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Die gedankenlose Verschwendung, mit

elcher die Amerikaner in ihren Waldun-ge-n

auftSumen, IS ob deren vollftändige
Ausrottung ein ermünschteS Ziel märe,

hat die Frage nahe gelegt woher in mcht
i - r. .....( Vna Ttnlfmrnßiae Bauzu cmci oi"M

Material genommen erden soll.
Die Verfertigung von künstlichem Holz

war das erste AuSkunftSmittel, auf wel-tf.e- S

sich der Erfindungsgeist legte; und

nachdem einmal diese Richtung emge-schlag- en

war, lag eS nahe, das Material,
avA wachem seit einigen Jahrzehnten
Papier verfertigt wird, zur Erzeugung

von Kunstholz zu verwenden.

So kam man auf die Fabrikation von

Strohholz, welches sich zu allen Schrei-erarbeite- n

im Innern von Gebäuden
vorzüglich eignet. .

Diese Jnstaftrie liegt noch m ihrer
Kmdheit und mag stch trotz großen

Schwierigkeiten bis zu einem gewissen

Grade ausbilden.
Die enorme Quantität Stroh, welche

zur Herstellung von Kunftholz nothwen-bi- g

ist, und das kostspielige Herbeisahren
des Materials aus größeren Enrfernun-ge- n

vertheuern indeß den Artikel.
S find andere Materialien, aus el

chen unsere Nachkommen Häuser bauen
rnrrVim.

Schon jetzt wird GleS beim HauSbau
nicht, wie von uns oer, nur zu

verwendet. Man stellt Däc-

her und Fußböden auS demselben her,
lünlidi bat man GlaSfournire ae- -

macht, welche Walnuß- - wie Mahagoni-nnY- s

mk,nbal, verdrängen mögen. So
innrt ft& las nickt nur zu den noth- -

mendiaen Einricktunaen. fondern auch

ahm Schmucke der Wandflächen wie der

Möbel.
to lti leidet nickt vom Zahne der Zeit :

nach Tausenden von Jahren ist s nicht
vermodert, und kein tückischer Bohrwmm
hat eS durchlöchert. Und zerbrechlich
braucht e nicht zu fein, wenn ihm die

gehörige Dicke gegeben, und wenn es nach
verbesserten Methoden erzeugt wird.

Dann kömmt Eisen. Wo vordem

mächtige Eichenblöcke als Ständer prang-te- n,

da thuen setzt schlanke Säulen die-selb- en

Dienste. Statt eines Gewirrs
hölzerner Sparren von enormem Ge-wich- te,

trägt ein leichtes Gerippe aus
Eisen den Dom öffentlicher Gebäude,
das Dach der Eisendahn wie der Fabrik.

In großen Gebäuden ist der Vorzug,
den GlaS und Eisen vor Holz verdienen,
schon lange erkannt. Bei Industrie- - und
Kunstaudstellungspalästen hat man daher
auf Holz als Baumaterial beinahe ganz
verzichte: und dadurch die Feueregetahr
auf ein Minumum reduzirt und Licht
und Vuft freien utritt verfchasst.

Was stcb aber in ienem Prachtaebäu- -

den so nützlich wiesen hat, huste sich

auck beim Baue von Wohnhäusern Bahn
brechen. Denn Beseitigung von Feuers-gefah- r.

Lust, Licht, Reinlichkeit und in
Kolae difien gesunde Woknräume. sind
sind für das Volk von außerordentlicher
Wichtigkeit. .

DaS amerikanislNe National
etränk.

Nock in den 40er Jahren war Ux
WhiSly das amerikanische National
Getränk. Beim Barrel kostete die Gal
lsne durckicdnitllich 124 Cents. Die
WkiSkvsteuer war nämlich noch nicht er- -

funden. In den Schänken, wo das Bolk
verkehrte, kostete der ..nnl" 3 Cents;
wer kick aber seinen Vorrath beim Quart
einleate. der konnte sich sür S Cents toll
und voll trinken. Es wurden im Lande
unaebeure Massen diese edlen Getränks
verjchlungen. Farmer pflegten außerdem
noch ihren elger.cn Appl'iack' zu brcn-ne- n,

kein Steuer spion Onkel Main's hin-Ve- ne

sie daran. Des war in der That
die Zeit des freien Whisku's'', wovon
in diesem Augenblicke gewisse politische
Demagogen den Mund so voll nehmen
Bier wurde trelltck ln den Vlavlen von

Deutschen gebraut, aber auch fast ch

nur von Deutschen getrunken.
Die Brauereien waren klein. Sie lie-sert-

..cornrnon" Bier und sogenann- -

tes Ale. Das Lagerbier kam erst in den

50 Jahren cus. 4eutche brachte die

Kunst des Brauens dieses jetzt so belieb'
t,n Getränke vom alten Vaterlande her-Abe- r.

Wie mächtig hat sich das Geschäft seit
jener Zeit gehoben! An die Stelle der
kleinen Brauereien sind Braupaläsie n,

in welchen das Geschäft in groß-artige- m

Maßstabe mit Dampskraft und
Benutzung aller neueren Verbesserungen
betrieben wird. Ein Brauer von heute,
wenn er erfolgreich sein will, muß sein
Geschäft gründlich verstehen. Und wie
gewaltig hat sich daö deutsche Bier"
welterobernd in allen Ländern Bahn

In den Vereinigten Staaten
ist der Whisky nicht mehr das ausschließ-Nch- e

National-Genän- k, König Gambit
nuS hat viele Vasallen des König Alko-h- ol

erobert. Millionen von Amerikanern
ziehen jetzt das Bier dem Whisky vor.

In dieser Thatsache muß jeder vernünf-ttg- e

Mensch einen entschiedenen Fort-schri- tt

zu Gunsten der Mäßigkeit
Nur der Fanatiker will nicht

einsehen, daß der immer allgemeiner ne

Genuß des milderen, gesünderen
BiereS an Stelle des rasch berauschenden
und die Gesundheit zerrüttenden Fusels
kein Fortschritt ist. Er will das alte

nicht durch ein von
Deutschland importirtes" verdrängt wis,
sen. Und darum augenblicklich sein tol-le- r

Kreuzzug gegen das deutsche Bier.
Ja wohl, die gegenwärtige Temperenz

bewegung gilt hauptsächlich dem deut-sche- u

Bier. Sn Genuß kann
erschwert werden, weil eS frisch

getrunken werden muß und sich nicht ver-steck- en

läßt. Der WhiSkvgenuß dagegen

läßt sich durch keinen Temperenzzmang
und keine SonntagSgesetze beschränken.
Wird der Ausschank des Schnapses ver
boren, so kaufen ihn die Liebhaber beim
Quart und führen ihren Saloon" mit
sich in der Tasche herum. Die WhiLkv-fiasch- e

läßt sich an Plätzen v stecken,

welche die Nase keines Spions erreichen
kann. Die rechten Whiökvbrüder haben
mithin von Temperenzgesetzen nichts zu
fürchten. Ihr edleS Getränk" ist der
Natur der Sache nach unausrottbar.
Wer aber Äugen zum Sehen und Ohren
zum hören hat, der muh erkennen, daß
die ganze gegenwärtige Temperenzbewe-aun- a.

so wett sie von Seiten der politi- -

schen Demagogen ausgeht, hauptsächlich
gegen das veultlye ler genauer rir unv
dcch ein aut Stück Knownolhingthum mit
ntnläuft.

IF HtVC MMVIMJ 1VV)H
Die niederländische Thronfolge-Frag- e

dürfte, wie aus Berlin berichtet wird, in
nächster iStxt wieder zu rsrorrerungen
führen. Der jetzige König der Nieder
lande, Wilhelm III., ist S5 Jahre alt;
aus seiner ersten Ehe ist nur noch ein
Sobn, der Kronprinz Alexander, vor-Hande- n,

der 1851 geboren und nun, wie
eS scheint, lebensgefährlich erkrankt ist.
König Wilhelm hat sich im Jahre 1879
nochmals verheirathet, mit einer Tochter
de Fürsten von Waldeck, aber aus dieser
Ehe ist nur ine. Tochter, Wilhelmine,
entsprossen, und die niederländische Ver
fassung von 1815 schreibt vor, daß erst
nach vollständigem AuSsterben der männ-llche- n

Nachkommenschaft Töchter auf den

Thron gelangen dürfen.

Wilhelmine III. ist der Enkel deS
ersten, im Jahre 1815 etngefetzten Königs
der Niederlande, Wilhelm'S 1. ; aus des
Letzteren Ehe mit ver preußischen Prrn-zessi- n

stammte der Prinz Friedrich, der
wiederum erne xreußNche PttozeZftn her--
rathete und dessen Tochter Marie im
Jahre 1871 mit dem Fürsten von Wied
flch vereyelichte. Prinz rreortq starv
1831. Der Fürst zu Wied ist erbliches
Mitglied der preußischen Herrenhauses
und preußischer Oberst. Den Nieder-ISnde- rn

würde eine Thronfolge des Hau-se- S

Wied kaum genehm fein ; wir glau
ben auch nicht, daß sie eine berechtigte
wäre. Jedenfalls würde nur der aus der
Ehe des regierenden Fürsten zu Wied
mit der Prinzessin Marie der Nieder-land- e

stammende älteste Sohn Friedrich,
der 1872 geboren ist, in Frage kommen

.w r r m r naoer aucy vieier rann nrcoi aus A,o?ram-wun- g

von Wilhelm I. im reinen Man-neöstam-

seine Ansprüche gründen, und
die Verfassung bestimmt in Artikel 15:
,Jn gänzlicher Ermangelung einer aft

im reiven Mannesstamme
aus dem Haufe Oranien-Nassa- u geht die
Krone über an die Töchter des Königs
nach Erstgeburtsordnung." Eö entspricht
auch den allgemein angenommenen
Grundsätzen über die Ordnung der
Thronfolge, daß vom regierenden Fürsten
an die Nähe des GradeS gezählt und,
so lange eine solche Nachkommenschaf:
vorhanden ist, nicht auf Abftämmlinge
der aufsteigenden Linie zurückgegriffen
wird. Somit würde, wenn der Krön- -
prinz sterben sollte, die 1881 geborene
Prinzessin Wilhelmme dre Töronerbm,
und es müßte, wenn Wilhelm III. stirbt,
bevor sie majorenn, d. h. 13 Jahre alt
ist, eme Regentschaft eintreten, dre nach
der Verfassung durch ein von den Äene- -

ralstaaten. in vereinigter Sitzuna der
ersten und zweiten Kammer angenomme- -

neS (set es zu ordnen wäre. Auch ein
Vorrecht, als Regent ernannt zu werden,
kommt nach der Verfassung dem Fürsten
zu Wied nicht zu.

Uebriaens darf eine Aenderung der
Vorschriften über die Thronfolae statt
finden, nur muß es aus Vorschlag deS
Komgs unv rn Form einer Lerfassungs
Aenderung, geschehen. Aber das könnte.
wenn wirklich der Erbprinz zu Wied
Erd - Ansprüche geltend machen und
Preußen sich derselben annehmen wollte,
zu unangenehmen Verwickelungen führen.

Magyarische Kultur".
Am Vormittag des 13. September be-g- ab

sich der Steuer-Erecut- or Johann
Zclev, begleite! von zwei Mitgliedern
der Gkmeindevorstehunz und von zwei
Panduren, nach Kopolna (Ungarn), um
zwei im dortigen Gemeindestalle urter
gebrachte, für Steuerrückstände mit Be-schl- ag

belegte Ochsen nach Sojo-Szent-Pet- er

treiben zu lassen. Die Bewohner
von Kapolna waren hierüber sehr aufge-brac- ht

und bereiteten einen Angriff ge-g- en

den Erecutor vor. Als dieser amts-hande- ln

wollte, rotteten sich die Bewoh-ne- r

zusammen. Joseph Toth und Va-lent- in

Tardi stellten sich an die Spitze
der Rotte und bedrohten den Erecutor
mit hochgeschwungcnem Säbel. Als der
Erecutor den Befehl zum Wegtreiben
des Vithes gab, stürzte Tardi aus ihn
zu, um ihm den Kcpf zu spalten. Der
Ertcrüor sprang über einen Bach, wen-be- te

sich jenseits desselben um und schoß
auS einem Revolver auf Tardi, der
augenblicklich todt zusammenstürzte. An-gesich- ts

des Blutes verfolgten die Ein
wohner nunmehr den Erecutor in's
Dorf, wo er sich in den Hof eines Hau-se- s

rettete. Die Wohngebäude waren
verschlossen, nur der Schweinestall war
offen, in welchen er flüchtete. Leute um-stellt- en

die Hütte, stießen furchtbare
Flüche auS und bedrohten den Exekutor
mit dem Tode. Der Rädelsführer Jo-sep- h

Toth wollte die Thür des Stalles
einstoßen, Zelcy feuerte wieder einen
Schuß ab und traf Toth mitten durch
die Brust. Inzwischen holten die Bauern
Waffen herbei und begannen einen regel
rechten Sturm gegen den Stall. End-lic- h

warfen sie brennende Strohbündel
durch's Fenster, und der Erecutor sah
sich jetzt dem Flammentode preisgegeben.
Er schoß wiederholt durch das Fenster,
ohne jedoch Jemanden zu treffen. In-zwisch- en

war die Meldung nach Szent-Pete- r

erstattet worden. Es erschienen
der Vice-Stuhlricht- Geschworene und
zwei Panduren. Der Erstere forderte
die Menge zum Auseinandergehcn auf;
der Fall werde untersucht werden. Ver-wand- te

der Ermordeten riefen jedoch:
Blut für Blut! Wir zeben ihn nicht

lebendig heraus ; wenn der Herr gekom-me- n

rst, um Schurken zu retten, so möge
er trachten, fortzukommen, so lange er
kann; den Hund aber ermorden wrr l"
Der Vice - Stuhlrichter wiederholte die
Aufforderung; als er jedoch gewahrte,
daß AlleS vergeblich sei, entfernte er sich.
um Militär zu holen. Nun begann der
Sturm auf den Stall von Neuem. Ein
Bursche hatte aus Laszlofaloa Dynamit-patrsne- n

gebracht, was mit lautem El- -
jenrufen dearußt wurde. Die in den
Stall geworfene Patrone explodirte fo
fort und rfchmetterte einen Fuß des
Erecutors. Angesichts feiner entfetzli
chen Lage hielt er es für gerathen, sich

lieber felbst den Toö zu geben und aus
dem Revolver einen Schuß in seinen
Mund abzufeuern. Der Tod trat so- -

fort ein. Als das Volk gewahrte, wa
sich ereignet hatte, sprengte es die Thörs
schleppte den Leichnam heraus, schlug ihn
mit Knütteln unv fchlelste ihn durch den
Kotö. Als Militär von MiSkolc, ein- -

traf, verkrochen sich dte Rädelsführer,
und Niemand wollte mitgethan haben.
Das Mrlltär zog bei Fackelschein mrt ge
ladenem Gewebr rn's Dort, ler war
jedoch schon AlleS ruhig ; wie auf Ver
abredung legte sich Alles zu Bette, damrt
das Militär dre arößte Ruze vorfinde.
Man fand den Leichnam elen s im
Schweinestalle. Acht Rädelsführer wur
den sofort verhaftet und unter starker
Escorte nach Mllskolcz abgeführt.

Der Schutzzoll und die deutsche
Tpielwaaren'Jndustrie.

Ueber die nachtheiligen Wirkungen deS
BiSmarck'fchen
. , i e r

Schutzzollsystems
? ...

auf
c

die
oeuricoe xielwaarenkznounrre wiro aus
Thüringen Folgendes mitgethleut :
Wohl kein Industriezweig hat unter den
Vegnunaen der Kanzlerpolrtik so viel zu
leiden, wre untereplelwaaren-Znduttrr- e.

Es ist dieS um so beklagenswerther, als
dieselbe vorzugsweise eine Hausindustrie
ist, so daß unter jeder neuen Beunruhi- -

gung und Erschütterung dieser Branche
taufende von Kamillen zu leiden haben,
welche zumeist der ärmstenBeoölkerungS- -

klaffe angehören. Wohl hat man bei
der Berathung des neuen Zolltarifs von
1S79 in diefem Sinne Befürchtungen
zum Ausdruck gebracht; doch was ver-mocht- en

damals unsere armen Sxielwaa-renmach- er

gegenüber den Herrn Großin
duftriellen, welche Hand in Hand mit
den Großgrundbesitzern ihre Geschäfte
machten unter der bekannten Devise vom
.Schutz der nationalen Arbeit." Hat
man doch die deutsche Spielwaarenin-dustri- e

gegen ihren Wunsch, ja unter
Mißachtung ihres ausdrücklichen Pro
testes mit einem Schutzzoll auf Spiel
Waaren beglückt, und damit das
Ausland zu RetorsionS - Maßregeln
geradzu herausgefordert! So ist denn
zu ven voyen rngangs-'jolle- n, mit

ilchen unsere Spielwaaren in Nord--

Amerika, tn Spanten, in Oesterreich,
Ungarn u. f. w. belegt sind, der neue
französische Netcrstonszou htnzugekom- -

men, welcher theilweise 80, ja sogar
100 pCt. des Werthes der betreffenden
Artikel beträgt. Diesem Beispiele unse
rer Nachbarn im Westen ist nunmehr
aber euch der große östliche Nachbarstaat
gefolgt. Der neue russische Zoll beträgt
hei vielen Artikeln mehr, als der Preis
der damit belegten Sxielmaaren ! Aber
damit ist's leider noch nicht genug. Allem
Anschnn nach lassen iene Lorbeeren,
welche unsere deutschen Zollbehörden auf
dem Gevrete der Zollcurtoza geernker,
die Kollegen jenseits der Zollgrenze nicht
ruhen. Dies scheint auS folgendem
genialen Einfall österreichischer Zoll-Beamt- en

hervorzugehen. Ein Haupt-Artik- el

unserer Thüringer Spielwaaren-Jndustri- e

sind nämlich die sogenannten
Täuflinge, d. h. Puppen, welche nur
mit dem allernothwendigsten KleidungS-stück- ,

dafür aber, abweichend von den
Täuflingen in natura, meistens mit einer
stattlichen Haarfrisur versehe sind. Die
österreichischen Zollbeamten behandeln
nun neuerdings jedweden ,,Täufling",
gleichviel ob fein Haarwuchs auS Men
schenhaaren, aus Flachs oder aus Mohair
hergestellt ist, alsPerrückenmacherarbeit.
Nun unterliegen aber die Arbeiten der
Perrückcnmacher dem enorm hohen Zoll-sat- z

von 100 Fl. pro 100 Kilo. Nehmen
wir also einen Thüringer TSuflinz, eine
ziemlich seine Wachspuppe mit Frisur,
welche per Dutzend etwa 3 Mark kostet
und per Stück etwa 630 Gramm
wiegt. Hier stellt sich der Verkaufs-prei- s

pro Stück auf 67 Pf., wäh-ren- d

der Perrückenzoll 100 Fl. Gold
gleich 200 Mark per 100 Kilo, also per
Stück 1 M. 36 Pf. beträgt. Dies ergibt
den netten Zollsatz von über 200 Pro-ze- nt

auf die deutsche Waare. Bei gerin-ger- er

Waare stellt sich derselbe natürlich
noch wesentlich höher. Daß unter sol-ch- en

Umständen von einem Absatz des be'
treffenden Artikels nach Oesterreich nicht
mehr die Rede fein kann, wofern es nicht
gelingt, die Oesterreicher davon zu über-zeuge- n,

daß Täuflinge keine Perrücken
sind, bedarf keiner weiteren Ausführung.
Die fomose Theorie vom Auslande, wel-ch- es

den Zoll bezahlt, ist für unsere Thu-rinae- r

spielwaarenfabrikanten bei sol- -

chen Zollsätzen eine Absurdität. Ja dem
Geschäftsbrief eines Wiener Haules,
welches von dieser Zollgenialität berich-te- t,

ist zwar angedeutet, daß man in die-se- r

Angelegenheit vielleicht via Berlin"
etwas erreichen könne; aber wahrschein--

lich so fügt der Wiener Gewährsmann
hinzu .ist es nrcht; denn das Deut qe
Reich macht seinerseits dem Export aus
Oesterreich Hindernisse, und wird man
auch hier nichts concediren;" eine sür
unsere Spielwaaren - Exporteure sehr
schmerzliche, aber freilich ebenso richtige
Thatsache.

Die Freiheitögöttin ohne Futzge
stell.

Die Franzosen sind wüthend auf die
C tadt New Bork, weil von dort aus bis
jetzt beinahe gar nichts geschehen ist, um
die riesige Bartholdr'sche BrldjSule der
FrerhertsgSttrn, ..das Geschenk Frank- -

reichs an die Ver. Staaten", das
Denkmal der alten Freundschaft beider
Länder", auf Bedloe'ö Island aufzustel- -

len. Die Kosten der Bildsäule selbst.
deren Werth die Franzosen auf $400,00
schätzen, sollten bekanntlich ganz von
Franzosen bestritten werden, aber, wenn
mir nrcht irren, wurde ein Theil der dazu
nöthigen Gelder in den Ver. Staaten
zusammengefochten. Jedenfalls aber war
iseiter.s der französischen Geschenkgeber
die Bedingung gestellt, daß die Kosten
dr8 granitenen Unterbaues auf Bedloe s
Island qanz von Amerikanern bestritten
würden. Nun geht die Bildsäule selbst
iu Parrs rasch ihrer Vollendung entge
gen, aber von dem Fußgestell derselben
ist noch gar nichts gebaut, wiewohl die
Regierung den nöthigen Platz auf Bev-loe'- S

Island hergefchenkk' und ihn um
schweres Geld hat Herrichten lassen ; ja
eS ist noch kern ernziaer Cent der Kosten
des Fußgestells, die sich auf ungefähr
8200,000 belaufen werden, betgesteuert.
Ein New Norker ..Comite" unter dem
Vorsitze deS früheren BundeS-Justiz-

nisters Eoarts ist zwar längst mit der
Sammlung der nöthigen Gelder beauf-trag- t,

hat aber bis jetzt nichts gethan.
Natürlich fühlt sich der französische

Nationalstolz durch diese Bummelei tief
verletzt. Uno das französische Comite
würde e3 am liebsten sehen, wenn die
Bildsäule jetzt gar nicht nach New Bork,
sondern nach Boston käme, dessen Hafen
ja ebenfalls eine Anzahl zu diesem Zwecke
passender Inseln enthält. Der in Boston
bestehenden Leuchtthurm-Gesellschaft- "

ist es von den Franzosen unter den Fuß
gegeben worden, daß Boston die Bild-faul- e

haben könne, wenn es schnell für
lhr Fußgestell forge.

Die Ärbert an diesem Fußgestell wird,
wie eö heißt, wenigstens ein halb Jahr
dauern und könnte, selbst wenn die nö-thig- en

Gelder vorhanden wären, erst im
nächsten Frühjahr beginnen, da sich ein
solcher Wasserbau im Winter nicht auf-führ- en

läßt. Um nun nicht von Boston
überflügelt zu werden, wollen die säum!-ge- n

New Borker das Berläumte rasch
nachholen und zu diesem Zwecke die dor-tige- n

großen Geldmänner anschnorren.
Die Freiheitsgöttin auf Bedloe'ö Js- -

land soll zugleich als Leuchtthurm dienen.
Der Plan zu ihrer Errichtung wurde von
Franzosen einst im Hinblicke auf daS im
Jahre 187 gefeierte hundertiäyrrge Iu
biläum der Ver. Staaten gefaßt. Auf
der Weltausstellung in Philadelphia war
bereits ern Arm der Göttin ausgestellt.
der später wieder nach Frankreich wan-dert- e,

um dort dem ehernen Riesenleibe
angefügt zu werden. Jetzt aber steht er
in Gefahr, bei ferner zwerten Ankunft in
Amerika nicht einmal daS für hn und
fein gewaltiges Anhängsel nöthige Gestell
verelt zu finden.

Kampf gegen das Einwanderer
Kopfgeld.

Obgleich die Van VoorhiS'fche Bill.
welche von Bundes wegen die Erhebung
eines Kopfgeldes von SO Cents von jedem
rn ernem Seehafen dteseS Landes ein
treffenden Einwanderer, ohne Unterschied
des AlterS und Geschlecht, vorschreibt,
Monat: lang vor dem Congreß schwebte,
rührte damals doch keine der Ocean- -
c r rr e rv m w e v
oampser-iseiellicyasl- en aucy nur ernen
Fingrr gegen sie. Kein Congling wurde
um $10,000 gemiethet, um ern Beto des
Prastdenten Arthur aeqen die Ban Boor
his'fche Bill herbeizuführen, wie eS gegen
die euster'tche BtU getchay.

Jetzt aber, da die Van VoorhiS'fche
Bill feit Monaten in Kratt ist und durch
sie der Bestand der New Forker Einwan,
derungs-Anstalte- n für immer gesichert
schien, kommt die Königlich Niederländi
sche Dampfboot-Gesellscha- ft und leitet
gerichtliche Schritte gegen den New Vor
ker Zolldirektor Robertson ein. um ihn
zu zwingen, die von ihr für die mit dem
Dampfer Stella" am ö. August in
New Bork einaetroffenen Einwanderer
bezahlten Kopfgelder zurückzuzahlen.
Der als Kläger auftretende General
Agent der Gesellschaft, Toe Laer, welcher
durch den früheren Richter Joachimson
als seinen Rechtsanwalt vertreten ist,
macht folgende Punkte geltend :

1. DaS Recht der BundeS-Reaierun- a

zur Auflegung von Steuern und Zöllen
ist durch die Verfassung gewährleistet und
bezieht sich nur auf Sachen, nicht aber
auf P e r f o n e n. Auf einen Menfcken
an sich selbst kann kein Zoll aeleat wer--
den. Das feudale Reckt eines uvum- -
chränkten Herrschers, nach Gutdünken

von allen sein Gebiet Betretenden eine

Abgabe zu verlangen, findet keine An?
wendung aus eine freie republikanische
Staatsbregrerung, deren Rechte durch
eine klare Verfassung festgesetzt und be
schränkt sind.

2. Selbst wenn ein solches Recht de
stünde, wäre dennoch das fragliche Ge
fetz verfassungswidrig, da eS in fernen
Wirkungen nicht gleichförmig ist, indem eS

auf Einwanderer, welche die Grenzen
des Gebietes der Ver. Staaten als Fuß- -

gänger, in Ersenbahnzügen oder mittelst
Pferde überschreiten, keine Anwendung
findet.

3. Durch die Vertrage mrt verlchlere
nen fremden Staaten und mit denen, auS
welchen die Einwandrer kommen, find
letztere gegen alle Steuern, Einfuhrzölle
u. dgl. geschützt, welche nicht in bleicher
Wei'e von Bürgern der Ver. Staaten
entrichtet werden. Bürger find aber von
der Entrichtung deS Kopfgeldes befreit
und dasselbe kann daher auch weder von
den Einwanderern felbst, noch auch von
den Personen, welche sie befördern, erho-be- n

werden.
4. Kinder unter einem Jahre können

nicht als Passagiere und Kinder im
Alter von 1 bis 3 Jahren nicht als volle
Passagiere betrachtet werden, und doch
legt das fragliche Gesetz auch ihnen den
Zoll auf.

Diese allerdings mit advokatischer
Schlauheit oder Geschicklichkeit abgefaß-te- n

Einwendungen wurden zuerst in
Form eines Protestes von Herrn Toe
Laer dem Finanzdepartement in Wafhing-te- n

überreicht. Diese Behörde erwiderte
darauf, daß sie auf die Frage der Ver
fassungsrechte vor Abgabe einer richter-liche- n

Entscheidung nicht eingehen könne,
daß sie aber auf Bezahlung des Kopfgel-de- s

für alle in dem Gesetze erwähnten
Personen bestehen müsse. Allerdings
aber hatte das Bundebfinanzministerium
schon vorher dem Gesetze die mildernde
Auslegung gegeben, daß es auf Leute,
die nur als Touristen oder Geschäfts-reisend- e

nach den Ver. Staaten kommen,
ebenso wenig anwendbar sei, wie auf
Bürger der Ver. Staaten.

Hoffentlich gelingt es vor dem Ober-bundesgerich-

bis vor welches die ge-nan-

Schiffsgefellfchaft ihre Einwen-
dungen als Probefall bringen will, das
Gefetz gegen die juristischen Künsteleien
des Herrn Joachimson zu retten!

Inländische Nachrichten

?Piie (Besefee der Vereinigten Staa-
ten verbieten bekanntlich den Verkauf von

Liquor" an Indianer. Aunvesricyeer
Hoffman hat neulich entschieden, daß
leichter call'fornifcker Wein nicht unter
den Begriff ..Liquor" falle und daher
an Indianer verkauft werden könne.

Man schätzt den Schaden, welchen
der neuliche Aequinoctial Regensturm
nur allein im Staate New Jersey ange-richt- et

hat, auf anderthalb Millionen.
Dabei ist nicht mitgerechnet, waS die
Lobnarbeiter wochenlang an Lohn da-dur- ch

einbüßten, daß so viele Fabriken,
oder ihre Wasserkräfte zerstört worden
sind.

In Avondale, Coshocton County,
O., wurde ein gewisser McClamham,
der Pastor der dortrgen Presöyterraner
Kirlbe. von R 1 1 1 1 ißood. dem Kirchen
vor stand, mi 1 einem Knüppel erbärmlich
durchgeprügelt. Dre berden hatten erne
Auseinandersetzung über Kirchenangele
genyclten.

Frau Alice Pixlen. die Frau eines
moblbabenden warmer inMuncie..;nd
lief vor sechs Monaten mit einem Schul
lehrer davon. Der verlassene Gatte hat
sie jetzt nach langem Suchen in Oregon
wiedergefunden und mit nach ause ge
nommen. Sie war froh zurückzukehren
ihr Liebhaber freute sich, sie wieder loSzu
werden und ibr Gatte vergab ihr die b

ganaene Treulosigkeit. Somit war Allen
geholfen.

Für den armen Sergeanten Mason
welcher durch die Erbarmungslosigkei
des Präsidenten Arthur noch rmmer im
Zuchthause zu Albanu sestgestalten wird
erhebt jetzt auch der greise New Yorker
Revublkkaner Tburlow Weed seme Stim- -

me. Er erklärt eS sür schändlich, Mason
wegen emer That, die nicht sowohl ern

Berbrecken. als ern valrrorr cyer ci
griff gewesen sei, so lange a'S gemeinen
Verbrecher zu bedandcln, und er verlang
Mason's inella una um so vitngenver
als dkssen Gesundheit durch eine lange
und harte Gefangenschaft erschüttert sei

Ein Herr, welcher vor mehreren
Jahren an der ..Delphi Times" in 5el
xhi, Ind., beschäftigt war und kürzlich
wegen einer Erbschaft eine Reise nach
dem Osten machte hat bet dieser Gele
genheit eine Thatsache in Erfahrung ht,

die er sicher ge:ne wieder vergessen
möckte. Er entdeckte nämlich, daß er
und seine Frau, mit der er bereits erwach.
sene Söhne und Töchter hat, Geschwister
sind. Beide Eltern starben früh und rn
ibrer arten Kindbett wurden sie getrennt.
adoptirt und an verschiedenen Plätzen
aufaetoaen AIS der Bruder zum Mann,
die Schwester zum Weibe herangereift
war, führte das Schicksal sie wieder zu- -

sammen.

Einige Chinesen haben in New Or- -

leans einen neuen Handelszweig in's Le- -

ben gerufen. Sie hatten die Beooach
tun gemacht, das? die Krabben in der
Barararia Ban nahe New Orleans eine
ungewöhnliche Größe erreichten und sehr
wohlschmeckend sind. Da dte elden rn
China zu den Leckerbissen gehören, singen
sie sofort ein Export-Geschä- ft in diesem
Artikel nach dem Reich der Mitte an.
Die Krabben werden aus einer ungesähr
zwei Acker großen Flache den Sonnen
strahlen ausgefetzt, um getrocknet zu wer--

den, nachher werden sie tn äcke gebun
den und so lange auf harten Steinen

bis die äußeren Schalen abfal
len, dann werden sie eingesalzen, in Sei- -

denpapier gewickelt und in Fässern ver
packt. -

Die Prügelstrafe gegen kleine
Diebe (nicht gegen besonders rohe Ver
brechn) blüht tn Delaware noch immer.
Sieben Schwarze und drei Weiße, dar
unter ein Knabe, wurden kürzlich Vor- -

mittags im strömenden Regen im Hofe
deS Gefängnisses zu Newcastle öffentlich
durchzepeitfcht. Die Neger, von welchen
sechs je 21 Knutenhlebe erhielten, ertru
gen die Strafe mit großer Standhaftig
keit. Die Weißen, von welchen zei je
40 Hiebe bekamen, schneen und wehklag
ten jämmerlich und flehten vergeblich um
Gnade. Der Anblick des weißen Kna,
ben war mitlerderregend, sein ganzer
Rücken war in Fetzen, obgleich der Sheriff
dre Hrebe ihm nicht hart auszulegen
schien. Zwei Werke und ein Neger hat- -

ten daraus eine Stunde am Schandpfahl
zu stehen.

Unter der Uederschrift Tod eines
Seelenverkäufers" schreibt die Abend
vost" in San Francisco: ..In Rio de
Janeiro ist Cornelius Koopmanschap ge
ftorven, ver ven Vrastlranern billige he

Arbeit im Großen lieferte. Un
sere naiven kalifornischen Zeitungen
schreiben ihm lange Nekrologe, als ob er
ein berühmter Mann gewesen sei. Wir
wissen nicht, ob sie von dem albernen
Grundsatze ausgehen, da man von den
Todten nur Gutes sagen soll, oder ob sie
nicht wissen, wer Cornelius Koopman
fchao war. 5tai letzteren Falle wollen
wir ibnen mittheilen, daß besagter Koov- -
manschap emer der schlimmsten Seelen
Verkäufer war, welche jemals die (Stadt

an Francisco unsicher gemacht haben.

und der allein schon für seine Lieferung
kalifornischer Deutschen als ArbeitSskla
ven nach Hamait den Vmcr veroienr
hätte."

Ew reicher und geiziger Neger, Jo--

fhua Eddl) mit Namen, ist vor einigen
Tagen in Philadelphia in einer verfalle
nen, von Schmutz starrenden Hütte ge
storben. Er war ein farbiger Prediger,
Schwiegersohn deS verstorbenen Neger
Bischofs Allen, und war in der ganzen
Stadt bekannt als Old Jofh Eddo".
Der alte Mann hatte keinen einzigen
Freund und, schien die bitterste Noth zu
leiden; jetzt aber nach seinem Tode stellt
sich heraus, daß er ei Vermögen von
über $100,000 hinterlassen hat. Das
Geld, daS er zusammengescharrt hatte,
legte er in Grundeigenthum an; er hm-terlä- ßt

nicht weniger als 37 Häuser in
verschiedenen Theilen Philadelphia'S, S

Häuser in Camden, zwei Farmen in New
Jersey und etwas Grundeigenthum in
grankfort und Ehester. Man glaubt,
daß er noch viel mehr Grundeigenthum
erworben hat; fein Bruder, der ihn über
lebt, weiß jedoch Gewisses nur über das
aufgezählte Eigenthum. Der alte Eddy
wurde als Sklave auf einer Plantage in
Virginien geboren, flüchtete sich aber als
junger Mensch nach dem Norden und
ließ sich später in Washington nieder.
Von dort kam er nach Philadelphia, wo
er zugereift als Barbier und später als
Prediger thätig war.

Im Benton-Par- k in St. Louis
fand am 1. Oktober die feierliche Ein-weihu- ng

des Friedrich Hecker gefetzren
Denkmals statt. Tausende von Zu-schaue- rn

hatten sich eingefunden, und
unter den Tbeilnehmern befanden sich

auch Koerner und Gene
ral Kueffner, der Congreß-Candid- at im
13. Jllinoifer Bezirk, der Präsident des
Nordamerikanischen Turnerbundes und
eine Abordnung von Chicago. Die Ent-hüllu- ng

des Denkmals geschah durch Frl.
Stell Hecker, eine Enkelin Hecker's,
und die Bekränzung durch Turnschülerin-nen- .

Das 33 Fuß hohe Denkmal ist in
Form eines Obelisken von unpolirtem
Granit. Auf der Vorderseite befindet
sich, von einem Eichenlaub kränz umgeben,
das Medaillon Hecker's mit seinem Na-me- n,

links und rechts die Inschriften
Europa 1343" und Amerika 1861",

und auf der linken Seite das Brustbild
Hecker's noch einmal voll ausgeführt.
Rechts unter dem Denkmal liest man
auf einem Felsblock die Worte Shake-speare- 's

:

....So mischten sich

Die Elemente in ihm, daß die Natur
Aufsteh'n durfte und der Welt verkünden :

Das war ein Mann.".
Freche Räuber giebt's auch in Bal- -

timore. Als dort neulich Morgens ein
Clerk" der Broker-Firm- a Wrlson, Col-sto- n

& Co. in dem Zimmer deS Kasstrers
der Baltimore-Ban- k von einer Anzahl
Bonds der Columbia und Greenville
Eisenbahn die Coupons abschnitt, traten
zwei Manner in das Zimmer, von denen
der eine mit dem Clerk" über den An-ka- uf

von BondS der .Baltimore-Ohio- -

Bahn sprach. Als daS Gespräch beendet
war, wandte er sich zum Gehen, wahrend
sein Begleiter ein Packet mit Bonds im
Werthe von Hl 2,000 ergriff. Dann
liefen Beide davon und entkamen unge-hinder- t.

Die frechen Diebe werden jedoch
mit den gestohlenen Bonds nichts anfan-ge- n

können, da alle Broker und Banken
im Lan e oon deren Entwendung benach-richti- gt

worden sind. Im Postamts
machte an demselben Vormittage ein
Mann den Versuch, dem Boten der Far- -
merö' & Mer'chants' Bank ein Packet
mit $3500 zu entreißen, mußte jedoch
entfliehen, da der Bote daS Geld nicht
fahren ließ. Man vermuthet, daß dieser
Dieb einer von den beiden Bankräu-ber- n

ist.
Ueber die bisherige Wirkung des

ProhibitionszusatzeS zur Staatsvcrfas-sun- g

in Iowa schreibt die Burlingtoner
Tribune": Prohibition giebt eö nicht

in Iowa. In nicht einer der größeren
Städte ist auch nur der Versuch gemacht
worden, die neumodische Maßregel aus-zuführe- n.

In einigen wenigen Aus-nahmefäll- en

hat man einen solchen Ver-suc-h

gemacht in kleinen Plätzen, wo die
Temperen; und Enthaltsamkeits - Joee
vorherrscht, aber in jedem einzelnen Falle
ist dieser Versuch gescheitert. Als Bei-spi- el

führen wir die Stadt Tipton an,
den Countvsttz von Cedar Countn, einem
der schlimmsten Temxerenz-Countie- s im
Staate, wo neulicö ein gerichtliches Ver-fahr- en

gegen die Wirthe begonnen, aber
wieder niedergeschlagen wurde, weil die
besten Advokaten sagten, daß das Amen-deme- nt

bei dem gänzlichen Mangel an
Gesetzen, welche es in Kraft fetzen,
durchaus wirkungslos fei. Und 'im

kann man wohl sagen, daß die
Anzahl der Wirthschaften in Iowa jetzt
gerade so groß rst, als vor der Annahme
deS AmendementS. da an Stelle der
Wirthschaften, deren Eigenthümer frei
willig ihr Geschäft aufgaben, andere
entstunden sind. Es wrrd nicht blos
fort-- , sondern es scheint unö, als wenn
auch mehr getrunken wird im schönen
!Staat Iowa."

Am S. d. M. wurde in NileS. einer
nahe Chicago gelegenen Ortschaft, ein
unter dem Namen Julia bekanntes pol-nifch- es

Mädchen von dem 8 Jahre alten
Rudolph Krrch erschossen. DaS Mäd
chen stand in Diensten eines MaurerS
Namens Frank Goertzki und war um die
genannte Zert im Begriff, auS der
Pumpe Martin Krichs, welcher in der
Nähe wohnt, Wasser zu schöpfen, als der
isohn des Letzteren mit ernec alten Flmte
bewaffnet in der Thür erschien. Wie
Frau Goertzki spater erzählte, war Krich
seit einiger Zeit sehr unwillig darüber
gewesen, daß Zulra aus. fetner Pumpe
das Wasser für ihren Bedarf holte, und
einmal habe er sogar gesagt, daß er das
Mädchen nächstens niederschießen werde.
Sein kleiner Sohn habe diese Aeußerung. ,a v r r ' r ? r i r 'geaon uno ioauriernllca rn l einer irno
lichen Einfalt geglaubt, daß sein Bater
m vollem Ernst redete. Wre dem nun
auch sein möge, der Knabe näherte sich
dem nichts BöseS ahnenden Mädchen bis
auf 1 miß und feuerte dann. Dre aus
Rehposten bestehende Ladung drang dem

cacchen m s rseytrn und bewirkte einen
fast augenblicklichen Tod. Nachdem der
jugendliche Mörder sich von der entsetz
lkchen Wirkung deS Schusses überzeugt
yalre, ging er m s aus zurück, während
dre s Jahre alte Tochter, der Frau
Goertzki, die einzige Zeugrn der That,
schreiend zu ihrer Mutter lief und derlei
ben zurief: ..Mutter. Rudolvb bat
meme zulla ertcho en." Das arme
Mädchen wurde von den erfchrecklen
Nachbarn aufgehoben und tn 8 HauS ge-

tragen. Sie war 20 Jahre alt; eme
ältere Schwester von ihr soll m Chicago
wohnen. DerKnabeund seLater,elcher
in der Ziegelei von Peter Thorson arbei
tet, wurden verhaftet, aber wieder in
Freiheit geletzt, da ewe Mttschuld deö
VaterS nicht nachgewiesen erden konnte
nnd eine Gefahr, daß der Knabe davon
aufen erde, nicht vorhanden war. Der

Kleine, über die Veranlassung zu seiner
gräßlichen That befragt, erwiderte schüch- -
ternen ToneS: Mein Vater wünsckte
nicht, daß sie Wasser von unserer Pumpe
holen sollte." Die CoronerS-Jur- y sprach
den Knaben seines Alters wegen, von
eder Verintwortung frei.

In Three OakS. Michrqan. besin.
den sich keine Wirthschaften und dennoch
wird manches volle Faß dort hingesandt.
um leer zurückzukommen. Böse Zungen
behaupten, daß in dem Temperenzneft

sich viele Leute dem heimlichen Suff erge-be- n

und seit Verbannung der Wirthschas-te- n

Verbrechen und Krankheiten sich ver-meh- rt

hätten.
Zu welchen Mitteln die Brauer in

Kansas, deren Brauereien übrigen?
trotz deS unfinnigen Temperenz-Gefetze- S

in vollem Gange sind ihre Zuflucht
nehme müssen um ihr Geschäft vor dem
Publikum zu halten, zeigt folgende dem
Original nachgedruckte Geschäftskarte.

Lawrencx Chemical Works,
John Walruff, Proprietor,

Manufacturer of the
Celebrated "Stornach Invigoratr

Lawrence, Kan.

In der Nacht vom Montag zu
Dienstag in der vorigen Woche erschoß
sich im Lincoln Park zu Chicago der
65 Jahre alte Mever Markuse. Nah-
rungssorgen halber. Unter verschiede
nen Briefen, welche man an der Leiche

fand war auch folgendes Gedicht, welches
am Besten seinen Seelenzuftand, vor
dem Selbstmorde, zeigt.

Verzage nicht, wenn auf der Welt
Nicht eine Seele Dich versteht.
Wenn Du alleine wandern mußt.
Wo einer mit den andern geht.

Ist doch für jedes Hälmchen Grün,
Ein Perlevtropfen. der'S bethaut,
Für jedes wildes Waldgezweig
Ein Vogel, der sein Nestlein baut.

Für jeden Fels ein Wölkchen weiß,
Las seine graue Stirne küßt.
Für jeden Strom ein tiefes Meer,
In das er seine Wasser gießt.

O, hoffe nur, ein Wesen kreuzt
Doch einmal liebend Deinen Pfad,
Es naht gewiß, und w.enn's Dir erst

In Deiner letzten Stunde naht.

Und wenn'S Dein brechend Auge schließt
Und wenn's den letzten Kranz Du sticht
Und wenn'S an Deinem Grabe weint.
Es naht gewiß, verzage nicht."

To v e ka. Kans.. 3. Okt. Bei den
gestern Abend stattgehabten Zusammen
stoße von Eisenbahnzügen in Salem in
Kansas. sind dre okomottvführer West
lake und Fisber. ihre beiderseitigen Hei
zerS und der Packträger Holliday um das
Leben gekommen und vier Personen sind
besckädrgt worden.

Weitere Einzelheiten über den Unfall
lauten, daß die Weiche von dem Bremser
Green verstellt worden war, welcher sich

dann sofort auS dem Staube gemach
bat. sich drei Stunden darauf aber
in Wickerson den Behölden gestellt hat
Die Lokomotivführer, die Heizer und
die Gepäck Bediensteten wurden unter
den Trümmern begraben, welche rasch
in Brand aertethen. - Dre Ueber
reste der Verunglückten waren, als sie
aus den Trümmern hervorgezogen wur- -

den. kaum noch erkennbar, tsm Hirn
mermann der Bahn, welcher sich in dem
Gepäckwagen befunden hatte, ist seither
seinen Verletzungen erlegen, so daß die

3hl der Opfer sich aus sechs belauft
Ein Ertrazng brachte die Leichen nach
Topeka. Die Verunglückten waren, mit
Ausnahme von Hollldar), hrer wohnhaft
nnd allgemein geachtet.

Columbus, O., 6. Okt. Der
Sekretär der Staatsackerbaubehörde von
Ohro berechnet den Ertrag der Getrerde
und Kartoffel-Ernt-e auf Grund von Be
richten über den Ausdrusch aus jedem
County deS Staates wie folgt: Weizen
47,737,811 Busyel, Noggen 406,151
Bushel. Hafer 18,435,179 Bu kel
Gerste 1,337,309 Bushel. Mais 87
005,280 Bushel, Kartoffeln 8,000000
Bushel. Im vorigen Jahre war das Er
trägniß folgendes: Weizen 38.102,633
B.. Roggen 251.63 B., Gerste 1,561,
494 B.. Hafer 19.200.832 23.. Mais
73.712,79 B. Das ungefähre Durch
fchnittserträgniß während der letzten 10
Jahre war: Wetzen 40,000.000 Bushel,
Mais 100.000.000 B.. Roggen 420.,
000 B.. Gerste 1,230,000 B., Kartof- -

feln 8,754,000 B.
Chattanooga, Tenn., 5. Okt.

Der Times" wird von Anniston in
Alabama gemeldet: Vor zehn Tagen
hatte ein stämmiger Neger, Namens
Joh Brooks, ein kleines Mädchen im
äußeren Theile der Stadk aus s Roheste
vergervalttgt. Er war am 4. einge- -

sangen und nach Jackionvllle m s Ge
fangniß eingeliefert worden. Heute
Nachmittag zur Voruntersuchung vor
Gericht gestellt, gestand der Bube seine
Schuld und der Richter ordnete seine
Zurückführung in's Gefängniß an. Auf
dem Wege dahin bemächtigte sich eme
zahlreiche Volksmenge des Gefangenen,
und knüpfte ihn an einen Baum auf.

VerrniscJte Nachrichten.

Außer dem nie ganz besei- -

tigten Näuberunwesen hat Italien noch
die Eigenthümlichkeit der Gemeindekriege
aufzuweisen. Die Nachbargemeinden
Nuoo und Curato lieferten sich neulich
eme blutige Schlacht, m der angeblich
Todte und 46 Verwundete geblieben fein
sollen.

Die Mitglieder der italie
nischen GeneralschifffahrtS - Gesellschaft
Flono und Co. haben kürzlich rn Florenz
eme Bersammluna gehalten und beschlos- -
sen, jährlich 20 Prämien s, 1000 Lire an
solche junge Leute zu vertheilen, welche
daS Maschinenschlosser - Handwerk gut
gelernt yaven und xuu zeigen, sich zu
Maschinisten auszubilden, an denen es m
Italien fehlt. DaS Beste wäre wohl.
wenn die Regierung eine eigene Anstalt
zur Ausbildung von Maschmrsten grün--

dete.

In Graz wurden am 12
Septbr. acht Mitglieder eines Geheim-bunde- S

verhaftet; man fand bei ihnen
Schriften höchst aramrenden Inhalts.
Die Verschwörer sind durchwegs junge
reute. Was sie tn ihren geheimen Hu- -

sammenkünften geplant haben, soll den
kühnsten Nihilisten streichen nahekommen.
Wie auS den Aufzeichnungen der Ver-haftet- en

hervorgeht, war bei den gehei-me- n

Zusammenkünften auch daS schöne
Geschlecht vertreten; es sollen dre Ver
sammlungen gewöhnlich mit Orgien ge
schlössen haben.

Der Senior und Archidia
konus der Bernhardmer-Klrch- e in BreS
lau, Adolph Treblin, ein berühmter Kan
zelredner, hatte sich am 19. September
wegen Biömarck Beleidigung vor der
Strafkammer zu verantworten. Der
inkriminirteArttkel. überschrieben: .Vom

erschien am 25.
März d. I. in der .Schlesischen Kirchen
zeituvg und enthielt heftige Angriffe
gegen Hie kirchenxolittfche Haltung des
Fürsten Biömarck. Der StaatSanwalt
beantragte S0 Mark Geldstrafe. Der
Angeklagte suchte in langer Rede zu be- -

weisen, daß der Artikel nur wahre Be
hauptungen enthalte. Der Gerichtshof
erkannte auf 200 Mark Geldstrafe.

Der in Konftantinopel er- -
scheinende .Stamkul erzählt: .Zahl- -

reiche Mädchen aus dem hiesigen, durch
die Schönheit seiner Töchter bekannten
Judenviertel HaSkoi lassen sich deS
Abends auf ihren Spaziergängen von
christlichen Liebhabern den Hof machen
und bis zur Thür ihrer Häuser begleite.
Vergebens haben bisher die Rabbiner
ihre warnende Stimme gegen dieses an- -

geblich sündhafte Treiben erhoben. An
emem der letzten Abende wurden nun die

betreffenden Mädchen in die Synagoge
beschieden. deren Thüren sich sogleich
hinter ihnen schlössen, worauf sie alle
auf Befehl des Rabbiner? durchgepeitscht
wurden. Zum Schlüsse kündigte der
Rabbiner dann den jungen Damen an,
daß er sie bei Fortsetzung ihres lasterhaf
ten Wandels insgesammt steinigen lassen

erde. .

.Durch grenzenlose Leicht
fertigkeit ist dieser Tage in Barop bei
Dortmund, Westfalen, ein schrecklicher
Unglücksfall vorgekommen. Ein dort
wohnender Bergmann, mit Namen
Brechmann, sandte einen zehnjährigen
Knaben Namens Kamp nach dem Pul
vermagazw, um S Pfund Sprengpuloer
zu holen. Im Magazin wurde die le
deutende Quantität Pulver auch verab
folgt. Unterwegs gesellten sich zu dem
Jungen mehrere Sptelgenossen, von
denen einer Streichhölzchen bei sich

führte. Die Knaben konnten der Ver
suchung nicht widerstehen, kleine Mengen
Pulver aus dem Säckchen herauSzuneh
men und anzuzünden. Hierdurch wurde
aber die ganze Menge Pulver zur Explo
sion gebracht und durch die heftig auf
zuckende Flamme erhielten sieben Kinder
derartige Verletzungen lLrandwundenZ
daß an ihrem Aufkommen gezweifelt
wird.

Der Afrikareisende Graf
Antonelli hat wieder eine Erpedition un
ternommen und sich mit öS Kisten, welche
u. A. auch die Geschenke deS Königs
Humbert sür den König von Schoa ent
halten, auf den Weg gemacht. Binnen
Kurzem wird auch der bekannte Capitain
Gustavs Bianchi eine neue ForfchungS
reise nach dem Innern AfnkaS antreten.
Beide werden von der römischen geogra
phischen Gesellschaft unterstützt. Der
letzte Bericht derselben enthält mehrere
Briefe deS Marchese Antinori. In ei-ne- m

derselben beklagt er, daß eS ihm un
möglich gewesen sei, den See Zway zu
befahren und dessen Ufer zu erforschen,
doch habe eine Reise, die er in daö Land
der Ada-Gal- la unternommen, ihm die
Gelegenheit verschafft, zwei andere Seen
aufzufinden und mit dem König Menelik
in guten Beziehungen zu bleiben. Der
Letztere habe in der Richtung nach Kaffa
hin GebietS-Eroberung- en gemacht, sein
Ober-Feldhe- rr RaS Gaboma habe in
Bongau unermeßliche Kriegsbeute aufge-häu- ft

und schicke flch an, mit dem Könige
einen Feldzug gegen die Arusst-Gall- a zu
unternehmen.

Montag den 2 3. August
wurde die Legung deS unterseeischen
KabelS von dem am Rothen Meere ge
legenen ägyptischen Hafenorte Suakim
nach der gegenüber befindlichen Hafen
stadt von üliekka, Dschedday, vollendet.
und noch am selben Tage gingen Gluck
wunschdepeschen des GroßscherifS an alle
mahomedanrschen Fürsten ad, welche die
selben auch unverzüglich beantworteten.
Somit ist der telegraphische Verkehr mit
Mekka. .daS seit Kurzem auch sein eigenes
arabisches Blatt besitzt, eröffnet. Tags
vorher war in Mekka der Zweitälteste
Sohn des Sultans von Merokko, Prinz
Mulen Jdris, als Pilger eingettoffen
und vor dem Stadtthore vom Groß
fcheriff und vielen Schriftgelehrten ehr
furchtöooll begrüßt worden. Trotz der
sengenden Augusthitze hatte der Prinz
den Weg von Dscheddah nach Mekka

ungefähr 40 engl. Meilen zu Fuß und
fast gänzlich unbekleidet, so wie eS der
Gebrauch von den Pilgern erheischt, zu
rückgelegt.

Seit der Eröffnung des
Gotthard-Tunnel- ö haben italienische Ge
müse und Blumen starken Absatz in
Franksurt gesunden. ES soll dort sogar
nächstens ein großartiges italienisches
Blumengeschäft mit mehr als einem hal
ben Dutzend Verkäuferinnen im Ratio
nal-Kostü- m eröffnet werden. Die

welche die Konkur-ren- z

von italienischen GartenProdukten
vereus vor längerer zjett einmal zur
Sprache gebracht hat, wird nun in ihrer
Hauptversammlung Anfangs Oktober die
Sache wiederholt behandeln, da ihr fol-gen- de

Fragen zur Erledigung eingereicht
wurden : Hat die Frankfurter Gärtnerei
durch die Eröffnung der Gotthardbahn
großen Schaden gelitten ? Welche Zweige
der Gärtnerei sind besonders schwer ge
schädigt? Läßt sich der Schaden durch
einen Schutzzoll auf die eingeführten Ge-mü- se

:c. ganz oder thellweise gut machen
und so die ungebührliche Konkurrenz Jta-lien- s

beseitigen? Würden alle oder ns

doch die Mehrheit der Frank-furte- r

Gärtner eine Petition um Einfüh-run- g

eines Schutzzolls unterschreiben?

Paris. 5. Oct. LessepS hat an den
Präsidenten deS Kriegsgerichts, vor wel-che- s

Arabi Pascha gestellt werden wird,
telegraphirt, daß dieser während des
Krieges sich bemüht hat. die Neutralität
des Suez Kanals ausrecht zu erhalten
und daS Leben und das Eigenthum

Europäer beschützt hat.
Tunis, 5. Okt. 'Gestern haben

aufständische Araber die französischen
Vorposten an der Grenze von Algier an- -
gegriffen.

Paris, s. Okt. Aus Modane. auf
der französischen Seite des Mont Cents- -
Tunnels, merken mehrere Fälle von asia
trscyer Cholera gemeldet.

Der (vuezKanal soll verbessert und
erweitert werden.

Berlin, ö. Okt. In Folge des
Brechens einer Kette siel heute Abend in
dem königlichen Ooernbause der eiserne
Vorhang der Bühne auf die Rampenlich- -

ter nieder. Dieser Vorfall verursachte
unter dem im Opernhause versammelten
Pudlrkum erne Panrk und viele Men
schen erlitten erhebliche Verletzungen.
aoer vetemanv m dabei um'S Leben ae
kommen. DaS Hau wurde schnell ae- -
raumr.

K ario. 5. Okt. Arabi Vascka und
Tulba Pascha sind beute nach Garde
MeubleS gebracht worden, wohin gestern
bereits SO andere Gefangene überiübrt
worden sind. Die Voruntersuchung ge.... arci cn.rx . m ,
yc uiuvi vicya nuo im ?eoermen ge
führt, während der Hauptprozeß össent
lich verhandelt werden wird.

St. Petersburg, s. Okt. Die
über dre Nihilisten Nagormen und
Jewseieff wegen Theilnahme an der vor
IS Monaten verübten Ermordung eines
Polizei-Spion- s verhängte. Todesstrafe. ist

st I T.t I c !.um uitu IN tevensrorerrge ivreloeus
strafe umgewandelt worden.

Alerandrien. 6. Okt. Aufdie
Borneuung emer der Großmachte wer-de- n

zwei Commissionen zur Feststellung
der Entschädigung für die durch die
Rebellion den Ausländern in Aegnpten
erwachsenen Verluste eingesetzt werden.

Dublin, S. Okt. Gestern Abend
ist in der Umgegend von Bovle in der
lSraf chaft Roscommon ein Farmer Na
menS Hunt ermordet worden. ES liegt
unzweiseltzarr nn grartsches Zerbrechen
dabei vor. Mehrere Personen find als
der That verdächtig dabei verhaftet wor-
den.

Constantinopel.4. Okt. Der
Sultan hat den britischen Botschafter
Lord Dufferin darauf aufmerksam ht,

daß die Anfrage der Pforte, wann
die britischen Truppen Aeavpten verlas?
sen erden, von der britischen Regierung
noch nicht beantwortet worden ist ; er
ggte bet, baß er sich an die Großmächte

wenden werde, wenn Lord Dufferin keine
Erklärung abgebe.

Athen. S. Okt. Die Pforte bat
Griechenland versprochen, ihre Truppen
anzuweisen, alle an Griechenland abge-treten- en

Orte unverzüglich zu räumen.

etxcuXaQ'ä;
LZn'latZS.

Kairo. 6. Okt. 23 ;:'.wird ein englischer "f: '
Lambton Arabi Pasch a'A

iz;
"'-"- "übernehmen -

London. 7. OCL De?
Berichterstatter der ..Zkisch U

behauptet, daß die venmmdttenL'
in den Laufgräben von ZtUhStlx itischen

Soldaten lanze, chic--n e-- z

Gefecht aufgehört hatte, erstachen
seien. Em schreiben eines UatercfflLbesagt, daß der Befehl daZi g:U4
habe, kernen der Feinde zu sch
alle mrt dem Basontt iederirist,.
da sie sonst verrätherilcher Weise rcf ßSoldaten schießen winden, ssiai-e- '
an jenen vorüberqekommcn feien.

Tunis, 7. Oct. Die enss::"-- z
Araber schicken sich an, Ems!2e dlz
algierische Gebiet zu rnschen. Die inhende Haltung der Jzsiuzente?. r?i"sbereits zu Feindseligiten üZerzsez
sind, erregt große Sorze unter den ctfu
tärrschen Behörden.

Panama, 23. Sest. I,uamarca sind der PrZ.'Ident des SlaTtcz
und sein Sekretär ermordet worden. Te?
Erstere, General Aldc.ua. fcrrch sz
unabhängiges Auftrete all Pslüi-un- d

feine anständige Lehandlurrz rcli
scher Gegner bekannt. Man erwartz?
daß der Mord in zwei der drei der L.Staaten von Colur2.bia UnruZ yzx
Folge haben wird.

Pari, 8. Okt. Heute ist die zr?Z.
Eisemoaarenfadrik ca dem Voul5i5
Charovne abgebrannt. Der CZef !e?
Feuerwehr ist dabei um lai gebetet
kommen und mehrere Feuerw;rl.:k
oaven Verlegungen dsvgetrazen

Ja der adgebrannten BoaS : i
brik waren bisher 500 Arbeiter tfst,
tigt, welche nunmehr ihre.n Lrsde??Z
verloren haben.

Konstantiuopel, S.Okt, D
britische Botschafter sagt in snzer E?,
widerung auf daS Schreiben derfz?
in Betreff des AbzrzeS der irisch
Truppen auS Aezrzpten: Ein Theil der,
selben habe Aegzpten' bereits ccla?
und die Regierung wünscht, daß der
baldmöglichst folgen könnte. E
habe mit großen Opfern die 2fcie n
Aegvpten hergeellt und müsse
regeln zu deren dauernder ErZ?z
treffen. Die zeitweife AnwesenheU tnxr
gewissen Truppenmacht sei othseiz.

Kair.8. Okt. Mangla!t.r:z
dem von Wilfred Blatt zur Vertheil
gung von Arabi P-sc- ha abgefnet
Anmalt der Zutritt zu diese rerserrt
werden ird da die äzr)ptische LleZieMz
der Vertheidigung durch ein, nZ'ü
Anwalt keinen Werth Seimißt, verl sie a
arabischer Sprache geführt werd

Genf, 9. Okt. Die Werbunze f
die ägyptische Gendarmerie werd fcr

Bern fortgesetzt, aber der Bnesri:
wird sie wahrscheinlich als gegen tzi
Völkerrecht verstoßend erbieten.

Kairo, 9. Okt. Die Sxkz-- .

Commission zur Untersuchung aller er'
rührerischen Handlungen von X&r
und Cioil'Perseven hielt heule tzt--s
dem Vorsitz von JZmael Pascha ij
eine Sitzung ab. Der frühere Paln,
Präfect von Alerandrien, Gundel, rcc
oernommen; er stell: die wider Hz rn
hobene Beschuldigung, Knüttel liz
Araber auSgetheill zu haben, in Arrde

Jnla.
B a r ter Spring, Kan.. e.O.

Heute früh brach in der ier T?ei!n,
hier gelegenen Dorfe in ter LsZWz
eines gewissen RosecranZ Fenn TZ.
DaS HauS brannte ad und zei TZr
der Familie, beziehugiweise 11 ti5 ?
Jahre alt, kamen in den Flemn: a.
Cem älteren der beiden MZöch w eZ

gelungen, mit ihrer Mutter da! Freie i
gewinnt, um aber ih jüngere Schse
ster zu retten, eilte sie in das br2de
HauS zurück und eS war ihr auch geiz
gen, dieselbe durch den Rauch lii ca Ix
Treppe ja schlezpen, als der Fzßi-- i
deS oberen Stockwerks einbrach rrnd ec
in die Flammen stürzte.

Little Rock, Ärk.. 6. Okt. Die
amtlichen Berichte über die b, Se?t
ber in ArkansaS vorgenommene Ad?s
manz über die Ertheilung von Schas!
aerechtizkeit liegen jtzt vor. Lsn 74
EountieS stimmten nur 13 gez iie
Gestattung von Wirthschaften, tob fcs
Ganzen wurden 78,889 Stimm fix
und 45,041 Stimmen gegen L cen, il
gegeben.

Jackson, Mich.. 7. Oct. 5.gangene Nacht sind in Biz Bee?
Countv Oakland verlarvte RlZer a
daS Haus von William Sturaiz ei?ze-broche- n.

Sie fesselten SturzzZ. beff
iSiau und dessen DievftmäsSe r--it

Stricken, die sie aus Stücken eine ?ti
tucheS drehten, durchsuchten daS HuzZ
und stahlen Hl 60 in Silber zeld. I?!,

ooo wurve. waor cheislicd von laui
ben Bande, ein merZhvclleS Perd et
stehlen.

St. Louis . Mo.. 7. Okt. Der
Gouverneur Cr.'ttendenbat sereeBek!'
machung vom 2S. Jzlk. worin er tlsl- -

nungen auf die Gefaneeunahe
. . ..

ewiger
äCLC c. " .'lirnoaznrauver auziezr, wania'ta.
weil die Harpäuber entweder eerZdtet
oder gefangen seien.

Milwaukee. W:S., 10. Oktsber.
Erst heute Abend hier einzernn'
Nachrichten zuftlge rfi an 3.b.lt.ä
Waupaca, in diesem Staate, der 5?
kier H. C. Mea in feiner Ban? erssr,
det und berault worden. Mead. eiz
Sonderling und Hagestolz, bewsster
Zimmer neben dem Banklokal und p?ezte
seine Mahlzetten in einem benach):
Hotel einzunehmen. Al er as Ssn?
tag eder zum Frühstück noch z,
tagessen erschien, wurde e Bote csSzf
schickt, um nach ihm zu sehen. Dsee
fand die Thür verschlossen nnd erhielt
sein wiederholtes Anpoche keine Xit
wort. Der B:e bezad sich dann e:ch
dem Hoffenster und fcnd, daß l&i lil
selbe schützende Drahtzitter ze,sch?itten
und daS obere Fekfr hcrabela
war. Ja die Stube blickend fad er
Mead in einer Blutlache am Lsd
liegen. Die Kunde von de zilz
lichen Funde verbreitete sich mit tiz
Lauffeuer, und eine alsbald abzehaltse
Leichenschau führte zu dem Schlüsse. dsI
Mead, an seinem LrkeitLtische sizd,
durch einen Schuß durch daS Fenster ze
tödtet worden fei. Der SeQschW?
stand noch offen und mehrere Tafesd
Dollar in Gold, PaprzeQ ud LsZ
waren daraus entwendet. Von de

Thäter hat man keine Spur.
London, Ont., 9. Okt. Drriz'z

Personen find nach dem Gennß s
Schwartemagen, welchen ei hiefi???
Fleischer gemacht hZe, nheüich e?
krankt. Die Aerzte vermutZen. iif
Borsten in daS Fleisch eingehackt srt
find und Magen Eatzündunz e?z;t
haben. Man hofft, datz flsüzi,
Sttante wkederhergeftellr werden.

Atlanta. Ga.. 9. Oct. L
Canton, Ga.. ist eine Brücke tfstürzt und 200 Personen sid S

Wasser gefallen. ES ist zwar
dabei umgekommen, aber t'uU Zcr,- -

und Beinbrüche find rsrzekosc.
St. LoniS, Mo., 9. Oft. C.."

verneur Crtttenden foa murr ; .. .

keinem Antrage auf KuS'nr ? z:"--

Frank JameZ a. eir .'N c:
stattzugeben. 1oUmtV.tZU m r:
in Missouri fchw:5en.


