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A»zA»Visch»B. 
A n  B r o o k l y n ,  N .  y . ,  w u r d e  

«eMch ei» Neger ell Polizist angestellt. 
Dir weiße» Sollegen sind darüber höchst 
aufgebracht und versuche«, die farbige 
Haut in jeder mögliche» Weise zu chika-
»wen. 

D a S N e u e s t e i s t e i n B o y c o t t  
geg(tt einen Arzt. Ein solcher ist vo» 
dem Braner Leonhard Eppig und seinen 
Arbitern gegen den Dr. Georg Wte-
seckel in Brooklyn, 9t.®., inscenirt wor
den, weil dieser angeblich dem Brauer 
Mr seine Behandlung eine zu hohe Rech" 
nuug gemacht hatte. 

N a h e  L i b e r t y ,  L a . ,  f a n d e n  
on einem der letzten Abe«de i» einer 
Äegerkirche Schulprüfung und Conzert 
statt, als plötzlich eine Ladung Schrot 
die Fenster zertrümmerte und 14 Perso
nen arg verletzt wurden. Ein Mann 
verliert seine Augen. Der. Bösewicht 
entkam. ' 
I n  S y c a m o r e ,  O h i o ,  w u r d e  

unlängst der Versuch gemacht, die Fa-
«ilie von John Ankeny aus dem Wege 
zu schaffen. Zu später Nachtstunde, 
während die Familie im Schlafe lag 
wurde da»'Haus mit Dynamit in die 
Soft gesprengt. Glücklicherweise wurde 
"fein Mitglied der Familie bedenklich 
verletzt. Das Gebäude wurde indeß 
schwer beschädigt. 

H o b o k e n ,  N .  I . ,  b i s h e r  d a s  
Mecca der Nero Yorker Sonntags-AuS 
flügler, soll nunmehr gemaßregelt wer 
den, indem man das Gesetz wieder durch
führen will, welches fonntäglicheTheater-
Borstellungen und Bierverkauf unter-
sagt. Hoboken hat eine starke deutsche 
Bevölkerung, und ein Sturm ist 
Anzüge. 

D i e „Nach r i c h t e  u n u S D e ü t s c h -
land und der Schweiz" haben nach 24-
jährigem Bestehen ihr Erscheinen emge-

-jleflt. Die Kosten jene» Blatte» waren 
1 groß, und wahrscheinlich ist demselben 

die Konkurrenz der speziellen lmtd» 
Mannschaftlichen Blätter (der Schwa-
ton, Hessen. Sachsen, Schle»vtg-Hol 

'Heiner. Schweizer lc.) staxk Hewor 
' w . "''J'-r-'i. 

H e i n r i c h  B u  c h h e i f t e r  i n  
Baltimore wettete dieser Tage in einer 
Hortyen Wirtschaft, daß er 13 Gläser 
Whiskey und 3 Gläser Bier in der Zeit 
trinken tö»»e, welche eine Uhr gebrauche, 
um io zu schlagen. Er gewann seine 
Wette, allein die Ausführung derselbe» 
hätte ihm beinahe da» Leben gekostet. 
Er wurde in bewußtlosem Zustande 
nach der nächsten Polizeistation gebracht 
wo ein Arzt eine Stunde lang an, ihm 
«betten mußte, ehe er wieder ins 
Leben zurückgerufen werde» tonnte, 

D a S  S c h w e i n e g e s c h ä f t  d e r  
«instigen „PorcopoliS" Cincinnati ist 
heute geringer, als es bereits vor 45 
Jahren gewesen ist. i Laut einem eben 
ersch»e>ie»en «u»weiS belief sich die Zahl 
det dort vom 1. November 1890—91 

, verpackten Schweine anf 301,054. . Im 
Winter 1832 -33, also vör 50 Jahre», 
wurden nur 85,000 Schweine verpackt. 
Im Winter 1845—46 war die Zahl 
aber bereit» auf 305.000 gestiegen, also 
höher wie in diesem Jahre. Die höchste 
Zahl wurde in 1877—78 erreicht, näm-
Itch 632,302. 

I n  S t .  J o s e p h .  M o . ,  s c h e i -
neu Selbstmorde.Move zu sein. John 
Groh, der Eigenthümer des Cottage-

fouse, schoß sich eine Kugel durch den 
opf, dg er von seiner Frau ertappt 

wmde, wie er ein hübsches Dienstmäd
chen, NamenS Mollie Welch, küßte. — 
Adam Schramm, ein 70jähriger Bar-
6i«t, endete sein Leben dadurch, daß er 
Äch dreimal in den Mund schoß und 
Wesley Davis versuchte sich durch eine 
Unze Laudanum zu tödten. wurde aber 

^>utch die Anstrengungen der Aerzte 
gerettet. 

B o n  ( t o  i n  d e n ,  N .  I . ,  t o i  
abermals ein Lustmord gemeldet. M 
faild die Leiche der 40jährigen Nellie 
Ryan in einem Wäldchen nahe der 
Stadt. Das Frauenzimmer war offen-
bar niedergeschlagen, vergewaltigt und 
ermordet worden. Ein Zeuge will Nellie 
in Gesellschaft mehrerer Männer gesehen 

, haben. Andere behaupten,, daß ein 
Neger da» Frauenzimmer nach der 
Stelle führte, wo die Leiche gefunden 
wurde. Man will auch seitdem ermit-
telt hoben, daß Nellie, welche ziemlich 
stark getrunken zu haben schien, zuletzt 
in Gesellschaft eines Negers gesehen 
wurde. 

Zum dritte« Mal innerhalb 
weniger Wochen ist die Schiffbrücke bei 
©L Charit», Mo;, von dem hochgehen
de« und Treibei» führenden Missouri 
fortgerissen worden. Manager 
und vier feiner Gehülfen, welche in dem 
WachthauS auf der Brücke schliefen, 
wachten dabei emetletne unfreiwillige 
Reise? von der sie noch nicht zurückgekehrt 
find, doch hegt man keine Furcht bezüg 
lich ihrer Sicherheit. Für die Bewohner 
 ̂St. Charles ist der Borfall sehr 

tmangenehm, da seit dem Bestehen der 
Brücke kein Fährboot-Dienst mehr be-
steht, und der Besitzer der früheren Fähre 
sich auch bis jetzt weder durch Geld noch 
gute Worte hat überreden lassen, sein 
Boot zeitweilig zur Verfügung zu stellen. 

D i e  W i t t w e  d e s  v ' o r  z e h n  
Jahren von dem Schurken Guiteau ge-
meuchelten Präsidenten Garfield ist 
wiederholt aufgefordert worden, ? sich 
literarisch zu beschäftigen. Hab aber, bis 
jetzt jede derartige Zumuthung ahge-
lehnt. So schrieb sie kürzlich-.einem 
Verlagsbuchhändler: '„Ith; habe genug 
mit meiner Kmilie zu thun uud Härin 
«eine Wcht zuZxfüllen, ist tneinWtze 

». W der 

Wfc .JwtlW* DerName. 

ster Ehrgeiz 

den ich trage, fist berühmt »»d ehre«voll, 
aber «ei» eioe»e» Leben «»terscheidet 
ich vo» de« etnft grau, die ihre« Eat
en uad Kinder liebt. dnrchaus nicht. 
Ich habe kein Bedürfnis z» schriftstel-
lern und bi» ganz froh, wen« über »ich 
0 wenig al» möglich geschrieben wird.-

E i n e  i «  w e i t e r e «  K r e i s e «  
>eta««te und geachtete deutsche Dame, 

1 »ie achtzigjährige Frau Johanna 
Markbreit, ist dieser Tage i« Cm-
cinnati au» dem Leben geschieden. Die 
Serstorbene war eine Wieneri» vo« Ge-
burt, eine hochbegabte, geist- uUd ge-
mütbvölle Frau. Am 6. März 1811 in 
der Kaiserstadt an der Donau geboren, 
verlebte sie dort ihre Jugendjahre und 
verheirathete sich mit dem Bankier und 
Literaten Frank Hassaurek. In ihrem 
Hause verkehrten Männer wie Franz 
Grillparzer, Jgnaz Friedrich Castelli, 
Johann L. F. Deinhardstein und andere 
Träger de» geistigen Leben» im Dorna 
ligen Oesterreich. Nach dem Tode Franz 
Hassaurek'» vermählte sie sich «mit dem 
Bankier Leopold Markbreit und wan-
der mit diesem, kurz nach der Revolu 
tjon von 1848, nach Amerika au», wo die 
Familie  ̂sich in CincÄmati niederließ. 
Etwa etn Jahr später folgte ihr dahin 
ihr Sohn erster Ehe, Friedrich Hassan 
ref, der nachmalige beMmte Journalist, 
der der Mutter vor etwa 5& Jahren im 
Tode voranging. Der Tod dieses ihre» 
älteste» Sohnes und das Ableben ihres 
Bruders, des österreichischen Feldzeug 
meisters von Abele, trafen die hochbe-
tagte Frau sehr hart und beschleunigten 
wohl ihr eigenes Ende» 

D i e  S t a d t  N e w  Y o r k  i s t  
im Begriff, emen Geschäftszweig, dessen 
Umsatz sich jährlich auf zwei bis. drei 
Millionen beläuft, aus ihre» Mauern 
zu vertreibe». Es bändelt sich um den 
Austernhandel. Die in diesem gesuch 
ten Artikel „machenden" Kaufleute sind 
schon seit mehreren Hayren betreffs der 
LandungSküste der Austernboote in be 
trachtltcher Aufregung, weil sie, wo 
immer ihre Bqott auch anlegen, au? 
Widerstand stoße«, uvd haben sich i« 
'Folge dessen scho» seit geraumes Zeit 
veranlaßt gefunden, ein Comitee zur 
Ausforschung eine» geeigneten Platze» 
oit der Küste von New Jersey einzu 
setzen. Herr M, B. StringhaM. etn 
Mitglied des erwähnten Comite», 
äußert sich iu Bezug auf diese Ange 
legeuheit in folgender Weise ̂ „E» sieht 
that sächlich soaus, al» ob ein Geschäft»-
zweig, in welchem jährlich nahezu drei 
Millionen Dollar» umgesetzt und Aber 
2500 Leute beschäftigt werden, hier 
nicht gewünscht wird. Wir können 
gegenwärtig, ohne die Gesetze zu ver 
letzen, mit unseren Booten nirgends an-
legen und stehen etwa auf demselben 
Standpunkt, wie die Verkäufer von 
„PooltickeW. Alle», was wir wollen, 
lit ein .Bulkhead?, an welchem 
Boote ungestört liegen können. Wir 
sind gerne dazu bereit, die gegenwärti 
gen Werttraten zu, zahlen, aber dies 
wird uns gesetzlich verwehrt. Der 
Staat New Jersey weiß die Bedeutung 
unseres Händel» zu schätzen und hat 
das Anerbieten, seine Küste zu benutze« 
gemacht. Wir verladen ungern New 
Aorf, aber wir werden dazu gezwungen 
sein.-

G o u v e r n e u r  F r a n c i s  v o n  
Missouri hat dieser Tage eine Procla 
motion erlassen, welche verfügt, daß 
alle? Vieh, welches aus den Gebieten 
kommt, wo nach der Angabe des Acker 
ban-DepartementScher Bundesregierung 
dos „Texas * Fieber" herrscht 
einer strenge« Quarantäne unterworfen 
werde. Alle Viehwagen, welche vom 
L April bis zum 1. Dezember aus den 
verseuchten Gebieten kommen, müssen' 
eine deutlich leSbare Aufschrift tragen, 
woraus die Herkunft des VieheS zu er
sehen ist. Das Bieh darf unterwegs 
zum Fütter« und Tränke« nur in ab 
feitS gelegene« besondere« Schuppen 
welche als inficirt zu betrachte« sind, 
untergebracht werden. Zu Fuß darf kein 
solche» Vieh durch den Staat Missouri 
getrieben werden. Am Bestimmung» 
platz muß das südliche Bieh einelän-
gere Quarantäne durchmachen und dar 
nur auf ein besonderes Zeugniß des 
Stäatstbierarztes hin freigegeben wer 
den. Die Eisenbahnwagen, i« denen 
es kam, müssen sorgfältig auf genau 
vorgeschriebene- Weise desinfizirt wer-
den. Der Staatsthierarzt hat das 
Recht zur Besichtigung de» Viehes 
HülfS-Jnspektoren zu ernenne«. Auf 
jede einzelne Verletzung dieser Bor-
schuften steht eine Geldstrafe von nicht 
weniger als $1000 und nicht mehr als 
$10,000 

D i e  W e  f f  i  s t  w  e  g  g  t g  e 6  e n; 
d. h. der Zuckertrust Hot sich mit seinem 

Hrzfeiyd,. ,.hy» „califorvischen Zucker-
könig* Claus Spreckels friedlich värein 
getheilt. Herr Havemayer. dos Haupt 
de» „Trufte»*, war in den letzten Ta
gen in Sa« Francisco, um mit Spre
ckels zu unterhandeln, und dabei soll 
folgendes Ueberemtommen getroffen 
worden fein: Spreckels zieht sich aus 
Philadelphia, wo er erst vor kurzem 
eine riesige Zuckersiederei gegründet, zu
rück und beschränkt sich auf dos Gebiet 
zwischen den Rocky Mountains und der 
pocifischen Küste. Dem Zuckertrust, 
welcher sich verpflichtet, den Zuckerkönig 
dort nicht zu stören, bleibt das Gebiet 
zwischen dem Felfengebirge und dem 
Atlantischen Ozean als Wirkungsfeld 
Überlassen. Sachverständige befürchte#;* 
baß die, Zuckerpreife in Folge dieses 
Uebereinkommens bald wieder steigen 
werden. Zwar wird mit dem erste« 
April, vo« welchem Tage an Zucker de 

Zweifel ei«e>.Grmäßtg«va der Pveise 
eintreten, aber ohne Zweifel »erd« auch 
der Zuckertrust und der Z»ckerkv»ig 
Alles da«» setzen, um de« U»terfcki» 
möglichst bald wieder auSzugleiche«. 
Auf alle Fälle ist dieser Friedensschluß 
für da» Publikum gerade nicht sehr er. 
re«lich. 

D i e  H a v e m e y e r S ,  w e l c h e  
a« der Spitze des gewaltigen Zucker-
^Trusts" in New Kork stehen, schätze» 
den Werth ihrer Brooklyner Raffinerie 
auf $20,000,000; sie haben aber auch 
verschiedene Patente, nach denen Zucker 
billig hergestellt werden kann und diese 
lind gar nicht käuflich. Der „Trust 
scheint die folgenden Raffinerie« zu coy-
trolliren: „Standard", „Bay-Stäte ,̂-
Boston" und „Continental-, sämmtlich 

tu Boston, sowie „Möller k SierL, 
Oxnard". BrooNyn, „Havemeyer & 

Elder",. „De CastroHc Donner", „Mott* 
biessen", „Louisiana  ̂ und „Planters" 
Diese elf Geschäfte vertheitte« leinciWr 
fammt-Dividende von $12,000,000 im 
Jahre. DaS »st in der That ein „süßeS 
Geschäft. 

B o r  e t w a  e i n e m  I a b r e  f a n d  
der Cincinnatier Mlrth Fred. HttnsiuS 
bei seiner Heimkehr, daß seine junge 
hübsche Gattin mit dem Grundeigen 
thums-Agenfe« John H, Loud und un
ter Mitnahme einer Anzahl Werthsachen 
durchgebrannt war. Später 

persönlich bin ' ti Uountüih zollfrei eingelassen wird, ohne 

stellte es 
stch Hera»», daß Loud, der seine Fa 
milie in dürftigen Umständen zurückließ, 
verschiedene Schwindeleien verübt und 
dadurch dos Reisegeld erlangt hatte. 
Heinsius tröstete sich nach einiger Zeit 
und reichte eine Klage anf Scheidung 
gegen feine treulose Gattin ein, die ihm 
auch bewilligt wurden außerdem erhielt 
er die Obhut über sein einziges Strnd. 
Er hatte feine frühere Lebensgefährtin 
schon beinahe vergessen, al» er vor ei-
niger Zeit zu seiner größten liebet 
raschuüg einen Brief vo« derselbe« er-
hielt, in welchem sie ihm mittheilte, daß 
Loud sie von sich gestoßen und hilft o» in 
San Francisco gelassen habe; gleich-
zeitig bat sie um Verzeihung «ab wen« 
möglich Unterstützung in ihrer traurigen 
Lage. Heinsius, dadurch gerührt, schickte 
ihr Reisegeld ; yor einigen Tagen tra 
sie wieder in Cincinnati ein, und wenn 
nicht alle Anzeichen trügen, wird es das 
Paar Pd» Stiue« versuche« und wieder 
heirathen. 

S c h o «  v o r  v i e l e «  J a h r e n  
hatte LOura Cutter. eiB FarmerStochter 
aus der Gegeud von Montpellier, Vt., 
mit einem Arbeiter ihres Bater» em 
Liebesverhältnis unterhalten. Herr 
Cutter hatte sich jedoch einer ehelichen 
Verbindung der beiden widersetzt und 
den Arbeiter, dessen Name JameS Ca» 
well ist, .an» seinem Dienst entlassen 
Im Jahr 1884 starb der hartherzige 
Bater und Laura wählte sich ihren alten 
Liebste« als Gehülfe» zur Bestellung 
ihrer Farm. Doch zeigte sick da» Mäd 
chen jetzt nicht mehr willig, ihn zu hei 
rathen, sondern vermählte sich eine» 
schönen Tage» ganz in der Stille mit 
einem gewissen Georg Göüld, der eben 
fall» auf ihrer Farm beschäftigt war. 
Diesem letztern sollte jedoch die Heirath 
zum Unheil ausschlagen, denn al» da» 
Ehepaar von der Trauung zurückkehrte, 
wurde der junge Gatte von seinem Ne 
benbuhler Caswell erschossen. Der 
Mörder wurde verhaftet, prozessirt und 
vernrtheilt; sechs Tage aber, ehe er ins 
Zuchthaus abgeführt werden sollte, um 
dort den Rest seines Lebens zuznbrin 
gen, erschien Fran Laura mit einem 
Geistlichen im Gefäugniß und ließ sich 
mit CaSwell trauen. Seither sind nun 
anck wieder einige Jahre verflossen, und 
Laura ist inzwischen zu der Uebetzeu-
gung gekommen, dich ihr ei» Gatte, der 
im Zuchthaus sitzt, nichts nützen 
kann; deshalb ist sie dieser Tage um 
eine Scheidung eingekommen. CaSwell 
sagt, daß er sich dem Gesuch seiner Frau 
nicht widersetze« werde. 

D i e  C ^ e n s u S - B u l l e t i « » ,  t n  
welchen die Bevölkerungsziffern der ver« 
schieden» Staate» nach einzelnen Coun 
ties angegeben sind, lassen ersehen, daß 
mit wenigen Ausnahmen alle älteren 
Staaten der Union eine beachtenswerte 
Bewegung in der Bevölkerung erfahren 
hqben. So Mz. B. in 23 von den 60 
Counties New/Not?» die Bevölkerung \ 
zurückgegangen. In Ohio erlitten 28 
Counties von 88 etwa gleiche Embuße, 
während die Bevölkerung des Staates 
erheblich zunahm. Indiana hat 25 
Counties mit der nämlichen Erfahrung, 
Jllino»» 30, aber auch hier ist die Be 
völkerung»ziffer für den Staat ganz 
bedeutend größer geworden.' Auch in 
Iowa gingen nicht weniger al» 27 Coun 

ktte» hinsichtlich ihrer Einwohnerzahl zu 
rück. Weiter gegen Norde« tritt dieser 
Wechsel nicht jli tso markayt̂ r Weise her 
vor.' Michigan hat nur 15 Counties 
mit einer „weichenden Tendenz" 
cönsin 7 und Minnesota 6. Missouri 
dagegen verliert in 10, Kansas in 11, 
South Dakota in 6, North Dakota in 

Counties, während Nebraska in 
fämmtlichen Counties bis auf eines Ge-
Winne verzeichnen kann. Die Südstoa 
ten. weisen ein gleichmäßigeres Wachs« 
thuni auf Arkansas und West Virginia 
verloren in keinem County, und auch 
in Texas sind nur wenige Bezirke ver 
zeichnet, welche an Einwohnerzahl etwas 
eingebüßt hoben. Das war übrigens 
der Fall in 3 Counties von Louisiana, 
6 von Alabama, 12 von Mississippi, 4 
von South Carolinas 18 von Georgia, 
7 von Florida und 12 von North Caro
lina. Dagegen hat Virginia nicht «e-

Einwohnerzahl bedeutend.zufammeitge«. 
schrumpft ist. 

D a s  O f f i z i s r k o r  p »  d e r  
Reserve zählt i« Preußen 99* Offi
ziere, das dtr Landwehr erste» irnd 
zweite» Aufgebot» 1311 Offiziere. 

D e r  „ K ö l » i s c h e »  V o l k s z e i -
uug- schreibt man au» Bade»: Bon 
tat 33 Kandidaten, welche die juristische 
Prüfung ablegen, sind 16, da» heißt gut 
4» vo« Hundert Israelite». 

D a »  a m t l i c h e  B l a t t  d e r  
»ersischen Regierung veröffentlicht einen 
Befehl des Schahs, wodurch der eherna-
lige persische Gesandte in London, Mal-
com Khan, seiner Titel und Würden 
verlustig erklärt wird. Der Gesandte 
weigerte sich, die vom Schah m London 
fontrehietten Schulden au» eigener 
Tasche zu bezahle». 

B u n d  e r b a r e  M a r o t t e n  
findet man in verlin. So ist unter den 
Droschkenkutschern ein Kunde bekannt, 
welcher niemals mit einem Schimmel 
Mrt. Hat er sich eine Droschke holen 
lassen, und ist vor dieselbe ein Schimmel 
gespannt, so bezahlt er den Kutscher, 
nimmt sich aber dann einen andern Wa-
gen. 
I n  v e r s c h i e d e n e n  t h ü r i n -

pistyen Städten, so in Suhl, werden 
letzt sämmtliche Exekutivbeamte, nach 
dem Vdrbilde der Gendarmerie, mit 
Revolvern bewaffnet. Insbesondere in 
den Fabritstädten zeigt sich eine zuneh
mende Rohheit, die sich namentlich bei 
Straßenexzessen äußert. Den Beamten 
wird deshalb bei ihren nächtlichen Pa-
tronillengängen die neue Waffe vielleicht 
oft zu Statten kommen. 

D i e  H a l t u n g  d e s  f r a n z ö 
sischen Botschafters Billot i« Rom, 
der im Gegensatz zum gesammten 
diplomatischen Korps anläßlich des 
Ablebens des Prinzen Jerome alle 
Gebote der internationalen Höflichkeit 
vollständig außer Acht ließ und auch 
de« Sarge nicht folgte, rief i« Quin-
nal schwere Entrüstung hervor, beson-
ders Ministerpräsident Rudini ist über 
Billot nm so mehr erbittert, als von der 
italienische« Regierung Prinz Jerome 
ausschließlich als Schwager des Königs 
Humbert, niemals aber als französischer 
Prinz behandelt worden war. 

U n t e r . d e n  d e u t s c h e «  R e i c h » -
boten trägt allein Moltke die Uniform. 
Im Verkehr mit seiue»>Kollege» zeigt er 
den Anhängern allex Stä»de und Par 
teien gegenüber dieselbe Zurückhaltung, 
aber auch dieselbe Freundlichkeit. Od 
der Kollege Minister a. D. vo» Putt-
.kamer ihm die Hand drückt, oder ob der 
Kollege Haberland, der Maler und Ber 
golder ist und im Zentrum sitzt, ihm die. 
Tabaksdose feine» Großvaters hinreicht, 
er beantwortet Beides mit derselben 
Freundlichkeit und — demselben Schwei 
gen. Der Abg. Haberland soll ihm 
schon Dutzend Male seine Dose angebe 
ten haben, aber »och niemals seit dem 
erste« kurzen Gespräch über die Her-
kunft derselben eine andere Antwort vo» 
ihm erhalten haben, al» ein einfache» 
,, Danke!" 
-  M i t  e c h t  e n g l i s c h e r  R ü c k  
sichtslosigkeit gesteht die „Time»' 
ein, daß es sich bei dem Streite Eng 
glands mit Portugal wegen Afrika» 
nicht um dos Recht, fondern um die 
Macht handelt. „Wollen wir der Wahr 
heit die Ehre geben, fo unterhandeln wir 
nicht auf gleicher Basis. Wir wollen 
da? Land entwickeln, während Port» 
gal, seit Jahrhunderten i« Besitz der 
Küste, aus dem Innern bisher nichts 
Anderes als Sklaven bezogen Hot. 
Sollte Portugal mit dem Besitze der 
Mündung des Limpopo nichts Besseres 
anzufangen wissen, als den Weg nach 
dem Innern zu versperren, so muß die 
Mündung de» Limpopo in andere 
Hände übergehen." Vielleicht werden 
in nicht allzuferner Zeit die Rordameri-
toner mit Kanada «ach gleichen 
„RechtS"-Gru«dsätzen verfahre«. 

D i e  n o r d i s c h e  P r e s s e  b e -
schäftigt sich seit mehr al» Jahresfrist 
mit der Erfindung de» Lieutenant» 
^kelund in Jönköping, au» Torfmoor 
ein steinkohlenartiges Brennmaterial 
herzustellen. Seit Monate« arbeitet 
schon unter Leitung des Patenwehmer» 
eine BersnchSfabrik mitte« in dem 
sumpfige« Land um »die „Stadt der 
tAudstickore* herum. Die Grgeb 
Nisse fchm»e«: derartige zu sei», däh eiue 
Art staatlicher Prüfung von der Oder 
leitung der StaatSbahneu in AuSficht 
genommen ist und nur noch die. Ein» 
willigung des Königs eingeholt werde« 
muß. Bewährt sich Stoff und Per-
fahren, dann wird es wohl nu| noch 
eine Frage der Zeit fein, ob nicht anch 
die großen Moore in Deutschland ihren 
Reichthum an Torferde zu Steilckdhle« 
hergeben wetden. 
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D e r  V e r t r e t e  r d e r  „ T h ö r n -
son - Houston International: Electric 
fio." zu Hamburg hat an den Berliner 
Magistrat die Bitte gerichtet, der ge-
nannten Elektrizitäts - Gesellschaft die 
Genehmigung zum Bau und Betriebe 
einer elektrischen Untergrundbahn »n 
Berlin zu urtheilen. Der Zugang zu 
dieser Untergrundbahn soll durch 
Schächte von Eisen mittels Treppen und 
Fahrstuhl vermittelt werden. Um jedoch 
den Straßenverkehr nicht zu behindern, 
würden diese Schächte ihren Zugang in 
Den Höfen der angrenzenden Häuser er-
halten. Die Schächte und ebenso der 
Bahntunnel sollen mittels des Gefrier-
Verfahrens, und wo e& möglich ist, mit 
Zuhilfenahme des Mumatifchen Ber-
ahrenS, ausgeführt und W Eisen und 

Niger att S2  ̂Counties, - in welche»-dw» Ln»««t ausgebaut werden. Eine solche 
«M.ciMbek«mtltch inLondv»chereit̂  
i«Wkev»o»den. 

Eine  i « t« r r e f s »» te  E r i n -
ner«t»g frischt die „Wiener Sfc ftr. Pr.-
anf. vie schreibtvor v»ru»W«nztß 
Jahre», «lS Windthvrst i« nokddeut« 
sche» Reich»tag Hoch tastend nach M 
Stelle suchte, an welcher bi» zu seinem 
Tode seinen Beruf erfüllen sollte, sagte 
Georg v. Vincke, der altliberale Aet|« 
sporn: „Die drei gescheitesten Leute tm 
Parlament find annektirte Hannovera-
»er. Der eine ist Bennigsen, der ist 
sehr gescheidt, der zweite ist Miqvel, der 
ist noch gescheidter, der dritte oder ist 
Windthvrst, und der ist gescheidter als 
die beiden anderen zusammen.* 

A u s  S t .  P e t e r s b u r g  w i r d  
gemeldet,: Auf kaiserlichen Befehl ist 
den Redakteuren der historischen Zeit-
schriften „Rußki Archiv-, „Rußkaja 
Starina- u. s. w. strengsten» eilige* 
schärft worden, hinfort,feine Aktenstücke, 
durch welche das Ansehen der Mitglie« 
der des Kaiserhauses geschädigt werden 
könnte' zu veröffentlichen. Anlaß hierzu 
hat der von Professor Bilbassow in de« 
zweite» Band seiner (inzwischen verdo? 
tene») Geschichte der Kaiserin Katha-
tine IL aufgenommene Brief Orlow'S 
gegeben, tu welchem derselbe der Kaise
rin Katharina die Ermordung Peter» 
III. meldet. Als dfr Minister des 
J>»eru o»f die Frag? de» Zaren über 
die Herkunft dieses Schrelhens erklärte, 
dasselbe sei bereit» von Barlenjew in 
dem Werke ^Da» Archiv de» Fürsten 
Woronzow" veröffentlicht, erließ der 
Zar den obenerwähnten Befehl. — Wie 
die Blätter melden, hat da» Minister-
Comite die Borlage genehmigt, «ach 
welcher zu dem Bau der Eisenbahn 
Wladiwostock-Grafskaja zu Zwaug»-
arbeit verurtheilte Verbrecher herange-
zöge« werde» folle». 

D e r  N a m e  „ R o y a l  S o v e -
re,gv" figurirt nachweislich seit 1637 
in der englischen Flotte «nd die Nebe«-
eiuanderstelluag der «achfolge«de» Zah-
len läßt die Größe de»Wandel» erkennen, 
welcher im Schiffbau seitdem vor sich 
gegangen ist. Die verschiedenen Sove-
reig«» hatte« 
«tu- Xetiattt; 8är*e JÄOt geh«lt gue 
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Bon den Verhältnissen de» Royal 
Sovereign sind noch siebe« Schiffe im 
Bau, Hood, Renown, Repnlse. Ska-
millie», Resolution, Revenge und Royal 
Oak, alle Barbekesysteme mit Ausnahme 
des Thurmschiffes Hood. Die Punze» 
ruug beträgt 18 Zoll, die Barbeken ha
ben 17zölltge Panzer. A« Geschütze« 
erhält das Schiff vier 13^zöllige 67 
Tonskanonen, abgesehen von der leich 
ten Artillerie» ferner sieben Torpedo 
Lanztrrvhre. Die Maschinen indiziren 
13,000 Pferdekräfte und sollen eilte 
Fahrgeschwindigkeit von 17| Knote« 
erzielen lassen. Die Besatzung ist auf 
700 Köpfe veranschlagt, die Kohlen 
fassung auf 200 Tonnt«. 

D i e  „ K ö l n .  Z t g .  "  e r h ä l t  
über die Methode, die der deutsche 
Kaiser beim Geschichtsunterrichte ange 
wandt sehen will, folgende Mitthei 
lung : „Zunächst wird bei derjenigen 
Anstalt,, welche der Kaiser als direkt nn-
ter ihm'stehend bezeichnete, dem Kadet 
tenkorp», der Anfang gemacht werden, 
und zwar vorerst hinsichtlich der voter 
ländischen Geschichte, auf deren tinge 
hendere Behandlung der Kaiser einen so 
hohen Werth legt. Zu diesem Zweck hat 
der Kaiser eine völlige Nenbearbeitnyg 
der braudenburgisch-preußischen Ge 
schichte unter den Hohenzollern angeord 
net. Dieses Druckwerk soll entsprechend 
den kaiserlichen Worten am Schlüsse 
jener Konferenzen mit der Geaenwart 
beginne« und tn geschlossenen Bildern 
bi» zum ersten Kurfürsten hinaufführen. 
Der Bearbeiter ist der Professor Dr. R. 
Stenzler von der Hauptkadettenanstalt, 
da» Werk wird bet E. S. Mittler und 
Sohn in Berlin demnächst erscheinen. 
Wenn dasselbe zunächst nur als Lehr 
und Lesebuch für die Kadettenanstalten 
bestimmt ist, so glaubt mau doch, daß eS 
späterhin zum allgemeinen Gebrauch an 
höhere UnterrichtSanstalten gelangen 
wird." 

B e n e i d e n s w e r t h e s  S c h a u m -
bürg - Lippe! Zu allgemeinem Ergötzen 
mcllxt bte „Mino. Ztg.-' über eine der 
, letzten Sitzungen des dortigen Landtage» 
Folgende»: „Zunächst wurde darüber 
verhandelt, oh die Wahl eine» ersten 
Präsidenten stattfinden solle. Abgeord-
neter von Bülow sprach fich dagegen 
aus, da die laufende Sitzung  ̂ voraus-
fichtlich die letzte vor Schluß de» Land-
tage», eine Neuwahl nicht mehr erforder-
lich erscheine. Abgeordneter Salfeld 

.sprach für die Wahl; der Landtagmache 
sich lächerlich, wenn er ohne Präfidenten 
tage, nachdem er sich seither schon ohne 
GeschäftSordnnng befunden habe. Ueber 
diese Bemerkung entspann sich eine leb-
hafte Debatte; von der einen Seite 
wurde das Vorhandensein einer, freilich 
nur geschriebenen Geschäftsordnung 
ebenso heftig behauptet, wie von der an-
deren bestritten. Schließlich wurde die 
Präsidentenwahl von der Tagesordnung 
abgesetzt. Darauf wurde die zweite 
Lesung des Etats in 2£ Minuten er
ledigt. Während der Berathung einer 
Petition des Frauenverein» „Reform
richtet Abgeordneter Kifantz an den 
Vorsitzenden die Frage, ob e» erlaubt 
sei i» offener Sitzung am Tische der 
Abgeordnete» Butterbrot zu essen. (Be-
zieht M auf den Abgeordneten von 
Bülow, welcher gerade ißt.) vizeprä-
fident Langerfeld: O» kei« füriiesm 
Fall ferne GefchäftSordnung»besti««un-
gut vorhanden. (DW von Bülow ißt 
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auch weiter.) Abge»ed»eter vi-
i| «eint, dann sei er anch berechtigt, 

•i» SrUstück au» der WWHschaft 
e»zn lassen.- J 
B e d e u t e n d e  Diebs täh le  a »  

Patronen sind in der königliche« Schieß-M 
schule zu Spandan a«»g>eführt worden/ 
Auf Grund sofort vorgenommener ̂  
sofort vorgenommener Recherchen theilt.« 
eine Berliner Korrespondenz da» Nach- M 
stehende mit: Als am 18. v. M., Mor
gens gegen 3 Uhr ei* Polizeideamter, ̂ | 
die Spanbau« Charlottenburger Chaussee 7.3 
entlang ging, fiel ihm ein von Spandau 
herkommender Mann auf, der einen  ̂
schweren Sack auf seinen Schulter»  ̂
trug. Dem Hüter de» Gesetze» erschien' 
die Sache nicht so ganz reinlich und 
zweifelsohne: er hielt de» Träger an 
und befragte ihn über das Ziel seine» 

und den Inhalt de» Sacke». 
Der Angeklagte erklärte nun unumwun
den, daß seine Lost zum Theil au» fer-
tigen Pattonen, zum Theil auch au» 
leeren Patronenhülsen bestehe; er hade' 
dieselben von dem znr Schießschule i»m-
mandirten Unteroffizier K. erhalten, 
mit dem Anitraqe, sie noch tn der Nacht . 
zu einem in Berlin, Rückerstraße, wohn
haften Herr« Falkenhan zu schaffen und '< -
befinde sich auf dem Wege dorthin. Die . 
«im sofort eingeleitete Untersuchung hat 
bereit» ergeben, daß der Unteroffizter 
viele Tausende von Metallpatronen de« . W 
genannten Institute entwendet, dieselbe»' -
an Faltenhon verkauft und für den Cent») . 
ner 22 Mark erholten hat. Wie lange' 
Zeit hindurch diese» saubere Geschäft 
betrieben werden konnte, ohne dafce» 
bemerkt wurde, steht noch nicht fest. 
Dieb und Hehler sind heute verhaftet ' 
worden. 

D e r  d e u t s c h e  R e i c h S - A n « -
zeiger veröffentlicht das Ergebnis der 
amtlichen Untersuchung über die Schlag» 
wetterexplosion, durch welche am 23. 
Januar d. I. aus der Zeche Hilbernia 
bei Gelsenkirche« 56 Bergleute verun
glückten. Zunächst werden ausführlich 
die vorsorglichen SicherheitSvorkehruu-
ge» geschildert. Wie durch" die AuSs»«' ' 
ge» der vo» der Explosto» «itbetrosie-
nett, aber am Leben gebliebenen Zeuge» 
festgestellt worden, ist die Explosto» da-
durch entstanden, daß ei» 31 Jahre al» 
ter Hauer, welcher schon seit Oktober 
1886 ott der Zeche Hilbernia in Arbeck 
stand Und seit Oktober 188S hie Stellung 
eine» Ortsältesten bekleidete, dem beste
henden Verbot zuwider, trotz der War» 
nnngen seiner Kameraden, selbständig 
einen Sprengschnß wegthat. Durch die 
Flamme dieses' Schusses wurden die 
Grubengase, welche fich zufällig vor de« 
Arbeitsorte angesammelt hatten «ab 
welche auch nach weislich dett Arbeiter». 
nicht unbemerkt geblieben waren, zu» 
Entzündung gebracht. Die hierdurch 
vera«laßte Explosion pflanzte sich ne* 
mentlich unter Vermittlung de» von ihr 
aufgewirbelten und ibr weiterhin reich» 
liche Nahrung bietenden Kohlenstaubes 
durch die benachbarten Strecke« feit 
Die zuständige königliche Bergbehörde 
Hot in Erwägung genommen, aus welche 
Weise die Zukunft mit besserem Erfolge 
die strengste Durchführung aller «aßge» 
bendeu Vorschriften zur Verhütung vo» 
Schlagwetter-Explosionen sicherzustellen 
sei und welche weitern bergpolizeilich» 
Anordnungen und etwaigen Beschrän» 
kungen sür den Betrüb der genannte» 
Grube noch zu treffen sein werden, «» ... 
mit größerer Sicherheit der Ansammlun^KA 
und Entzündung von schlagenden Wel*#  ̂
tern vorzubeugen und um selbst im Falle 
etwaiger Fahrlässigkeit einzelner Arbei
ter die Gefahr einer Explofion «ach 
Möglichkeit zu geseitigeu. 

D i e  „ K ö l n .  Z t g . "  b r a c h t e  
neulich au» dem Jahrbuch des Düffel» 
vorfer Geschichtsvereins die endgültige 
Feststellung wenn auch nicht de» Ge» 
burtStagS, so doch des Geburtsmonat» 
von Hei»rich Heine. Wir wisse» nun. 
daß der Dichter schon im Februar 179» 
und nicht erst am 13. Dezember 1799, 
wie die Literaturgeschichten und Conver-
sationSlexica melden, da» Licht der Welt 
erblickt hat. Denn daß seine eigene An-
gäbe, er sei in der Neujahr»nacht imt 
1799 auf 1800 geboren, bloß de» Witzes 
wegen gemacht war, „er sei einer der 
erste» Männer de» Jahrhundert»," i$fc 
ja schon lange bekannt. Al» merkwür» 
dig aber könnte erscheinen, daß der Dich-
ter, nm sich diese Ehre , zu sichern, nicht 
die Reujahr»nacht von 1800 qjtf 1801. 
vorgezogen hak/ denn in dieser Nacht 
schlug >a die letzte Stunde de» 18. «nd 
die erste de» 19. Jahrhundert». Frei-
lich, ein Schulkind weiß zwar schoq, 
daß, um emen Meter voll zu machet̂  
auch noch der letzte Millimeter de» letz-
ten Centimeter» dabei sein muß; dage-
ge« wird die Jahreszahl mit den ßwet 
Nullen hinteiy die da» Johrhuudert 
schließt, auch yeute noch von vielen ge
bildeten und . gelehrten Leuten mit der 
größten Unbefangenheit zum neue» 
Jahrhundert gerechnet. Man bedenkt 
dabei gar nicht, daß bei consequent» 
Rückwärtsverfolgung dieser Rechnung» 
weise da» erste Johrhundert.au» bloß 
99 Jahren bestände. Nun. der Müsen-
günjtling Heine war ja bekanntlich kein 
besonders feintet Calculator, darum ist 
ihm auch dieser mathematisch-chronlo-
gische Fehlgriff nicht gar so hoch anzu-
rechnen. UebrigenS bildete die Frage 
des JohrhundertanfongS schon um die 
Wende des 17. Säculums einen Streit
punkt sogar von konfessioneller Färbung» )  ̂
und wer weiß, ob nicht gegen die Neige 111! 
des 19. irgend ein gelehrte» Haupt sich 
versucht fühlt, die Sache histdrtsch zube»,./. ̂  
leuchten? Bei fleißiger Stöfffuche träfe 
er gewiß auf manche euriose Blüthe 
mmfchlichen Gcharffinn». M ̂  
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