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Platzende Wasserleitungen.
? Dr. J, A. 8u!l:Iiklö, Ulhölk.MWchc

Zwei große Leiden Q
scheinen allenthalben ein Srbtdeil der menschlichen Familie zu

sein, nämlich

Rheumatismus und Neuralgie.

Diese Leiden werden jedoch geheilt durch da Meisterheilmittel

Die Entvölkerung Frankreichs.

Ueher die neuen Fortschritte' der
Entvölkerung Frankreichs im Jahre
2899 hat der Pariser Teinps" in ei-ne- m

längeren Artikel dcls Folgende:
Frankreich nimmt immer weiter ab.
Das Journal officiel" wird in eini-

gen Tagen die Zahlen für 1899
wir kennen sie bereits.

In diesem Jahre wurden 847.627 Ge-burt- en

gezählt, das sind 10,000 weni-g- er

als der Durchschnitt der vorher-gehende- n

zehn Johre (857.372). So
setzt das Geschwür, das an unserem
Vaterlande nagt, heimtückisch sein
Werk fort. Da6 Uebel ist um s

fu'chtbarer, als Niemand darunter lei-be- t;

es ist der Tod durch (Chloroform,
aber es ist darum nicht weniger der
Tod. Im Jahre 1898 zählte Deutsch-

land 1. 964,731 Geburten, d. h. mehr
als das Doppelte wie Frankreich.
Schon seit dreizehn Jahren ist dieZahl
der Geburten in Deutschland doppelt
so groß als sie in Frankreich ist. Also
wird in sieben Jahren dieses Land
zweimal mehr junge Arbeiter haben
als wir. Am Tage nach dem Kriege
war deren Zahl ziemlich gleich! Und
was wir von Deutschland sagen, das
gilt in verschiedenen Graden von allen
Ländern Europas. Es liegt nicht an
den Heirathen. daß die Zahl unserer
Kinder so abnimmt. Im Jahre 1899
gab es deren 293.752 (7.8 auf tausend
Einwohner). Tiefe Zahl, die an sich

befriedigend ist, ist übrigens die höchste,

bfc man seit 1876 beobachtet hat. Die
französischen Heiraten hatten bis ge-g- en

1890 eine Tendenz zu sinken;
seit zehn Jahren erhebt sich die Zabl
dagegen fortschreitend. Die Ehen, die
kinderlos bleiben, sind kaum zahlrei-che- r

als früher; aber eine zu große

Zahl unter ihnen bringt nur 1 oder 2
Kinder hervor. Die Zahl der Ehe-scheidung- en

betrug im Jahre 1899
7179. Sie geht seit drei Jahren zu
rück. Die Zahl der todtgeborenen Kin-d- er

betrug 39.860. Auch die Zahl der
Todesfälle ist ziemlich niedrig, sie be-trä- gt

816,233 (21,3 auf 1000 Ein-

wohner.) Diese Zahl ist ein wenig
niedriger als der zehnjährige Durch-schni- tt

(829.232). Im Allgemeinen
kann man sagen, daß die Sterblichkeit
in Frankreich, obgleich höher als die in
mehreren nördlicher gelegenen Ländern,
ziemlich mähig ist. Die Sterblichkeit
nimmt in allen Ländern ab; sie nimmt
auch in Frankreich ab, aber etwas
weniger schnell als in anderen Gegen-de- n.

Aus ixn angegebenen Zahlen
ergiebt sich, daß der Ueberschuß der
Geburten über die Todesfälle sich auf
31.394 erhoben hat. welcher Zuwachs
absolut bedeutungslos ist. Bis jetzt
siege aus anderen Ländern nur die

Zahlen für 1898 zum . Vergleich vor.
Deutschland ist um 846.871 Einwoh-ne- r

gewachsen, d. h. in zwei Jahren
hat es einen Bevölkerungszuwachs, der
der Einwohnerschaft von Elsaß-Loth-ring- en

gleichkommt. WährendDeutsch-lan- d

und Frankreich (ihre heutigen
Gebiete) im Jahre 1850 eine gleich
große Bevölkerung von 35 Millionen
Einwohnern hatten, kann Deutschland
heute mehr als 55 Millionen unseren
38 Millionen Einwohnern gegenüber-stelle- n.

Heute besitzt es also mehr
Produzenten, mehrConsumcnten. mehr
Gelehrte, mehr Gebildete, mehr Solda-tt- n,

mehr ökonomische, intellektuelle
und militärische Kraft, mit einem
Worte mehr Leben. Eine Prüfung der
Verhältnisse in anderen Ländern führt
zu den entsprechenden Reflexionen.
Frankreich ist infolge der geringen Ge-burtenz-

auf dem Wege, seinen Rang
in der Welt zu verlieren. Gegen eine
solche Gefahr muß man ankämpfen.
Mit nur allen möglichen Mitteln muß
man in dem Geist aller Franzosen das
Bewußtsein erwecken, daß jeder von
ihnen die Pflicht hat. an dem Fortbe-
stand seines Vaterlandes mitzuarbti-ten- .

genau wie er die Pflicht derSelbst-Vertheidigun- g

hat. Damit diese

Pflicht erfüllt sei. sind drei Kinder
roh zu ziehen, zwei, um die beiden

Eltern zu ersetzen, und ein drittes, weil
die Statistik zeigt, daß von den dreien
n der Regel eines sich nicht fortpflan-ze- n

wird. Die Allianoe nationale
poui' Paecroissement de la popu-latio- n

franeaie" hat eine ganz? An-za- hl

von Mitteln angegeben, um diese
Moral zu propagiren. Ihre Bemü-hunge- n

sind nicht erfolglos geblieben.
Sie hat es z. B. dahin gebracht, daß
85.000 kleine Beamte je nach der Zahl
ihrer Kind Zulagen bekommen. Es
giebt zwei wichtige Fragen für Frank-reich:d- ie

des Alkobols und die der Ent-völkerun- g.

Sie sind beide völlig ver-schied- en

von einander, aber sie haben
das Gemeinsame, daß Frankreichs Exi-ste- nz

von ihrer Lösung abhängt.
Schweden und Norwegen haben durch
ihr Beispiel bewiesen, daß der Gesetz-qeb- er

den Alkobolismus mit vollkom-mene- m

Erfolge bekämpfen kann. Wir
glauben, daß er ebenso die Entvölke-run- g

zu bekämpfen im Stande ist.
Lassen wir es also nicht dahin kom-da- ß

die Geschichte vermerkt. Frankreich
sei an diesen beiden unedlen Lastern
zu Grunde gegangen, ohne irgend eine
Anstrengung gemacht zu haben, sie zu
überwinden.

Siemußihnhalten kön-
nen. Mama, der junge Mann, der
mich vorgestern in der Restaurotion
firirt hat. will bei Dir um meine Hand
anhaltend ..Was ist er denn?"
SchlanOenmnsch im Circus!"
Schlange lMtilsch? Ntt, da wird

nichts drQus; so einer kommt zu leicht
auä!"

Bi einer großstädtischen Wasserlei-
tung, und anderswo unter Umständen
nicht minder, bildet das Platzen einer
der Haupt-Leitungsröhr- en jedenfalls
eine arge Unzuträglickkeit. und man
darf noch froh sein, wenn sich dieselbe

nur nach Stunden bemißt. Wie män-niglic- h

bekannt, kommen solche unge-müthlic- he

und nach so vielen Seiten
hin schädigende Zwiscbenfälle bei uns
ziemlich häufig vor. und es lohnt sich,

auch einmal über die vorwiegenden Ur-sack- en

derselben Einiges zu sagen.
Abgesehen von wenigen Ausnahme-fäll?- n

localen Charakters, oder den

seltenen Beispielen besonderer plötzli-ch- er

Verletzungen einer der großen

Wasserrohren, gibt es zwei große Ur-sack- en

sür derartigen Erscheinungen:
die eine ist mangelhafter Guß der

Röhren, und die andere fahrlässiges
Legen derselben.

Es ist zu bedenken, daß. wenn die
großen Pumpen einer städlischen Was-serleitu- ng

mit voller Mach: arbeiten,
die Röhren einem außerordentlich star-ke- n

Druck unterworfen werden, und
wehe, wenn sie irgendwo eine schwache

Stelle haben! Man kann beinahe mit
absoluter Gewißheit erwarten, daß sie

an dieser Stelle früher oder später
nachgeben werden. Nun werden aller-din- gs

sämmtlicheRöhren, die für Was-

serleitungen bestimmt sind, große und
kleine, einer anscheinend strengen Pro-b- e

unterzogen und dabei einem Druck
ausgesetzt, der. wie man annimmt,
stärker ist. als jeder im thatsächlichen

Dienst vorkommende. Aber es hat sich

ja oft genug gezeigt, wie wenig un-sehlb- ar

solche Prüfungen sind, auf die-fe- rn

und anderen Gebieten! Gerade so
gut. wie man z. B. an Panzerplatten
gelegentlich Löcher entdeckt hat. nach
allen Prüfungen und Regierungsin-spektione- n.

so kann man auch den

Wasserröhren - Prüfungen nicht los

trauen. es müßte denn
sein, daß dieselben auch ihrerseits sich

wesentlich vervollkommneten.

In der Mehrheit der Fälle jedoch

wird das Unheil durch Fahrlässigkeit
beim Einlegen der Röhren verursacht.
Es braucht dies gerade keine grobe
Fabrlässigkeit zu sein. Soweit in die-s- er

Beziehung gesündigt wird, ge-schi- eht

das so vielfach, daß man sich

nur wundern kann, daß jene Unfälle
nicht nock viel häufiger passiren! Wenn
eine Haupt-Leitungsröh- re in einem
großen Graben eingelegt wird, so wird
die Erde um dieselbe herum überhaupt
niemals wieder so fest gepackt, wie sie

vor der Aufreißung war. Die Arbei-te- r

lassen freilich einen Wasserstrahl in
den Graben laufen, um die Erde fester
zu machen, und rammen sie dann hin-unte- r;

aber stets bleibt sie in einem
Grade locker. Manchmal

wird unmittelbar unter einem Röhren-Gefüg- e,

wo die Gefahr am größten ist,
die Erde recht lose wieder aufgeschick-te- t.

und die Waggons und Gefährte
alle Art. welche nachher über die Ober-fläch- e

laufen, erschüttern diese lockere

Erde genügend. daß sie zusammensinkt,
und vielleicht gerade unter der Fuge
ein Hobler Raum entsteht. Das Röh-re- n

- Gefüge besteht aus Blei, und
irern keine Stütze mehr für das Ge-wic- ht

der schweren Röhren vorhanden
ist. so beginnt auch dieses, sich zu sen-ke- n:

dann braucht blos einmal eine HU

gewöhnliche Erschütterung zu kommen,
und die Katastrophe ist fertig. das
Gefüge geht auseinander, und die
Wassermassen werden frei. Eine stark
frequentirt? Straße mit Trolley"-Bah- n

und dem damit verbundenen
Schwanken des Bodens ist besonders
gefährlich in dieser Hinsicht und sollte
daher Extra - Vorüchtsmaßnahmen
erfordern.

Lecke, welche durch einen Fehler im
Guß der Röhre selbst entstehen, sind,
wie gesagt, weniger häufig; aber ab
und zu kommt es vor, daß ein Röhren-stüc- k

von sechs oder acht Fuß Länge
seitlich geplatzt ist, und unter solchen
Umständen kann man keine andere Ur-sach- e,

als einen Gußfehler annehmen,
der in einer ungewöhnlich schwachen
Stelle besteht. Die Natur folgt

stets der Richtung des
schwächsten Widerstandes.

Sind die Wasser an irgend einer
Stelle freigeworden, so dringen sie, mit
dem ganzen Druck der mächtigen Pum-
pen hinter sich, mit großer Gewalt an
die Oberfläche, ohne daß die lose ge-

packte Erde ihnen einen beträchtlichen
Widerstand leisten kann. Sogar die
Pflasterung, wenn es kein Asphalt-Pflaste- r

ist. wird ohne Weiteres von
der Wasseigewalt aufgerissen, und
rauschend ergießt sich der Strom über
die Straße und die ganze Umgebung.
Werden die Pumpen rasch zum Still-stan- d

gebracht, so braucht der Schaden
nicht bedeutend zu sein; er kann aber
ganz gewa.:ig anwachsen, wenn die
Bruchstelle nicht sogleich entdeckt wird.

In der Pumpstation verkündet
das plötzliche rasend schnelle

Laufen der Maschinen (infolge des
verringerten Widerstandes), daß so et
was vorgekommen ist. Dauert dies
lange, so werden auch die Maschinen
davon ruinirt. So schnell wie möglich
wird daher der Dampf abgedreht. Ar-beit- er

werden sofort ausgesandt,
um die Bruchstelle zu finden, und das
Feuerwehr-Departeme- nt wird benach-richtig- t.

daß dieWasserzufuhr für einen
gewissen Distrikt gesperrt werden muß.
Auch die Polizei der Gegend wird in
Kenntniß gesetzt; nicht selten übermit-U- M

indeß sie die erste Nachricht über

Wund-Arzt- ,

Geschlechts--, Urin- - und Ncclum-Krankheite- n.

Ossi: 155 Oft Market Stt. Tel. 941
Osft.:untn: i d. 10 Uhr Vcrm. ; dl 4 Uhr N

Oslo Deppermann,
Deutscher Zahnarzt,
lajelic Gre tosende.

Z immer Rs. 207.

Dr. 0. 6. IM
hat seine Olsice nach dem

Willoughby-Gebäude- ,

91. 22-- 1 N,rtz Meridian Str., erste Etaze.
verlebt.

Office.Ktunden: Von 2 In 4 Uhr Nachmittagt.
t'ifpjjcn: Qfftc, k Wohnung
D'.r Wehnunq brnnön ffch ant diZhrr.

1837 Nord Penaylyanla U

DR. JOS. E. MORRDW,
Gelchlkch und Harnkankhcitcii.

20 West Ohio Str.

C. C. Everts,
Teutscher Zahnarzt,

Ss Nord Pennsylvania Str.
Gas ird auf Wunsch anqewandt.

WALTER FRANZ,
Shn-Arz- t,

No. 803, DP Mark?:. Straße, Cosf.n Io6.
A'.mmer 48.

Osftndkn : 1 0 ; 15 Tta., 7--0 BcaM.
Sonntag ton 1U Übt Ski. btS ü Uhr 9na.

Striktur
Miine gute Brbandlung beilt Llrikruren voll

ständig unO enrsernl ikdes .indernik im Blasenkanal,
hebt Entzündungen und rrduzitt vergrörrte Drüsen
aus den normalen siand. reinigt und heilt
Nieren und Harnrödren, stärkt ds Rervensristrm,
segt Krä.s:everilt?wendung ein Ziel, bringt dem Lei
de'nden Gesundbeit und rail wieder und ermöglicht
ihm die Ersüllung der Ledenspftictiten.

Tprecken sie vor oder schreiben Tie lür Insorma
tisn. Meine Hausbckandlung ist stets erfolgreich.
Konsultation in deutsch uud englisch frei.

Osfice-Stunds- n i Tr. Marter & Fo,.
9 12: 2 D; 7 8.00. 114 üd Illinois Ä.
ScnntagS: 9 21.00. Indianapolis. Id.

Dr. I. B. Kirkpatrick
I stet aride 11

Fraen?rankheile unb rankhei
ten des tetums.

Hk.,rH,i eNk TnttH.
und pchilt

0t: Frn Bailding, 31 0it Oklo 8tr.

Dr. I. Böhler.
j 206 Ost McCarth Str.

Eprechstunden: 8 bis 9 Uhr Vorm.;
2 bi 3 Uhr Nachm. : 8 bis 9 Uhr Adds. ;

Sonntag von 8 bis 9 Uhr Vorm. und
7 bis 8 Uhr Abend.

Telephon 1446.

Dr. L ?.. GREINER,
npfiehtt sich für du

Lerigelttl kttker !hierc.
f-- ranke Pkerd totWx tnivttnamn
erdaiu rum, all m vmu

1 bi, 4 ft 0ft.trßs.
lekphou 906. V,hung 1

In vermiethen t
Zimmer im

MajesticGebsude
zu reduzirten Preisen.

DcS feinste Osfire-GcbSud- e in der Stadt.
vollständig seerfichcr. Schnelle ffahrftühle
und all. modernen Beauemlichkeiten.

Stachusragen be,

QRE80RY & APPEL, Agenre,
für tt Indianapolis Ga o.

Thcoöorc F. Srnittier
geschickter und zuverlässiger

Dachdecker.
Pech- - und Kies Tächer,

Svhalt. und ilsonit.Tacher.
EflgroS'HSndltt in Uen Arten von

Dachmaterialien.
Telephs Sl .

301 West Maryland St.
KduxfMch tdt vou lifiiftpv'' d Mailand G

XV. GIERKE,
Deutscher : : Buchbinder,

11 9UMMfo te., Hly,.)
Hen . P'kvaa. n ad WMWGPW uimmitt tch WMlWWW nica.

von

INDIANAPOLIS,
LebenSversikkirrung.

Vor? Life Jsran ,rM.
$t. Bambergrr. :. Kt.

2tHO;!t::ira Trust mMn
Tmericun Centra! Life r.s k.. 8 ft Im

tet Etr. S. V l.i::.n:&:t, Prö.
gasit:: S2iO."vi..

Advoka:cn.
Barrctt.Br?n?n. Pan-.bcra- er & Feib'.cman,

deui'che Advokaten.
Tel. 417. - i - 70i :cren'n feftiafec ,

Ho!z und Kohlciibändler.
H. H. Kattau & Cc, 44 Cedar --tr.

Alte? Phom 1272

Eisen und Schmicbewcareu.
Bennegut Hardware ls

120124 Oft Washington LtK

Eisen und Clahl.
Hovidav, W. I. & Co . 107 . Meridian.

Schilde und Stiefel Wholesale).
W. D. Sooper Edoe Qc, 127 6. Meridian.
Te Hendricks. Bme (So , 21ö S. eridiaR.

Banken.
rhe Eapital National 28 . MeriiUw

fetr. M. B ttttftfe Präs.
W. T. Ehurchüio.i, ,'iim.

Leichellbchatter.
Vrinfieiner Vro?., 522 Ost Varket Ctr.

Farben, Ocle und ElaS.
kh A. Burdsal (!o 102 C. Meridian Str.
Jndianaalis Paint & (j r'or Co.,

240248 Massachusetts tU,

ErocerS lWholcsale).
Ge, W. Stout, 207 E. Meridian Et
Lriukmeyer, Suchn & ( .,

211 S. Meridian SU.

Sederin k 61 E. Mkr 5'an Str.
M. O'Connor k Co.. 47 S. Meridian Stt.
I. . Pcrry k Co.. 26 W. Veorgia Str.

Kutschen und Reparaturen.
obbinS, Irvin k Co.. 22 Oft Georzia 6

Spiele und Sviewaareu.
Mäher. Charles k Co., 29 W. Washingt

Truggisteu (Wholesale).
Indianapolis Trug (., 21 O. Maryland.
Ward BroS. Truz Co.. 120 B. Meridian.

Sagen und Werkzenge.
. C. tkinö k Co.. 402410 S. JllinoiR.

TruS-Compagnie- n.

Jndiana Truft Co. k Cafkty Pault

Safe Teposit BaultS.
letcherZ Cafe Teposit, 30 Ost Washington.

5Bor.eS $5.00 und cnnns.
Samenhii.idler.

huntington k Page. 130 Oft Market.

Piano nd Musikalien.
Carlin k Lennor., 59 Cft Market Str.

Laudwirthschaftliche Gerothe u. Waz
Hollen W. B. Mi?. Co.. Cft Wash.
y. t. Cvnd 5ni4)leinen: I o.,

27 N. ssapi:ol
Wnttr k Hummel, 221 iii. Washingio.

Zuckerwaaren Wholesale).
Daggett k Co.. 18 Weft Georgia Str.

Echnittwaaren.
Murphy. Htbben Co,. 135 S. Meridian
Xlvens 3t eddeS Co., 20 6. Meridian.

Grundrigenthum und Versicherung.
Spann. Jchn S. k Co.. 86 Oft Market.

Feuervcrsichkrungsgrsellschaftcn.
Jndiana Insurance Co.. ChaL. Schurma

Prös.; Tdo4. V. Lrnn, Secretär.

Eisen- - und Blkchlraorcn, Gewehre.
vornan k Carev Co.. 111115 S. Mfc

Leder, Treibriemen, PackWaterial.
Hib. Seather k Belting Co.,

227 S. Meridian Srtv

Wundarztliche Instrumente.
& H. rmftrong k Co.. 224 S. Meridian

Pumpen, Wasserlcimng, Fahrzeuge.
omftk k Coonse Co.. 371 e. Meridian

Obft und Produkte Commission.
k 22--24 S. T!wa Str.

JceEnam.
ffurna, . W.. 212 N. Pennsylvania Stt.

Bauholz.
Coburn, Henry, Eeorgia Str.

Weißblech.
Banner k Eullivan, 216 S. Meridian f5tK

. . .
Putzwaaren.

ffahnley k McCrea, 240 S. Meridian 6tc
Bäckererrn.

Parrott k Taggart Pakery. Xt. 80s.
Bry' Pakerh. 14 Oft Scuih S:r.

!

Hute. Handschuhe etc.
Hen-drickso- Lefler k Co . 131 S Meritt

Vn3aitel
&K'jfroatea

RlPANS TABülES
re tntended scr chUdren, ladics ad all

who preser a medidne disguUcd s oon
lectionery. ' They may nowbe had (put
up in Tin Boxes, scTory-tw- ö in a boxV

i price, twenty.fi.ve cents or sive boxes Sov

otif dollar. Any drugjist wllgetthem
ti you insut, and they may always be
ebtatned by remitting tbe price to

IhcRipans Chemical
vompany
Ha io 5t

Iakoös
Gek. w

s

2897. England verbandelt über die
Abtretung des Districtes von Kaulun.

2898. Deutschland erwirbt durch
die Convention von Peking Tsingtau
und eine Interessensphäre in Schan-tun- g.

(Kiautschou.)
In dieser langen Reibe erscheint

Deutschland nur einmal, und wie man
auch über die Vorzüge oder Nachtheile
der Pachtung von Kiautschou denken
mag, man wird den Ausspruch nicht
begründen können, daß durch Teutsch-Iand- s

Politik eine neue Sachlage
wurde, die allein die Chinesen

zum Fremdenmord und die chinesische
Regierung zum Bruch der Verträge
zwingen mußte.

Theure quaw-rachtkleidc- r.

Manche unserer Evastochter wären
froh, wenn sie so viel für ihr bestes
Kle'd ausgeben könnten, wie ein so!- -

ches ihrer rothhäutigen Geschlechtsge-- ,

nossinnen in Oklahoma, besonders
vom Kiowa - Stamm, in nicht seltenen
Fällen kostet! Diese Indianerinnen
sind vielleicht die bestgeileideten ihrer
Rasse heutzutage. Wenigstens wenn
man die Kleidung nur nach dem Gelde
schätzt, stehen sie teert obenan.

Was diee Kleider so theuer macht,
ist hauptsächlich ihre reichliche Aus-schmücku- ng

mit den kostspieligen Elch-Zähne- n.

Es sind bei den Kiowas und
etlichen Nachbarstämn.en noch viele
Elch - Zähne zu finden, welche von
einer Generation auf die andere über-gegang- en

sind. Im Allgemeinen aber
werden Elch-Zähn- e von Jahr zu Jahr
seltener, und sie verkaufen sich daher
zu je $3 bis $10 oder sogar noch hötr.
Oft ist das ganze Leibchen eines sol-cle- n

Kleides, und manchmal noch der
Rock mit solchen Zahnen besetzt, und
ein derartiges Kleid kostet nicht selten
$875. ja mitunter geht der Preis
bis in die Tausende binauf!

Solche Kleider werden aber auch
wie der größte Schatz gehütet, und die
Squaw oeikauf: lieber alles Andere,
ebe sie sich von einem einzigen der an
ihr Prachtkleid genähten Elchzäbne
nennt.

Wer weiß, ob nicht die unberechen-bar- e

Göttin Mode noch eines Tages die
Elchzähne für die Kleider unsere exclu-stvste- n

weißen Damenwelt hosfäh'g
macht ?

WGM

Zum Heile ge r ie t h dem
Schneiderlein Abe Harris in NewAork
ein gewaltiger Katzenkopf, der ihm von
einem Unbekannten auf der Straße
applicirt war. Ueber große Schmerzen
im rechten Ohr klagend, kam Abe in
das St. Eatharine - Hospital. Ein
Arzt untersuchte das Ohr und förderte
aus dem Gehörgange eine kleine
schwarze Bohne zu Tage. Beim An-blic- k

des Fremdkörpers that Harris ei-n- en

Freudensprung, denn die Bohne
war ihm vor sieben Jahren zufällig
in's Ohr gerathen und er hatte sie seit-de- m

trotz aller Anstrengungen nie wie-d- er

herauskriegen können. Jetzt ist er
die Bohne und die jahrelangen
Schmerzen durch die Ohrfeige losge-worde- n.

Zur Vertheilung gelangt
demnächst die Hinterlassenschaft deL

vor etwa Jahresfrist verstorbenen
Cornelius Vanderbilt

fr., welche gerichtlich auf $72,500,000
abgeschätzt worden ist. Der älteste
Sohn. Cornelius jr., welchen d'.r Va-t- er

wegen seiner Hetrath mit einem
armen" Mädchen enterbte, wird nur

$1.500.000 erhalten, aber sein Bruder
Albert, welcher zum Haupterben einge-set- zt

ist und $44.500.000 bekommt, hat
Cornelius einGeschcnk von $6,000,000
gemacht. Außerdem erhalten: Die
Wittwe $2,000,000 und jährlich
$250.000; die verheirathete Tochter.
Frau H. P. Whitney. $8.500.000; Re-gina- ld

und Glady Vanderbilt je $7,-500.0- 00.

G r o ß e E r re g u n g herrscht
in den Kreisen der Shoddy - Aristo-krati- e

von San Francisco, denn der
dortige Millionär Henry Tbomas Ox-nar- d

hat das unverzeihliche Verbrechen
begangen, die Pariser Kammerzofe
Marie Plichon zu seiner Frau zu ma-che- n.

Unter Entfaltung großen
Pompes fand die Trauung in der St.
Madeleine - Kirche in Poriö statt.
Oxnard ist Präsident der American
Beer Sugar Association und der
A. B. S. Co. Seine Braut diente bei
seiner Schwägerin in Paris, Frau Rs-de- rt

Muard. als Kammerjungfer. Der
Millionär verliebte sich in das schöne
Kätzchen, machte ihr einen ernst

Heirathsantrag" und wurde
angenommen. Die junge Millicnärin
ist von großer Statur eine graziöse
Blondine nrib bat aristokratische

St.

t
m

den Schauplatz des Unfalls. Fabriken,
welche in großem Maße von der Was-serversorgu- ng

abhängen, müssen dann
zumachen, und die Hausbewohner der
betroffenen Gegend erleiden Mißlich-keile- n,

die mitunter langer als einen
Tag anhalten können.

Man sollte meinen, daß es möglich
wäre, dergleichen Fälle wenigstens äu-ßer- st

selten zu machen!

China und die Mächte.

Ausländische Stimmen lieben es.
Teutschland als den Störenfried in
Ostcisien hinzustellen, und auch von
Deutschen selbst hört man hier und
dort, ba Teutschland durch seine Er-Werbu- ng

von Kiautschou das Signal
für die Wirren im fernen Osten gege-be- n

habe. Diese Behauptungen nach-spreche- n, '

beweist geringe Kenntniß der
Geschichte unseres Jahrhunderts. Die
Enrerbung von Kiautschou durch ei-ne- n,

allerdings von Seiten Chinas mit
geringem Vergnügen geschlossenen
Pachtvertrag ist nur ein kleines Glied
in einer langen Kette. In dem 11. ,
Heft der Zeitschrift für Socialwisien-fchaf- t

zählt M. v. Brandt in seinem
Aufsatze Die chinesische Frage vom
deutschen wirthschaftlichen Standpunkt
aus" die Zugeständnisse auf. die China
seit 1842 an fremde Staaten zu ma-ch- en

gezwungen war.
1842. England erwirbt durch den

Vertrag von Nanking Hongkong.
1845. Rußland erwirbt durch den

Vertrag von Aigun das ganze rechte
Uftr des Amur.

;.860. England erwirbt durch den
Vertrag von Peking einen Theil des
Hongkong gegen-überliegende- Distric,-te- s

von Kaulun.
1860. Rußland erwirbt durch den

Vertrag von Peking das zwischen dem
Ussuri. dem Songatscha. dem Hinkai-Se- e

und dem Tumenkiang einerseits
und dem Meer .anderseits gelegene,
bisher ihm und China gemeinsame Ge-bie- t.

1864. Rußland erwirbt durch das
Protokoll von Chuguchak chinesisches
Gebiet im Westen.

1878. Japan annectirt gewaltsam
Liukin.

1880. Rußland versucht, durch ten
Vertrag von Livadia ganz Jli zu en.

1881. Rußland erwirbt durch den
Vertrag von St. Petersburg den west-lick- en

Theil von Jli.
1885. Frankreich erwirbt durch den

Vertrag von Tientsin das tributäre
Anam von China.

1886. England erwirbt durch die
Convention von Peking das tribut-Pflichti- ge

Burma von China.
1887. Frankreich siaxrt sich durch

den Vertrag von Peking das Recht auf
die zwischen Tonking und dem Mekong
gelegenen, zum Theil China tribut-Pflichtig- en

Gebiete.
1888. Portugal erlangt die Session

Macaos.
1893. Rußland besetzt größere

Theile des chinesischen Gebietes auf
dem Pamir.

1894. England erwirbt einen Theil
der China tributpflichtigen Schan-Staate- n.

1895. Japan gewinnt durch den
Vertrag von Simonoseki Formosa, die

Pescadores. Liaotung und einen Theil
der südlichen Mandschurei, welche bei-de- n

letzteren es China gegen eine Ent-schädigu- ng

von 30 Millionen Taels zu-iuäge- ben

muß. Gleichzeitig hört Ko-re- a

auf. China tributpflichtig zu sein.
1895. Rußland erlangt den Ab-schl- uß

einer russisch-französisch-chine-sisc-

Anleihe.
1895. Frankreich erlangt commer-ciell- e

und industrielle Vortheile in
Süd - China und die Abtretung eines
Theiles des Schanstaates Kiang-Hun- g.

1896. England erlangt eine neue
Grenzlinie in Hinteündien, commer-ciell- e

Zugeständnisse in West-Chin- a

und die theilweise Eröffnung des
Westflusses.

1896. Frankreich erlangt neue Ei-senbah- n-

und andere Concessionen in
Süd-Chin- a.

1896. Frankreich erlangt die Wie-derüberg- abe

des Arsenals in Futschou
an französische Officiere und Inge-nieur- e.

1896. Rußland erlangt den Ab-schl- uß

des Vertrages, der den Bau der
östlichen Strecke der transsibirischen
Bahn durch die Mandschurei gestattet.

1896. Die russische Flotte überwin-ter- t
in der Kiautschoubai.

1897. Frankreich und England er-lang- en

weitere Concessionen in Süd-un-d
West-Chin- a.


