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W'lden-Diner- . Aerzte.Schwer gebüßt.
Nlinö'biges Neberschreiten der Geleise

kosten drei Personen das Leben.
Vertheidiger Roosedelt's.

W. D. Foulkc rühmt sein Verhalten bei der Civil- -

Dicnst-Frag- e.

Congrcß in laufender Woche. Der letzte Gcneral-Adjntan- t. Die Unruhen in

Pcnsacola, Fla. Traucrfcicr für die Missouri-Ovfe- r. Chincsen-Prin- z

im Land. Von der social. Partei. -

Congreß.

Allento wn. Pa.. .17. April.
Geo. Claufer. 40; Edith M. Metzler.
15 und Stell Knaus, 17, wurden
gestern Nacht von einem Reading Pas-sagierz- ug

nahe ihrer Wohnung bei

Macungie auf der Stelle getödtet. Eine
Schwester Edith's rettete sich durch ei-n- en

Seitensprung.
Die Gesellschaft, die einer Feier nt,

wollte den Weg durch Kreuz-un- g

der Bahngeleise a zschneiden. Das
Getöse eines vorüberfahrenden Fracht-zuge- s

ließ sie den nahenden Passagier-zu- g

nicht hören.

Kurze Depeschen.

17. April.
Inland.

New York. David Rothschild,
bis kürzlich Präsident der verkrachten
Federal-Ban- k, wurde Abends verhastet.
Er wird der Unterschlagung von etwa

$200,000 beschuldigt.

Chicago. J H. Johnson, ein
Weichensteller und Frau McGrath, an-gebl- ich

aus St. Louis, wurden in
einem billigen Hotel an Gas erstickt

vorgefunden. Ob Selbstmord oder
Zufall vorliegt, ist unbekannt.

Ausland.
S t r a ß b u r g. Der frühere

Leutnant Bilse (Verfasser von Eine
kleine Garnison") wurde nach Verbü-ßun- g

einer sechsmonatlichen Festungs-ha- ft

freigelassen.

Schiffsnachrichten.

Angekommen:
Fiume: Carpathia" von Trieft, für

Palermo und New York.
Liverpool: Lucania" von New York,

Über Queenstomn.

'Abgefahren.
Moville: Columbia" (von Glasgow)

nach New York.
Gibraltar: Republic" (von Genua und

Neapel) nach Boston, über Ponta
del Gada.

Queenstown: Etruria" (von Liver- -

Pool) nach New York.
Ne York: Nebraskan" nach San

Francisco und Portland, Ore.
Liverpool: Carthaginian" nach Glas- -

gow; Cevic" nach New York.
London: Meaba" nach New York.
Bremen: Barbarossa" nach New York.

Vom ostafiatischen Kriege.
Abgesehkn von den Schlachtberichten,

welche die Spezial-Korrespondente- n"

Londoner Blätter aus ihren schätzba-re- n

Fingern gesogen haben, um die
Neuigkeiten zu liefern, sind

vom Kriegsschauplatze in Oftasien keine
sehr wesentlichen Nachrichten eingetrof-fe- n.

Mehrere Zeitungen der Vereinig-te- n

Staaten haben jene erfundenen
blindgläubig nachgedruckt und

mit sensationellen Titeln geschmückt,
aber wahrer und glaubwürdiger sind
diese Münchhausiaden dadurch natür-lic- h

durchaus nicht geworden.
Die achte Woche des Krieges ist

durch das, was nicht
geschehen ist, als durch wirkliche Ereig-mss- e.

Zunächst ist ein abermaliger Versuch
der Japaner, die Hafeneinfahrt von
Port Arthur durch Versenken von
Schiffen zu sperren, durch die Wach-samke- it

der Russen vereitelt worden.
Diese haben sich offenbar den Schaden
zur Lehre gereichen lassen, den sie durch
ihr Vertrauen darauf erlitten, daß sie
den Beginn der Feindseligkeiten nicht
yor Erlaß einer Kriegserklärung

Sie haben dafür durch
dreier Kriegsschiffe gebüßt

und sowohl der Admiral Marakoff wie
der Befehlshaber von Port Arthur hal-te- n

jetzt besser Wacht.

Die angeblich von den russischen
Flotten in Wladiwostock und Port Ar-th- ur

geplante Vereinigung ist nicht er-fol- gt.

Beide Geschwader weilen 'zur
Zeit noch in den beiden Häfen. Der
japanische Admiral Togo hat in den
letzten Tagen die Beschießung der letzt-genannt- en

russischen Festung nicht er-ne-

; wahrscheinlich deshalb nicht,
weil er erkannt, hat, daß ein solches
Bombardement nutzlose Munitionsver-geudun- g

ist.
Mi. größerer Bestimmtheit als bis-h- er

wird nun versichert, daß. die russi-sch- en

Kriegsschiffe, welche jetzt bei St.
Petersburg und Kronstadt liegen, see-tüch- tig

gemacht werden und im Ver-ein- e

mit dem russischen Mittelmeerge-schwad- er

im Juni zur Verstärkung der
Flotte nach Ostasien abgehen sollen.

Im Dezember 1903 bestand nach
dem diplomatisch-statistische-n Jahrbuch
für 1904 die russische Ostseeflotte aus
18 Panzerschiffen, 12 Küstenpanzer-schiffe- n

12 gepanzerten und 9 geschlltz-te- n

Kreuzern erster, 14 Kreuzern zwei-te- r

Klasse, 4 Torpedokreuzern, 4
13 Torpedojägern

und 112 Torpedobooten, sowie einer
Anzahl anderer Fahrzeuge. Die

sowie die Torpedoboo-t- e

würden für eine Expedition nachOst-asie- n

kaum in Betracht kommen aber
auch ohne diese ist die russische Ostsee-flott- e

stark genug, allein und mit Aus-sic- ht

auf Erfolg den Kampf mit den
japanischen Kriegsschiffen aufzuneh-me- n.

Es muß aber gesagt werden,
daß manche Fahrzeuge der Ostseeflotte
älteren Jahrgängen angehören und ein-ze- ln

den meist ganz modernen Kriegs-schiffe- n

der Japaner unterlegen sind;
aber in ihrer Gesammtheit ist dieser
Theil der ri 'sischen Marine den Geg-ner- n

doch m'ndestens gewachsen, wenn
nicht überlegen. Und jedenfalls wür-de- n

die Geschwader der Russen in Port
Arthur und in Wladiwostock, falls sie

telegraphisch von der Annäherung der
Osiseeflotte benachrichtigt werden und
wenn die japanischen Kriegsschiffe die-s- er

entgegen fahren, ihre Stützpunkte
verlassen und den Japanern folgen.
Für diese würde alsdann die Aufgabe
entstehen, die Russen vor ihrer Verei-nigun- g

anzugreifen und wenn möglich
zu schlagen. Dieser Zeitpunkt dürft?
aber kaum vor Mitte Juli eintreten;
wahrscheinlich noch später.

Ueber die Bewegungen der Heere lie-ge- n

keine bestimmten und wesentlichen
Berichte vor. Die Befehlshaber der bei-de- n

Armeen haben es bisher vortreff-lic-h

verstanden, Nachrichten über die
Ansammlung sowie über den Auf-mars- ch

ihrer 'Truppen geheim zu hal-te- n.

Was darüber bis jetzt mitgetheilt
wurde, entstammt den Kriegskorre-spondente- n,

welche meist in die Fuß-tapfe- n

des seeligen" Barons von
Münchhausen treten. -

Was diese Herren als ,.SchIachtbc- -'

richte" veröf, entlichten, hat sich entwc-de- r
als unw hr herausgestellt, oder es

entpuppte sin') als dieAufbauschung
Plänkeleien zwischn den

beiderseitigen Vorposten.
Jedenfalls ist der Aufmarsch der

beiden Heere noch nicht vollendet. St.
Petersburgs Depeschen sagen, daß die
Russen vor Nitte Juni nicht zum An-gri- ff

übergehen würden. Das mag eine
Verschleierung der Wahrheit" sein,

mittelst welcher man die Japaner täu-sch- en

will. Aöer daß auch diese noch
nicht kampfbereit sind und noch Vre-stärkung- en

abwarten wollen, das geht
aus der Thatsache hervor, daß sie weder
einen Angriff auf die Russen am Dalu-fluss- e

gemacht, noch Landungsversucbe
in der Nähe von Port Arthur gewagt
haben.

Es hat also noch keins der beiden
Heere seinen Aufmarsch vollendet. Wer
zuerst damit fertig ist, wird ohne Zwei-f- el

losschlagen und da die Russen mehr
Nachschub herbeiziehen können, als ihre
Gegner, werden sie sich, falls die Japa-ne- r

vorgehen, vor der Hand voraus-sichtlic- h

nur auf Vertheidigungs- - und
Rllckzugs-Gefech- te einlassen, bis sie sich
stark genug , fühlen, um mit sicherer
Aussiebt auf Erfolg zum Angriff über-aebe- n

können können.

R. C. L. RITTER,
Newton Claypool ebande, .
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Dr. Carl Q. Winter
Deutscher Arzt.

Behandelt alle akute und chronische Krank
heiten. Geburtshülfe Spezialität.

Office: 14 West Ohio Str.
OfftceStunden : Wobnung: 12k iadison Ave.

10 11 Borm. Sprechstunden : 7-- 8 Vorm.
24 achm. Sonntags : 6 - 6 Nachm.
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9 so 10,8 Bm. Alt, 2025 : Neu, 9283.

Telephon, Neu 43.

')r. j. A. Sutcliffe,
Wund-Arzt- ,

SeschlechtS', Urin und Rectum

Krankheiten.

Offfce : 155 OS Market Stt. Tel. 941

Office-Stund- en : 9 61 10 Nur m. : 8 bis 4Nvr R

Im. Stoeffler

Baloon.
202 Nord Noble Str.
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.... Fahrzeit der Züge.. .

Abfahrt nkunst
Toledo, Ehieago und vttchigan Exvreö... 7.1 110.U
koledo. Detroit und Chicago Lim . V..20 8.16

Vichigan Situ, Muncie u.ßaftttjetteSf tt 7.20 tto.ü
täglich t ausgenommen f3onntag8.

Ueber- - deirZusam.ne.n-sto- ß
des deutschen Schisfes Mona"

mit der eglischenBark Lady Cairns"
werden jetzt nähere Einzelheiten be-kan- nt.

Danach sind die Nebel, die im
Frühjahr im englischen Kanal so

häufig sind, an diesem Unfall, sowie an
den anderen Zusammenstößen dessel-be-n

Tages mit schuld. Die deutsche
Bark Mona" segelte am Sonntag
Morgen in guter Fahrt, aber bei neöli-ge- m

Wetter mit dem Winde, als etwa
20 Meilen östlich des Leuchtschiffes

Kifch" das englische Segelschiff
Lady Cairns" in Sicht kam. Die
Mona" hatte einen Lotsen an Bord.

Nach Aussage der Mannschaft der
Mona" machte die Lady Cairns"

eine falsche Bewegung, und da das
Schiff des Nebels wegen erst im letzten
Augenblick geszhen worden war, wurde
dadurch ein Zusammenstoß unvermeid-lic- h.

Die Mona" rannte die Lady
Cairns" in der Nähe des Sterns an
und schnitt tief in das Schiff ein.
Innerhalb zwei Minuten überschlug
sich das unglückliche Schiff und ver-schwa- nd.

Auch die Mona" war
bei dem Zusammenstoße schwer beschä-di- gt

worden. Ihr Bug war vollstän-di- g

eingedrückt; wäre das Collisions-scho- tt

nicht dicht geblieben, so hätte das
deutsche Schiff das Schicksal des eng
lischen getheilt. Da die Mona"
vom Winde weitergetrieben wurde,
war es ihr unmöglich, irgend etwas
zur Rettung der Mannschaft der
Lady Cairns" zu thun, unh es ist en,

daß alle 22 Mann den Tod
in den Wellen gefunden haben.

T , ,

Tröstung. Vater (mit
Selbstgefühl): Ich habe auch einen,
Sohn, der sich mit Dichten befaßt."
Redakteur: Machen Sie sich nichts
daraus fast in jeder Familie ist ein
mißrathenes Kind."

Im Hotel. Fremder: Ich
möchte die Rechnung haben, Jean --

na, was glotzen Sie mich denn so an,
ist das so etwas ganz Besonderes?"
Kellner: Nein, ich wundere mich nur,
wie Sie das so kaltblütig sagen kön
nen!"

Häuptlinge eines Pdilirp Stammes
bei einer Hundemahlzeit.

St. Louis, Mo.. 19. April.
49 Angehörige des wilden Jggorrote-Stamme- s,

die einen Theil der Philip.
pinen-Ausstellu- ng bilden, ergötzten sich

heute an einer Hunde Mahlzeit. Die

Speise gilt ihnen als große Delikatesse

und nur Häuptlinge und Vorsteher
dürfen daran theilnehmen.

Die todten Hunde wurden in einen

großen Kessel geworfen und während
das Fleisch kochte, vollführte der ganze
Stamm einen phantastischen Tanz um
das Feuer. Das Fleisch wurde sodann
unter vielen Ceremonien verzehrt.

JmAnklagezustand.
P i t t s b u r g, Pa , 17. April.

Die Geschworenen des Coroners haben
in der Untersuchung des Unglücks in
der Harwick Kohlengrube, bei dem am
25. Januar d I. 178 Männer ihr
Leben verloren, ihr Urtheil dahin

daß der Gruben-Jnspekt- or F.
M. Cunningham und der Superinten-den- t

Milfred Towden für das Unglück
verantwortlich sind. f find hle

wegen Mordes gegen die

Beschuldigten erlassen worden.

N u d e l" - T r u st im Anzug.
Cleveland. O., 17. April.

Auf nächsten Dienstag ist eine Ver-sammlu- ng

der amerikanischen Nudel-Fabrikant- en

nach Pittsburg einberu-fe- n,

um, wie verlautet, eine Interessen
Verschmelzung und gleichmäßige Preise
zu Stande-z- u bringen. Eine Anzahl
Fabrikanten in diesem Artikel werden

zugegen sein.

Freude im Chinesen-Vierte- l.

San Francisco, 17. April.
Prinz Pu Lun, der Neffe des Kaisers
von China, kam heute Abend auf dem

Dampfer Gattic an. Der Prinz, wel-ch- er

seine Regierung in St. Louis ver-tri- tt,

reist mit großem Gefolge. Er
wurde von einer großen Chinesen-Ab-ordnun- g

empfangen und nach einem

Hotel geleitet. Zu seiner Unterhal-tun-g

während des hiesigen Aufenthalts
sind große Festlichkeiten arrangirt. Das
Chinesen-Viert- el ist dekorirt.

Socialistische Partei..
Peoria, Jll., 17. April. Die

Staats-Conventi- on der socialistischen
Partei fand heute unter dem jemals
zahlreichsten Besuche statt, indem sich

200 Delegaten eingefunden hatten. Es
wurde ein vollständiges Staats-Tick- et

aufgestellt mit John Collins, Chicago,
als Gouverneurs-Candida- t.

Vor das Obergericht.
Denver. Col.. 17. April. Wie

der Generalanwalt Miller erkärt, wird
Charles H. Moyer, Präsident der
Western Föderation of Miners, welcher

augenblicklich sich in Militärgewahrsam
befindet, am nächsten Dannerstag im

Einklang mit einem Befehl des Ober-gerich- ts

vor dieser Körperschaft
Er wird unter Militärbe

deckung ankommen und die Militärbe-Hürde- n

werden fich durch ihre Anwälte

irgend einem Antrage, seine Befreiung
betreffend, entschieden widersetzen, bis
die Autoritätsfrage entschieden ist. Das
Obergericht wird jetzt darüber zu ent-scheid- en

haben, ob der Gouverneur das
Recht hatte, den Belagerungszustand zu

verhängen, Bürger w's Gefängniß zu

werfen oder zu deportiren und die Ver-fügung- en

des Districtsgerichts zu miß-achte- n.

Wie Gouv. Peabody erklärt, der-lan- gt

er nichts weiter, als eine Ent-scheidu- ng

des Obergerichts, der er sich

unbedingt fügen werdet damit die Un-

ruhen, welche den Staat schädigen,
endlich aufhören.

Früherer Congreß-Be-- a

m t e r f.
W a s h i n g t o n. 17. April. Henry

H. Smith, früherer Protokoll-Cler- k des
Abgeordneten-Hause- s und eine aner-kann- te

Autorität auf dem Gebiete der
parlamentarischen Praxis, ist heute in
Savannah, Ga., wo er ärztlichen Rath
suchte, gestorben.

Sein langer Dienst im Congresse
ermöglichte ihm eine weitere Bekannt-scha- ft

mit öffentlichen Persönlichkeiten,
als dies den Meisten beschicken ist.

Cynthiana. Ky , 17. April.
Richter A. H. Ward starb heute 90
Jahre alt. Unmittelbar nach dem

Krieg vertrat er diesen Kreis im Con-gre- ß.

Er galt zu jener Zeit als bester
Anwalt im Staate und seine Beredt-samke- it

gewann ihm nationalen Ruf.

Präsident und Civil,
dienst.

W a s h i n g t o n, 17, April. Der
Vorfitzende Gillett von der Haus-Com-Missi- on

für Civil-Dienst'Refo- hatte

kürzlich den früheren sär

W. v. Foulte gebeten, seine

Meinung über die Anklagen, der Prä.
sident habe mehr unregelmäßige

im classificirten Dienst vor

genommen als jeder seiner Vorgänger,
zu äußern.

Herr Foulke schreibt nun unter dem
15. April, gerade das Gegentheil sei
der Fall.

Unter Präsident Roosevelt fanden
weniger Ernennungen ohne Prüfung
statt als unter jedem anderen Präsiden-ten- .

Es gab keine Verwaltung seit

Annahme des es,

welche das Wettbewerbe-Syste- m mit
gleicher Schnelligkeit und Sicherheit
durchführte. Für jeden Präsidenten
war es nothwendig, gewisse Stellungen
ohne Prüfung besetzen zu lassen. Die

Zahl wurde allmählich reducirt und
der Kreis des Wetthewerbe-Syftem-s

ausgedehnt.
Unter Präsident Roosevelt ging dies

rascher von Statten als unter jedem
seiner Vorgänger. Von 60 Suspendi-rungsfälle- n

von den Vorschriften unter
seiner Verwaltung beziehen sich nur 33
auf Personen, die ohne Prüfung in
den Dienst eintreten konnten. Mit an-der- en

Worten, unter mehr als 70,000
Ernennungen im Civildienste seit

Roosevelt's Amtsantritt erschien uur in
diesen 33 Fällen das Erforderniß einer

Prüfung für unnöthig. Sie machen
zusammen noch nicht ein Zwanzigstel
Procent der Ernennungen aus. Es
gehören hierzu zum Beispiel ein Auf-Wärt- er

im Weißen Hause, ein

Kutscher im Marine-Departeme- nt, zwei

Special Agenten im Corporations-Burea- u,

der Leiter des 9teß;mmg
Hospitals für Geisteskranke und andere

Fälle, wo die Anwendung der Regeln
als unweise oder unnöthig erschien

Die Fälle sind in den Jahres-Berichte- n

der Civildienst Commission erläutert
und die betreffenden Ernennungen en

gewöhnlich unter Zustimmung
der Commission.

Der Brief sagt dann weiter, die ng

des Abg. Hay, unter Cleve-lan- d

und Harrison hätten keine Sus
Pensionen und unter McKinley nur 3

stattgefunden, unter Roosevelt aber 60,
führe zu den irrigsten Schlüssen.

Unter den früheren Verwaltungen
wurden die Ausnahmen gewöhnlich
nicht durch Suspension der Regeln

sondern durch Aenderung der

Regeln, indem man gewisse Classen von

Stellungen von den Prüfungen aus-schlo- ß.

Cleveland. Harrison und Mc-Kinl- ey

setzten von Zeit zu Zeit Hunderte

vonStellungen.die solchen unterstanden,
außerhalb der Prüfungen. Bei einer

Gelegenheit allein (29. Mai 1899)
fand eine Ausnahme bei 8047 solcher

Plä statt.
Aber diese Ausnahmen erfolgten

nicht in der Form der Suspension der

Regeln", während Roosevelt ihnen die

Form der Suspension ließ, mit dem

ausgesprochenen Zweck, ihre Zahl zu

beschränken.

HeißesBlut.
G r e e n b u r g, Pa., 17. April.

In einem furchtbaren Kampfe, der sich

heute in einem Kosthause außen vor der

Stadt abspielte, wurde I. Deltutti er.

schössen, während O. Galitri an ein

Dutzend Messerwunden dahinstirbt.
Der Getödtete, der bei R. Galitri,

dem Besitzer des Hauses, wohnte, sollte

wegen angeblicher Beziehungen zu der

Gattin von dessen Bruder Ojanio das

Haus verlassen, ging auch, kam aber
wieder zurück. Beim Versuche, ihn

hinauszuwerfen, wurde Ojanio verletzt,

während er selbst Deltufft niederschoß.

Der letzte Generaladjutant.
W a s h i n g t o n. 17. Apr. Gene

ral Jos. Dickinson, der einzige über
lebende Generaladjutant der verschiede- -

nen Armeen im Bürgerkriege, liegt hier

hoffnungslos krank darnieder. Er ist

73 Jahre und leidet an Altersschwäche

Dickinson diente unter Gen. Hooker.

Senat.
Washington, 17. April. Es

wird versucht, die ganze Woche über
Budget - Vorlagen zur Berathung zu

bringen; am Montag krnnmt deßhalb
der vermischte Civil-Et- at auf die

Nach dessen Erledigung
folgen die Pensions-Bewilligung- s- und
wie man hofft, sofort die Nachtrags-Bewilligungs-Vorla- ge.

Der vermischte Civil - Etat dürfte
Montag und Dienstag in Anspruch
nehmen; die Pensions - Vorlage geht
gewöhnlich ohne Debatte durch; die

gegenwärtige führt aber voraussichtlich
zu einer Diskusston.

Senator Hansbrough will versuchen,
seine Indianer - Abkommen - Vorlagen
zur Berathung zu bringen; ebenso steht

Senator Fairbanks mit seiner Vorlage
für ein neues Regierungs Gebäude in
Washington bereit.

Haus.
Die Haupt - Arbeiten dieser Woche

sind der StaatenRechts- - und Schiffs-subfidien-Fra- ge

gewidmet, mit Confe-renz-Bericht- en

und kleineren Vorlagen
als Lückenfüller. Am Montag ent-wir- ft

die Geschäfts - Ordnungs-Com-Missio- n

ein Programm für die Staa-tenrechts'Vorla-

Sie soll am Diens-ta- g,

unter wahrscheinlich
Debattezeit, erledigt werden.

Am Mittwoch beantragt Grosvenor
eine Special-Rege- l jfür die Gardiner-Vorlag- e,

welche eine gemeinsame Con-gre- ß

- Commission zur Untersuchung
der ganzen Schiffs -- Subsidien Frage
während der Vertagung vorsieht. In
den Pausen der Woche wird über die

Alaska - D.elegaten Vorlage berathen.
Nach dem gegenwärtigen Plane der

Führer vertagt sich der Congreß am
23 April.

Zu Ehren der Missouri"
Opfer.

New Port, R. I., 17. April.
700 Marine-Offizier- e, Seeleute und
Rekruten nahmen heute an einer

Trauerfeier theil, die zu Ehren der
auf dem Schlachtschiff Missouri" um
gekommenen Seeleute auf der Marine-Schul-Stati- on

zu Cofters Harbor Js-lan- d

stattfand.
Caplan Cassard hielt eine Gedächt-nißred- e.

Der neue Komet.
G e n e w a, N. Y. 17. April.

Prof.' Brooks, Direktor des Smith
Observatoriums, stellte heute Abend
eine Beobachtung seines neuen Kometen
an. Die Lage Abends war rechter Auf-stie- g

16 Stunden, 55 Min.. 5 Sek.
Deklination nördl. U Grad 48 Minu-
ten. Dies entspricht einer täglichen
Bewegung von etwa Grad nach

Nordwesten.

Die aufrüherischen See
l e u t e.

Pensacola, Fla., 17.' April.
Seit gestern Nacht, wo ein Artillerist
sein Leben verlor und 5 oder 6 See-leu- te

verletzt wurden, kamen keine wei-te- re

Unruhen vor. Indessen verhin
derten nur 3 Marine Detachements

Störungen der schlimmsten Art. Die
Seeleute machten Versuche, sich Waffen
und Munition zu kaufen; es wurden
aber Viele verhaftet und in Ketten auf
die Schiffe zurückgebracht.

Die Coroners Jury gab ihr Urtheil
dahin ab, daß der Soldat durch unbe-kann- te

Hand den Tod fand.

Das Kind war die Rettung.
Zanesville, O., 17. April.

Frank Parks, 24, ein nahe wohnender

Kohlengräber, schoß hente auf seine

Schwiegereltern, das Ehepaar Crooks.
mit voraussichtlich tödtlicher Folge.
Der Thäter befand sich außer Arbeit
und scheint melancholisch geworden zu
sein. Er kam heute zu seiner bei ihren
Eltern wohnenden Frau und es erhob
sich ein Streit. - Nach der That wollte
er auch auf seine Frau feueru. aber die

Mutter hielt ihr Kind
vor und der Vater wagte nicht loszu
drücken. Auch einen Selbftmordsver-suc- h

des Mannes verhinderte die Frau.

Ans der Jugend des Porzellans.

Die kürzlich statigefundene Porzel-la- n

- Ausstellung im Berliner Gewer-bemuseu- m

hat Veranlassung zu Erör-terung- en

über die Erfindung des Por-zella- ns

gegeben. Daß der, 1682 in
Schleiz geborene und 1719 in Dresden
gestorbene Johann Friedrich Vöttger
über die Umwege der Goldmacherei zur
Erfindung des Porzellans kam, weiß
man im Allgemeinen. Wie aber ge-sch- ah

das und wodurch? Wahrscheinlich
kam er nur gelegentlich dazu. König
August hatte ihm im October 1707 die
hübsche Warnung zukommen lassen:
Thu mir zurecht, Vöttger (d. h. mach

Gold), sonst lasse ich dich hängen."
Vielleicht wußte der Adept selber recht
gut, daß seine Goldmacherkünste eitel
Schwindel seien, vielleicht hielt er sich

auch wirklich nur für zu unerfahren
darin, jedenfalls klagte er seinem
Freunde, dem Hofrath Tschirnhaus,
seine Noth. Dieser, der selbst schon
seit zehn Jahren in der Porzellanfabri-kaito- n

experimentirte, ohne etwas zu
erreichen, rieth ihm, holländischen Delf-te-r

zu fabriziren, d. h. es zu versuchen,
da der König die kühne Idee hatte, das
Schloß und den Schloßthurm zu
Dresden mit Delfter Kacheln belegen
zu lassen. Bei diesen Versuchen fand
Böttger vermuthlich das chemische
Mittel für die Porzellanmasse, wenig-ste- ns

konnte er im November 1707 dem
König schon Porzellan vorlegen.

Dieses erste Erzeugniß der einheimi-sche- n

Industrie war braun. In den
eleganten Dresdener Zirkeln nannte
man Böttger's braune Tassen Kapu-zinerche- n".

Die Erde zu seinem ersten
Porzellan entnahm Böttaer der Um-gebu- ng

von Dresden, spater benutzte er
den roten Thon von Jessen und Okrilla
bei Meißen und fertigte hiervon roth-braun- es

Porzellan. Das erste weiße
Porzellan wurde 1709 aus Colditzer
Erde gefertigt, später nahm man die
Schnorr'sche weiße Erde"; auch diese
fand Böttger durch einen Zufall. Der
Kammerherr Veit Hans Schnorr auf
Schwarzenberg verkaufte die auf sei-m- m

Grund und Boden gesundem Erde
als Puder, den Centner zu vier Thaler.
Böttger benutzte sie ebenfalls, um seine
Perücken zu pudern. Dabei fiel ihm
die Schwere des Pulvers auf, er expe-rimenti- rte

damit und kam so auf da3
nxiße Porzellan. '
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