht erst nach Er-
kundigungen auszugehen; sie wußte bereits,
daß es ein junges Ehepaar sei, welches seit
einigen Tagen die kleine Wohnung im Nach-
barhause bezogen; arme Leutchen, die außer
dem, was beide verdienten, nichts besaßen als
ihre Liebe.

Nichts als ihre Liebe! Die Wittwe
grub ihr Gesicht tief in die Polster, aus
welchen ersticktes Schluchzen hervordrang.
So fanden sie die von dem Begräbniß Zu-
rückkehrenden. Die Mutter des Verstorbenen
schloß sie in die Arme und sagte ihr Dank:

„Gott segne Dich für diese Thränen um
meinen armen Sohn ! Erst jetzt sehe ich,
wie sehr Du ihn geliebt !"

vermischtes.
Der Fürst von Monaco, der ein eif-

riger Zoologe ist, ist unter die Erfinder ge- ,
gangen; er hat ein Fischnetz erfunden, wel-
ches sich besonders beim Tiefseefischen sehr .
vortheilhaft erwiesen hat. Dasselbe ist mit
einer Glühlichtlampe und deren Zuleitung ,
versehen. Große Luftkissen schützen gegen
den Druck des Wassers. Sobald sich das ,
Netz in der richtigen Lage befindet, wird der
Strom geschlossen und das Licht erglüht.
Der Apparat besteht aus einer kleinen In-
kandeszenzlampe von drei Kerzen Stärke,
die so von Drahtspangen gehalten wird,
daß sie sich in der sie umhüllenden Gasflasche ,
nicht bewegen kann, die Flasche ist zumZwecke ,
sicheren Untersinkens beschwert. Die Ver-
bindung zwischen Schiff, Batterie undLampe ,
wird 'durch zwei feine Drähte vermittelt. ,
Dieselben können in beliebiger Länge ausge- j
rollt werden und dienen zum Schließen und
Unterbrechen des Stromes. ?

Der Stiefbruder des Königs von Jta- !
lien, Graf Emanuel Guerrieri di Mirafiori, ,
iss. kaum 43 Jahre alt, in seiner Villa Som- l
mariva bei Alba einer Nierenentzündung '
erlegen. Der Graf war der Sohn Victor iEmanuels und der einst berühmten, schönen >

Rosina Vercana, die der König in Turin
kennen gelernt und erst zu seiner Geliebten,
dann zu seiner morganatischen Gattin erho-ben hatte. Rosina war von Hause aus Wä-
scherin und lebte als Tochter eines pensionic-
ten Sergeanten in nichts weniger als glän-
zenden Verhältnissen. Der König adelte sie,
schenkte ihr auch in Piemont und Rom große
Schlösser, wie denn die vor der Porta Piagelegene, von einem majestätischen Park um-
gebene Villa Mirafiori jedem Besucher der
ewigen Stadt wohlbekannt ist. Graf Ema-
nuel Mirafiori war einer der bedeutendsten
Wein-Produzenten Piemonts,, und brachte
namentlich einen ausgezeichneten „Barolo"
in den Handel. Er hinterläßt zwei Söhne,
deren einer Offizier ist, während der andere
sich auf das Ingenieur-Examen vorbereitet.

Wie aus Madrid berichtet wird, ist der
monumentale Springbrunnen mit der Sta-
tue der Göttin Kybele, der an der Stelle,
wo die prachtvolle Calle de Alcala den schat-
tigen Paseo de Recoletos durchschneidet,
stand, nach der Plaza de Madrid, wo sich
das Stadthaus erhebt, verlegt worden. Die
Statue wiegt 14,000 Pfund und die Fort-schaffung dreselben nach ihrem neuen Be-
stimmungsort nahm sechs Tage in Anspruch.
Die berühmte Puerta del Sol, der Brenn-
punkt des Madrider Straßenverkehrs, aufder bisher ein unansehnlicher Springbrun-
nen stand, wird demnächst eine Art Leucht-thurm, der sich in ihrem Mittelpunkte er-
heben wird, als Schmuck erhalten.

Ein Mordversuch, der durch seine selt-samen Nebenumstände Aufsehen erregt,
wurde in Rom des Nachts auf den PriesterAtto Paganelli, den Rektor derKirche Santa
Praffede, ausgefllhrt. Der Koch des Prie-
sters, ein gewisser Mandalari, gelangte ver-
mittelst einer Leiter in das im ersten Stock-
werk gelegene Schlafzimmer seines Herrn,
schlich sich, mit einem Dolche bewaffnet, an
dessen Bett und versetzte seinem Opfer einen
Stich in den Nacken. Don Atto wurde jedoch
nicht getödtet. Er sprang aus dem Bette,
und nun entspann sich ein wüthendes Rin-
gen, wobei der Priester noch mehrere Wun-
den davontrug. Das Seltsame an diesemnächtlichen Drama ist, daß Don Atto nichtum Hilfe rief, denn er hielt den Angreifer
für seinen Kaplan Luigi Rea. Dieser Un-
glückliche ist Schlafwandler, und Don Atto
lebte der Meinung, daß ein Schlafwandler
todt niederstürzt, wenn man ihn gewaltsam
aufweckt. Um dieses Unheil zu vermeiden,
verhielt er sich unter den Dolchstichen seinesGegners vollkommen ruhig. Schließlich
flüchtete der Mörder auf das Dach derKirche,
während Don Atto nunmehr um Hilfe rief.
Wie erstaunte er, als er unter den Herbei-
eilenden seinen Kaplan Luigi Rea erblickte!
Sogleich wurde die Polizei von dem Vor-
gefallenen in Kenntniß gesetzt und der mord-
süchtige Koch nach langen Nachforschungen
auf dem Dach der Kirche ausfindig gemacht.
Er gestand alsbald, daß er seinen Herrn
habe ermorden wollen, um ihn zu berauben.
Die Wunden des Priesters sind schwer, aber
nicht lebensgefährlich.

Mit einem schauerlichenFamiliendra-
ma hat das alte Jahr in Spandau abge-
schlossen. Der Neue Bergstraße wohnhafte
Arbeiter Höppner schickte am Sylvesterabend
seine Frau unter einem Vorwände zu seiner
Schwägerin; während ihrer Abwesenheit
mischte er ein Getränk mit Gift und veran-
laßte seine beiden Kinder, ein Mädchen von
6 und einen Knaben von 8 Jahren, davon zutrinken; er selbst genoß auch die Giftmisch-ung. Als die Frau nach zwei Stunden zu-
rückkam, fand sie die Thür von innen ver-
schlossen. Nachdem mit Gewalt geöffnet
worden, fand man den Mann und das kleine
Mädchen bereits todt vor; der Knabe gab
noch schwache Lebenszeichen von sich und er-
zählte, nachdem er zur Besinnung gekommen,
was vorgegangen war. Nahrungssorgen in
Folge längerer Arbeitslosigkeit werden als
Beweggrund der verzweifelten That ange-
sehen.

Auf ihrem kürzlich zu Jackson in
Mississippi abgehaltenen Convent legten die
Baumwolle-Interessenten des Südens den
Grund zu einem Nationalverein der Baum-
wollepflanzer, worüber die New Orleans»Deutsche Zeitung schreibt : Mitglieder die-ser Association sollen nur Solche sein dürfen,
die wirklich Baumwolle cultiviren, als Eigen-
thümer oder als Pächter von Baumwoll-
Plantagen, und Solche, die den Pflanzern
die nöthigen Vorschüsse vor der Ernte machen.Jedes Mitglied der Association muß sichbeim Anschluß an dieselbe schriftlich ver-
pflichten, um 25Prozent weniger Baumwolle
auf dem ihm gehörigen Areal zu bauen als
er im Jahre 1894 geerntet hat. Für jeden
im Jahre 1894 mit Baumwolle bestelltenAcre Land hat jedes Mitglied 2 Cents als
Beitrag zu den Kosten der Verwaltung derAssociation zu leisten. In jedem Baum-
woll-Staate sind Zweig-Associationen zugründen. Diese haben Delegaten zu einer
Convention des National-Executiv-Comitesder Association zu wählen, welches am 1
April dieses Jahres in New Orleans zu-sammentreten soll, um die Association end-gültig zu organisiren. In dieser National-
Convention sollen die Baumwoll-Staalen
durch Delegaten in folgendem Verhältnis;vertreten sein: Nord-Carolina durch ZSüd-Carolina 4, Georgia 6, Florida 1

Alabama 4, Mississippi 6, Tennessee 2, Ar--
kansas 4, Louisiana 3, Texas 10, und das
Indianer-Territorium 1 Delegaten. In
dieser Zusammenkunft der Vertreter der
Baumwoll-Staaten in New Orleans soll es
sich erst Herausstellen, ob eine hinreichende
Anzahl von Baumwollpflanzern sich durchBeitritt zur Association schriftlich zur Er-
füllung des Hauptzweckes derselben verpflich-
tet haben, nämlich: zur Reduktion oes
Baumwoll-Areals für das laufende Jahrum ein Viertel, also um 25 Prozent des im
Jahre 1894 mitßaumwolle bestellten Landes.

ln Detroit, Michigan, hat sich der
hochgeachtete und allgemein beliebte Ex-
Richter und Notar Julius Stoll er-
schossen und zwar aus Schwermuth über
den Verlust seiner Gattin, welche im De-
zember 1893 aus dem Leben geschieden ist.Wenige Männer in Detroit sind so all-
gemein bekannt gewesen wie Julius Stoll,
und nicht nur in deutschen, sondern auch in
amerikanischen Kreisen. Seit Jahren war
er das Muster eines einfachen, ehrbaren und
ehrenhaften deutschen Geschäftsmannes und
als solcher hochgeachtet bei Allen, die mit
ihm in Berührung kamen. Stoll war am
2. September 1828 in Prenzlau, Preußen,
geboren, zurZeit seines Todes also 66 Jahrealt. Nachdem er das dortige Gymnasium
besucht hatte, trat er 1844 in Regierungs-
diensten als Schreiber im Stadtgericht.
Fünf Jahre später zum Militärdienstherangezogen, diente er ein Jahr und machte
dann das Examen als Lieutenant der Land-
wehr, welches er bestand. Aus dem aktiven
Militär entlassen, trat er wieder in den Re-
gierungsdienst und zwar als Schreiber des
Kammergerichts. In 1850 war er wieder
sechs Monate Soldat und im Jahre 1854
beschloß er nach dem gelobten Land Amerika
auszuwandern und kam direkt nach Detroit.
Seine erste Beschäftigung fand er im Holz-geschäft von Hugh Moffat und später war
er dreiJahre lang Clerk im Geschäfte Jos.
Kuhn's. Im Jahre 1860 wurde Julius
Stoll zum Friedensrichter erwählt, welchesAmt er sechs Jahre lang hielt und währendder darauffolgenden vier Jahre war er Po-
lizeirichter. Im Jahre 1870 war er repu-
blikanischer Kandidat für Registrar und
wurde mit sechs Stimmen geschlagen. Dann
begann er das Versicherungs-, Grundeigen-
thums- und Notariatsgeschäft in 185Ran-
dolphstraße, welches er seither betrieb und
mit so glänzendem Erfolg. Er erfreute sich
des allseitigen Vertrauens und sein Wort
war so gut wie ein schriftliches Versprechen.
Seine Kundschaft war größtentheils unter
den Deutschen und viele dieser gingen in
allen Fragen, in denen sie Rath nöthig
hatten, zu Julius Stoll. Er war seinen
Kunden ein wahrhafter Freund und nahm
deren Interesse in allen Dingen wahr, als
wären es seine eigenen gewesen. Vielen
unbemittelten Leuten gab er seine Hülse in

Rechtssachen unentgeltlich. Vor einem Jahre
machte er das Examen als Advokat, das er
glänzend bestand. Er hinterläßt zwölf
Kinder, die sich alle in guten Verhältnissenbefinden.

Eisenbakln-Fa^rpkäne.
Northwestern-Sisenbahn. Ticket
Nos. 20S-208 Clark-Stratze. an derValley Avenue Station und a« Depot, Eck« Wells-und «mzie-Straße.

Abfahrt Ankunft
Omaha, Des Moine». Denver, l ' L-.15 A 8:15 MSioux City. Salt Lake, ' lv:3S A' 8:45 M«Kranclsro. Portland j '10:40 A' 7:00 MBlack Hills und Deadwsod ' 10:30 A ' 8:15 MClinton und Lcdar Rapids -s 12 30 Nst 2:15 3iLuluth und The Superiors " «:30 A' 9:30 3NSt. Paul. Minneapolis 11-«is M 1 8:00 MEau Claire. . .. «:gg U- «.30 MMadifon und Nordwest f » iti:3S A ' 9:35 AWinona. Minn., und Süd-Dakota t 6:59 A 1 8:00 31llowa und Dakota x 8:15 §:ls MFond du Lac. Ofhkofh, Neenah. i -j- 11:30 M' 6:15 A

i ' 8:00 A' 7:35 S.'tOfhkofh. Appleton und Ft. Howard ' 3:00 Nst 1:15 NAfhland.Hurley.Befirmer.Jron. j -j- 3:00 Ml 7:35 MWood und Rhiuelander 1 ' S:SO 3!' 8:30 MOfhkofh. Appleton, Ft. Howard ! » 3:00 Mfi 9:30 AMarquette und Lake Superior.. 1 ' 8:00 A' 7:35 MMilwaukee und Racine —Abfahrt: '3M. -j-7 M.8:30 M.. x1l:3« M, 12 N., 'SN.. 'SN.. '8 AIf Al Ankunft: '7:35 M.. '9:30 M.. 110:05 M..N.. 14 N-. '«:1b A.. '9:30 A.Rockford und Freeport-Abfahrt: 17 M.. 110:15 M..
Ankunft: 110.30 M.. 12:15 N..1o:5o N.1ll:I0 A —'Täglich. iTSalich. ausgenommen

Sonntags. lTätzlich. Montags ausgenommen. 7Tüg.
Uch. Samstags auSgen. u Täglich nach Ft. Howard.

Mhieago. 4b «1. Paul-Viseubnh».Stadt-Ticket-Office: 207 «lark-Straße; Telephone2tSO Main- UnionPassagier -Station: Canal-, Adams-und Madison-Straße.
Abfahrt Ankunft

Milwaukee ' 3:OO'M HIHMiwaukee. St. Paul und MplS. 1 8:30 Ml 945 AMilwaukee - 8:80 M 1 II:30 MMilwaukee. Madifon und westlich 1 11:30 Ml 3:45 N
«r°en Bah und Mich. Peninsula. 1 11:30 M 1 9:45 ASedar RapidS und Dubuque 1 1:30 N 1 2:00 NMilwaukee und Portage i 8:0» N I 1:00
Omaha und Sioux City ' 6:20 A ' 9160 M
Nordl. lowa und fiidl. Minn.... t 6:20 A 7 ?N0 M
Milwaukee. St. Paul »nd MplS. ' 6:30 A' 9:30 M«ree» Bay »nd Mich. Peninsula. ' 8.00 A ' 7:00 3.«
Milwaukee - 8:0» A 8 1:45 3:
Madifon. P. du Ehien ünd'we'stl. 7 8:00 7.00 MMilwaukee. St. Paul und MplS. ' 10:3« A ' 7.00 M
LedarßapidS und KansaS City.

..
t 10:35 A's 7:15 M

Nördl. lowa und füdl. Minn.... 7 IV:8S A 7:15 N'
Omaha, Sioux City und Dakota t 10:35 Aff 7:1533!

Täglich. 1 Täglich, ausgenommen Sonntags.
!Täglich, ausgenommen Samstags, ff Täglich, aus-
genommen Montags ß Nur Sonntags.

4b Gattern Jlttnal» - Gisendahn. —

" Tieket-OfstceS: 230 «lark-Str.. Auditorlum-Annex
«nd Passagier-Station. Dearborn- und Polk-Str.'Täglich. 1Sonntags auSgen. Abfahrt Ankunft
Lrrre Haute und SvanSville 1 8:00 M 1 6:02 A
Danvillr L Jnd. Mineral Springs 112:55 N 1 9:45 A
Chicago und Nashville Limited ' 5:03 N ' 10:20 B!
Terrr Haute und EvanSvill» '11:32 A ' 6:55 M
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