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Für unser, pratt-eutlH- e Mutter
spräche.

Ueker manche Dinge xfi'gt Jedermann
abzusprechen; in JkwiffcS Äorurthell
schwebt in der Luft, uno an braucht

drmfetben. nur Woite zu geben, um für
einen klugen, ochlunirnuhteten Mann
zu gilnn. 'Dazu g'h?rt e euch, daß
das Plat'deu se--. die Mutterspiache der

noiddeuchen Tiefebene, vul.Sr unv ge.

mein sei- - daß dasselbe am besten gänz-

lich veria.de, und datz Jemand, der

nur Plallleu'l'sch spricht, ein dummer.
einfSliiger Mensch sein müsse. Derlei
spricht man kalken Blutes dahin, ohne

nachzudenken, ja man findet eS t'vtzdem
gm in dir OrOi ulig.-wen- n sich dcMscke

Jungen auf den gelehrien schulen mit
dem vorischen. allilchen. jom'chen und
öollkchen Dialekt der Sprache der alten
Gnecyen al quälen müssen, mährend fie

Spinch;roe,e, die ihnen laglich in das

Ohr klingen und deren spielende Erler
nung ihnen von großen Nutzen sein

kann. nicht sollen lernen dürien. weil eö

.nicht rslnehm" 'st. Duß sich olche

Sp ochforlcher über daS Holländische,

richtiger Niederdeutsche lufliz machen,

oZichun sie Die Wörter weder richtig auS.
spiecden noch verstehen, uno baß sie.

wenn sie siq sehr gelehrt dünken ihre

Weisheit in der Behauptung mantsettl-ren- ,

daS Deutsche stamme vom SanSkrlt
ad, sei nur nebenbei erwähnt. Eine
Sprach?, und sei es auch nur em abster-bend- er

Dialekt, ist aber nichts Gemach-trs- ,

Gekünsteltes, Angelerntes; sie ist

die ?1ülhe deS 'LolkSetsteS unv daS ln
jahrhundertelangem Werden entstandene
Produkt der vertchiedensten Factoren, die

in Klima und G gmd, in Religion und
E lltur. in aeiu.it i in tA?tck,ckl und

stiger'und materrrller Hrniicht auf einen

Bolksstamm eingewirkt yaven.

DaS Niederdeutsche Plattdeutschs ist

ein vollbrecht,gur Äst am Baume der

deutschen Sprache, und nur durch die

Ungunst de. Umstände in der sogenannt

ten Gesellnhcsi und als Buch- - und
Schriftsprache zurückgedrängt. Es gleicht

dem orsjungen, der gleichberechtigt aus
.ri.ih,n Aiilbank mlt dem söhne dö

vornehmen Mannest saß und durch ferne

reichen Anlagen jenen, übertraf, der aber

späler als Tagtöhner in belcheldenen
verdienen muß. wLh- -

Grellen leirfJöido. .. fi.vi- - onrv
Oia Iiuciil r xumnrtnd sein Batlkgenotte

m Stellung, Reichthum unu (Sir.flaB Ss
langt ist. DaS Pl.ttdech ijt (int
eiutue Sprache und rncht mit einem ver-

dorbenen hochdeutsch, z.B. dem Veili.
ner Jargon aus glercde luse zu stellcn.

Hä'.te Ki: Hansa efi zur eigenen staa.
tedildung gebracht, an- - die Gen-.al-staate-

der sKieDeilinbr, so wilrve da

Niederdeutsche die S'oatL. und chuft.

spräche geworden sem. Unser Platt.
deui,c?r,t r.ur dcöhuld zurückgegangen,

well ?i nicht geübt morsen i,t. und oer-die- nt

nicht zu Giuiide z.l gehen. Da ed

aber unstr.l.rg immer mhc zuruckgcat,

da.s rn Wort oder Schrift, in cec vor-nehm- en

G.feuschast wie in sinvlen Biw
fltifieif ! mcte Fc.nd- - und Tadter

sioel. so ist ein jüSoii zu sciner eriher.

.ung ui.d 0tcchNettiuz wohl an der

Vai Plattdeutich. wie eS in viele:

Dlckten ln eer norddeutschen Tiestd.ne

vca Den Mündungen der Weichsel bis z.

d ncn des Rhe N . oder im t.lrgte,,
v vt ä vlN der Welch kl

it.,- - ',.,kr i5ms und demSttzem
.'Ull uivi l - I

a ? w' JÄfi'ffi?
d cielde er.ech"gu" v
lrndNch. ünewch. dänisch ui'd Cngt.,ch

c?.,...,nscZ,eSlach!tamm theilt
uint''"-!- -'- '

nordlichen und südlichenI. t ?i it.itn
Ulc.a. Der nördliche A-e- ig tsaUete

st lül oem sawn
i?- - r,..- - niia slanklscvtl! Ml

I...J ?,nrn.
-

Der s'.l?l'che Tht il
"' .. 7. n,.. Oberdeutsch s ällhoch

ünd 'Ziieddeulsch. Waarend die
Zl .lZtaAt stä in Milt:lhech

' 'BBtlUtUlv
d mich uns Nuhcchd.i.t,ch, unsere leylge

uq. u.v SchiUiiprache. ubiUe,
bau tu uleichtatchugie Schwester, tast

N.ederdeuisch. zeitlich und räumlich eme

th.U. sichiLnlsatt.nz.,r rich.,e
MisileNZch, vont,t -- ldMÄ uno

wlaz levlereur dle silc,lschn
.

Mundarten
w .,! A- - a r ?

ii rtiuftiuiid unv au oen o"
Das Sächsische theiltf ini btiftaaimen.

U .n ilsachsch und Angeliächsisch

Ll lWt st Vle ültuller des Englische,
.. , .i 'Hundaiten. Das aus

k.... iMirtm iA abix itt die Mutie,
urivVkv n
des H.Uandi,chen ui.0 flämischen aus de,

u..d des noch jt bei uns und im

r.ordbeulichen Tieswnde in Mieten ver

schttdenen iHundavUn gesprochenen Jne
Uiioeuischiiij auf der an

h'ttn Seite.
i,l cie ehrknwerthe Abstammung

uns. r er plattdeutschen uiturrer,r
Wenn sie nicht Bach- - und Schrlf.ssrach
K, r,öidtlchn Drr.t,chland geworben l,t

r., , n itii.-t- f litttaiildic und reit
IV IIUl .v t " I ' '

g.öje tLntw.ckelung unsere Volkes to
.k,.Kt4' 4 ( ii n -

deiarlragen. .as divw
diiuichlaud gab blö zur Mitte des vor,-- ,

UhibuntPits tn der Literatur und

Politik den Ton an; dann der hat der

Sie de Prvtrstanlismus m ctuii
nLiUidi mit Laider'S Bidelüder

....,.. n!imJ3'Me neudocddeutiche Sprache

als aemewame Buch, und Schriftlpiache

dort rmaekü?zrt und daS JiledkidMlche
,urückgdikngt.

cr. nw,n ,n,ikcken Ober- - und Niejliv i-- o o 'i- -r

derc.uixu. 'ew ?ch- - und Plattdeutsch
säur ,u tttmllch unk jener zwischen hoch
..
UIW t,, 4!nh. . 0

:uwiul,'.en., aS Nieder- -

lÄIrnteiit brlvodnt die norddkUl

fche Niederung bis zu 200 Meter See.
Höhe, n der rt, caij, enn mun ,

Bonn aus eine txalt Linie bs zu der.

,,,k.n 'ltn und den 'lirooii.eVyilllj jw-n- - T- "- 'r, null jyenaieufccn X'tQt. mai
jicmUch genau das plattdeutsche von dem
katzdeutschen Gebiet adjchaeldet.

ur Hessen läust die Sprachgrenze ziemliq,

genau von Osten nach Weuen uoer or.

Lasserscheioe ijchen den Füssen Ede,
nähert und iulta einerlei! und der

Dlemcl andereiseits; die Kretse Wolfha- -

gen und Hofgtismar sind nlrvirdeutsch,
dagegen das tzirstnthum Hanau, di
Äclrlchust chmalkalben, ds e,z'g- -

tzum jjulda und der südliche Theil oo

Odkrh.sien oberdmisch. In Waldeck und
Wtftialr'n ist dre Sprachgrenze zwischen

den niederdeutschen Sachlen und der,

oderdeutschen F.anken bezeichnet; auf der
e!.-?e-

n Seile li.gen Sachienberg, Sach.
sinau, Eachsenihal, Sachsenhim. aus
der anderen Jrantenberg. Frankenau,
Frankenlhal, Frankenherm u. s. w. Hu-lrnde- rg

ist siänkisch und odttdemsch,
Mededuch sächsisch und niederdeutsch.
Auf dem rechten Ufer der Elbe nach
Osten zu ist die Sprachgrenze unklarer;
daher hat die JablonowSki'iche Gesell-
schaft für das Zahr ISL4 einen Preis
von 700 Mark ausgeschrieben für erne
Darstellung der geschichtlichen Entwicke-

lung und deS gegenwärtigen Bestandes
der Grenze zwischen dem hoch-un- d Nie.
d,rdeutschen Sprachgebiete östlich von der
Elbe, ii;- -

Unläugbar. verliert daö Plattdeutsche
an Terrain. Während noch vor L0 Iah
ren in Münster, Bremen, Hqmburg,'ü,
deck u. f. . die nobelsten Familien im
häuslichen Kreise PlaUdemsch sprachen,
verfch windet daffelde heutzutage sogar
auS den einfachsten Bürgerkletjen. Man
hatt es iui aemern, vulgär, turnen, ge. i

LHnlich; die Kinder müssen Hochdeutfch i

;
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en

taft überall Beretnur Ptteae deS Platt
deutschen, und auch in weiteren Kreisen
ist durch die Dialekldichter Hansen,
Babst, Z?ornemann, den allbekannten
Fritz Reuter, Wilhelm Schröder. ClauS
Groth, Zumbrook (Münsterländtsch).
Grimme (Sauerländuch) u. s. w. für
da Plattdeutsche ein Publikum gewon- -
neu.

Die Kenntnin des Plattdeutschen kann
endlich keinem Menschen tchaden, wohl
aber wird sie Jedermann bedeutend
nützen. Namentlich in Amerika. Ist
doch daS Plattdeutsche der beste SchUffel
zum Englischen. (Amerika.)

t Tdurlow Weed.
Aar Darmittaa deS 22. Zcovember ist

einer der bedeutendsten und Verehrung
würdiasten Männer dieses Landes. Thur- -

lom Werd, tn ye 'srr, umgeoen von
seinen drei TSch ern, von seinen Enkeln
und leinen nächsten Freund n, gestorben.

Tburlow Weed wurde am 16, Nro m- -

der I7S7 zu Cairo im Countv Green im
südöstlichen Theile es Staates 'cew
Y zrk geboren. Seine Eltern waren sehr
irrn nfe fAon in seinem neunten Jahre
mußte er sich seinen Lebensunterhalt selbst
verdienen IS Junge für Alles tn einer
Sckmiede : in seinem ,ebnten Jahre wurde
er Kellnerlein in einer SchSnke und bald
darauf Küchenjunge auf ernem Hudson
Ack sie.

Sein größter Ehrgeiz b'stand damals
darin, Schriftsetzer zu werden, aber da
er bisher keinen Schulunterricht genossen

baitk. mukte er kick im Lesen und Schrei- -

den vervollkommnen. In Onondaga ,m
niicknammen Count deS mittleren New
N,rk erhielt er eine Stelle als Junge für
ulleS beim Postmeister, der ihn dafür
Kst. Oddacb und Schulunterricht ae

währte. Sechs Monate besuchte nun der
anahe die Schule, und das ist der einzige

Schulunterricht, der rym je u cu
wurde. AIS nun im Jahre 1311 eme

ieituna nebst Druck rei in Onondaga
errichtet ward, konnte der '..och nicht vier- -

zehnjährige Weed fernen Herzenswn'ch
nu6tuhn. er wurde vateron teer
i,kviik-.a- . Mit riestaem fflerße erwtikerte

er in feiner neuen Stellung ferne Kennt- -

niss. DaS dauerte anverkyalv ayre :

dann verduftete fein Lehrherr Schulden
htxihtr : doch der Knabe batke sich der

. -mn6n ha Lkertrauen cer jtuncen cer
rtnuttrn morden, da Itc tarn otc ujtt
tel aabext, um das Bianca n, welches

?nr,c" s.der Luchs"! hiey, noch mehrere
Wochen fortzusetzen.

nlmiichen war der rtea mrr na
land ausaebrochen. Der noch nrcht 15

Jahre alte, aber sur fern Aller unge-iinWi- m

arosie und kräftige Thurlow
trat an ireimillirer in's Heer, und
brachte eS bald zu einer Stelle im Quar- -

tiermeisteramte.
ka-- dem rieae wurde er Setzer in

New ?)cil; seine Freistunden benutzte er

unermüdlich zu seiner Ausvllvung uno
fein ernsiiaes Berlinügen war der e,ucy

des TheaterS. ioch nrozi s l aure arr,
heiralhete er ein höchst tucht,g?S U.!ao

Am nii dem innern dcS Staates
M,n,ae Taae nach feinem einund- -

zroanz'guen Geburtstage begann er feine

Laufbahn a'.S ZertunZKt.chreroer uno Po- -

tnttr acsitiem er tn klnraen rano- -

klZt,,, die ersten Svrren verdient
nnttr trat er tn die '.neoatlion eines
mthfren NlatteS in Nochester. N. ?1

,in. Bald gewann er dort solches An
sehen, daß er in die Staalsgesetzgebung
gewählt wurde, tn welcher er n iroy
einet Juaend den Ruf deS geschicktesten

n!T,r tiiiscken Leiter erwarb. Er wurde
eine Hauptstütze des großen Gouvernei:,S
r, 'itt ,t .trnron. des rroaucrs es

Erie-Kanal- S.

:m lUnxt 1830 fiedelte er nach
Ilbanr, über als Leiter deS ,,'lbarn

slittnal". und nun beaann
seine Lavfoohn als einer de? größten
mrrikanricken eitunaSschrerber und

Nni,,??r Gr murde schnell das aner- -

kannte Haupt der Whigpartei und später
der revublrkanischen Partei deS Staates

- Nzrk. lehnte aber tedes Amt av.
rndern tewe Stellun? atS aronmachtr
.irr siirniflltir i'Der anderen vonoa.
o - --.-

. ... i mr
in einem zneoarlionsvulie tu ni

bann aus übte er eine ungeheure Macht
,t-f-t über den Staat New Nork. dann
über die Union, und zu seinem unsterbli-.h- n

'Ruhme inuSi man saaeu. dafe er
ntefe Muckt im Garnen stets mit Weis
heit und U eiginnütz'gÜelt ausgeübt hat

da erade vZeaeniizeil eures doss
Conkling und eines boss Don Eame-to- n

Ssckeiden aSnnte er die arSkeren
ikren rm aewal raen Zlamvre aeaeu v.e

. " . " - . , t , .

Ausbreitung der Wtiaseret ,err?em
.l.r,nde und Schüblrna bewarb, der
kurck rkn in den Bundeesenat kam

7 . . .

Ebenso mannhast wie er gegen vle rla-nmha-

.fuTifiliaf t schon tux 9,lt ihrer
urökten Uebermacht kämpfe, bekrregte er
oas Knownothrngthum ; die Einwände-,e- r

und Eingtwanderten besaßen keinen
treueren freund alö ihn., , de .. en lse lchls
kreis stch durch wiederholte zerel,ung
ininnfl' ftmeiiett hatte. Und aronen
K.i seinein mohltkäliaen Elnflasse war

e tu danken, dak die iunae repudllkani- -

iche Partei sich zu elner achten tzrelyens
jniirtei neiiaiieie. an roeicae icuti viii'nc" O--

.- ' ' . ' . . . .
"ankerte sich ohne cheu anicyrreßen
kannte.

lire herbe Enttäuschung sur Weed
war der lea rrncotns uoer fernen

ieKljnakandrdaten Geward auf dem
Kicaaoer revubl'kanischen Nationalcon- -

i . .
jent rm Jahre 1860, dennoch trug er
mesentlick txi Lincoln's Erwahluna bei

Im Spä trhre 1861 uvernaym Weed
aus die Bme des Prailoenien rlncoin
und des istaatSmtntsterS eward eine
rvlomatifche Million nach England

'5s aalt, den damals rwrschen beiden
lZSndern drohenden Krieg wegen der vom
.imerrkanifcden Krieas ch,N .'San za
cinta" vorcenoirmenen aewalttamenVer
qastung der Nebellengesanoten. .

ua,on
r it rt r i r i iUNS üiioeu aus cern cngiiiujtu

Oamvfer .Trent". abiuwendcn. Und
dak den Ver. Staaten ein Krieg mit

ru rhrem furchtbaren Bürger
txieae hin. ersvart rourde. hatten sie num
nicht geringen Theil der diplomatischen

tschlckllchkett Weed' zu veroanren.
Lon jener Zeit her war Weed ein großer

erekrer der Köniain Bictoria. weil sie

und ihr damals noch lebender Gemahl
prmz Albert, das Zvcmt'tertum vtaeu
zwangen, die wegen deS Gewaltstreichs
oeS San Jacinto" und seines CapilänS
K,f 9A tn Kt irtcit Gt!tim nrtirhtftmWUtk IV --wt. w.. jjv...v.v.. i

Genugthuungsforderungen zu mäßigen,
na eben in tüchtiaer Divlomat er

probte sich Weed glelch darauf in Paris.
wohin er aeschrat wurde, um die zandu
tenanslbtäe Navoleon's des Dritten
aeaen die dedränute Union zu bekämpfen.

Seit einer Nerhe von Jahren lebte
iwed rm Nahettand in Neu, L)ork: er
vkLsZtntlichte noch Briefe über Steilen.
die er nach Europa und lLestiadien unter
nahm, sowie rLllnnerurgen aus seinem
Leben u. s. w.

Thurlow Weed war ine Gestalt wie i
Lincoln, rämlich eben so lange und seh- -

iv VrXf'ifitnK rfAmmr itnS ftftA I
yi MVH 14 MV IV MV I

im beben Greisenalter körperlich und aei I.
ftig sehr rüstig. Nur sein Äugenlicht
wurde in den letzten Jahren immer mehr

eschwächt; aber die Uebesde Sorgfalt
kirrer Tochter Kcrritt liefe ihn dieses

uevet mu ritchnrerr ertragen uno er war
bis an lein Ende aui' Genaueste über
die Weite? eigmsfe unterrrchttt.

DaH er.trotz seiner körperlichen Kurz.
cv.rrerr vtei meirnconger war, . aia aue
oMkanisHen Politiker, bewieg er noch

in den letzten Jahren durch seine vsrtreff
liebe Srklärnnae aeaen den Temveren- -
wahnfmn und gegen daS. korrupte und
unvertchamte Tretden der repudttiamichen
Leithämmel unserer Tage,

Wie durch seinen Kampf gegen die
Knowncthings, so hat Thurlow Weed
durch fernen noch tm hohen Vretienauer
geführte amps gegen oas mperenz-thu- m

einen ganz besonderen Anspruch auf
? t.r ?r n. v .rxoie vlktoenoe juanioairni ou ;cuity:
menraner.

KausaS.
KankaS bat seinen Dlotz in der vor

bersten Reibe der Aarikulturstaaten im
Jahre IL32 nicht nur behauptet, sondern
a.ch die kühnsten Erwartungen seiner
Freunde übertroffen.

DaS aeaenmärtiae 5?abr war eines von
allgemeiner Wohlfahrt, und gar manche
Hvpotyer, weiche mrr yoyen niereiien
eine drückende Last bildete, itt gelöscht
worden. Farmer, die sich in behäbigen
Verhältnissen btsiiden, vermehren in der
Regel ihren Vrehstand, erweitern ihre
ySufer und Scheunen, und man sieht
überall die Zeichen des Wohlstandes und
der Zufriedenheit.

Der eben erschienene vierteljährige Be-ric- ht

der StaatLackerbaubebörde weist im
Staate einen Ertrag von Wrlschkorn auf,
welcher wahrhaftes Erstaunen erregen
w'rd. Mit Winterwei,en war in diesem

Jahre ein um 5(8, 48 Actes kleineres
Areal bestellt als in 1331, die Einte lie-fer- te

aber dennoch einen um 14 773. 502
Bu'hel gröftereu Ertrag als im Voij rhre,
und belief sich im Ganzen auf3S.943,3S3
Busbel. Auch die mit Sommerweizen
bestellte Boder fläche war in diesem Jahre
um 70.637 Acres kleiner als im Vor-jähr- e,

und dennoch ist der Ertrag von
1,314 793 Bufhel in 1881 auf 7,731,-44- 8

Bmhel in 1882 gestiegen.
Während sich KansaS guter Weizen-Ernte- n

erfreut, brinat eS die Natur
feines Bodens, die Ausdehnung seiner
Flußniederungen und seine Vorzüge für
Viehzucht mit sich, daß dem Bau deS

WelschkornS unter allen Fetdsruchlen
die arönte Aufmerksamkeit gewidmet
wird. Diese Fruchtart ist gegenwärtig
die wicktiaste und vrositabelste und wird
eS für viele Jahre bleiben, da ihr Ge- -

derhen am sichersten ,st. 'vte iounttes
Butter, Brown, lav, Eloud, adelte,
j'nnn. Luon. Newell. Marsball. Miami.
Osage, Pottawatomie, Republic, Sum-ne- r,

Sedgroick und Wilson ernteten in
diesem Jahre mehr als 3.000.000 Bufhel
Welschkorn. Der hohe Preis, welchen
Korn im letzten Jahre brachte, war der
Grund, daß in diesem Jahre weniger
Wehen, aber auf jedem tfuk verwend
baren Landes Korn gebaut wurde ; die
damit bestellte Bodennache naym um
270.232 Acres, der Ertrag um 76,
245.180 BusHel zu. und der Gefammt-Ertra- g

stieg aus 157.005.722 BusHel.
Korn liefert aber Schwerneflersch und

Rindfleisch. Der Bericht der Staats-Äckerba- w

Behörde zeigt auch, daß sich

das Vieh im aesammten Staat, mit
Ausnahme der äustersten trockenen Ge- -

genden im westlichen Theile des Staates,
in der Nähe der Grenze von Colorado,
in gesundem, gedeihlichem Zustand be- -

stndet. Ja den melsten lounlies oes
Staates rit das Gesetz betreffs Hüten
der Heerden in Wirksamkeit. Im ganzen

. . r.n.;,. rv...(Traar rnmmr man uui;ulic9 o111"6!!
an Vieh - und cyanusr. wie mmner
fiiden. d'ß auch die Schweinezucht pro- -

fikabel ist. DäS einzige im Wege
itekende lindernife ist der Manael an
Wasser und grüner Weide wahrend der

en Jahreszeit, steter chwtertg-ke- tt

sinn c.ber durch Errichtung von
Wmdmühlbrunnen begegnet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Zahl
der Thiere im Jahre 1881 und 1882:

Zahl in Zahl rn
Arten. 1881. 13tl

Pferde L83.8I5 L!'8.76
Maulthiere und Usel., 68,780 5V.7 5

Milchkühe 406,06 431,372
ndeieZ Ho nvieh. . . t8S,75l 071,118

samt 806.8 3 ii,.77
Schweine. .1.174.0U0 1,228,588

Und folqende Tabelle zeigt den Ernte- -

ertrag des Jahres 1832:
Rck.'r. Busbel.

Wintern? eien.., ...1.4 .74S 33,UtS.:93
sr omme roeireu . ... 167,2 1,781,443
3V eUdjfom ...4,441.b3 157,005'7i52
Roggkli ... 204 663 4,456,400

aier ... 21.1)46,281

i.e Ite 8.74 244.853
5ianofseir . 59,093 4,777,44 1

fcu rar oi?elir 4,1öü 294,165
iLuslorbohnen 52,650 49a,7()0
l)lachssainen 152,724 1.650,722

Gallonen
So rat) um . 68,678 6.181,021

Hirie und ungarisches Johnen
(ra 403,410 074,155

Timt,ihy 5. 77 117,283
Klee 20,079 64, 53

I rairicheu 1,314,188 2X05..779
Pfund

Ppfenfnni 107.603 56.710.82
(Sarlenprodukie, Wertlz $437,614. tO

Die Annahme der Bevölkerung hat
mit iner von NebraSka und anderer
westirchen Staaten, mit Ausnahme von
Dakota, gleichen iLchrltt gehalten.

hrlicg'S Briefbogen.
Retreiks der ifct vom General-Pos- t

amt der Ver. Staaten eingeführten Ehr
lich'schen Briefbogen schreibt das Wash
inatoner Journal" :

..Eine Revolution in der fform der
Rriks ist durch einen, troiscben dem Ge
neral-Postmeist- er und Herrn Georg Ehr- -

lich von St. outö adgeichiossenen ron-trak- r

anoebahnt. Ehrlich ist der Erftn- -

der eines neuen, mit Briefmarke versehe
nen Briefbogens, der semer Bkqaemlich
keit und B'lliakeit weaen in sehr karzer
ieit allgemein in Gebrauch kommen

wird. Der Boaen ist Boaen und Cou
vert zugleich und erinnert an dle alte
Methode einen Brief zusammenzufalzen
und mit einer Oblate oder Siegellack zu
,'cklikb?n. 5n diesem Zalle ist aber keine
Oblate nöthig. Der einfache Brtesdoqen
tst zugleich Couvert, indem er zum

vorbereitet ist und die Sei-te- n

oder Flügel zum Zusammenkleben
eingerichtet sind. Auf einem der vier
ftlusel ist die Vostmark- - gedruckt und
zwar gerade auf dem spitzen Ende und
dieser lüget wrrv auf ore andern ge-kle-

Das Postamt hat dabei den Vor- -

theil, die Marken nicht abstempeln zu
müssen, da kein Bogen, der eimal

ist. aeöffner werden kann, ohie
die Marke zu zerstören. !vleie Vogen,
die sowohl für Briefe wie für Circulare
hergestellt werden sollen, werden tn einer
der'NegierungSfabrikn auf Kosten des
Herrn Ehrlich hergettellt und dann in
..i? (n.!:Mt.ra nftta tKUUHI UlUUlltlit VlllUU. WllVl! UIIV

tmar tu 3 iStnti und dem ivaortrurei e.
Die Reaieruna verliert dabei nichts, der
ieicktinrann ver itericurerver ae
winnt Zeit und Geld dabei, eil diese
Boarn sich viel billiger stehen wer- -

den als Panier und Eouverte. aber
Ehrlich und die Regierung werden Geld
dadei verdienen: Ersterer wen eS die
Mene brinaen roird. Ledtere weil die
Briefe viel leichter sein werden und sie

also Fracht sparen wird unv weit die
riete daS stemvetn nicht dedürten und

also Arbeit sparen. Diese Briefbogen
sollen, ie nach Qualität deS VavierS. ,u

tAitS v4 A-- 4 Afd& V V Vti JCttUilV. UUlUlilUy UUHli
dem Vttiie der Marken, verkauft werden.
Herr Ehrlich hatte dem General-Poft- -

. . .n r c r j a es r. !?imei,ier in oer icgien Viongtepciai ganz
im Stillen die Autorität zum Abschluss?
des ContracteZ durch ein Gesetz ver-schaff- t."

Im Haag. SO. Nov. In Holland
üehtn ornfc Strecken Landes unter
Wasser ; die Flüsse sind noch im Steigen
begriffen.

Isländische Nachrichtin

Ein Prediger in Philadelphia hat
den Frauen seiner Gemeinde gezneZzigt,
die göttliche Wahrheit könne ihr Weg
nicht io Herzen finden, welche durch
Schnurleiber zusammengepreßt feien.

Eine neue ReichthumLquUe der
Ver. Staaten ist am See entdeckt woc-de- n

große Lager vo Bleirxn'i. Eö
hat sich in St. Paul. Murn., erne Cvvr-pagn- ie

mit 5,000,tOO Kapital gebildet,
welche fie ausdeuten und zu diesem
Zwecke zuerst einen Hafen in Duluch
oder in der Nähe davon anlegen will,
sowie eme Eisenbahn biö zum Hafen.

DaS Appellationsgericht von Mif-sou- ri

hat zur Freude der Temperenzler
den städtischen Steuereinnehmer voa St.
LouiS zum unumschränkten Herrn fcber
alle dortigen Wirthshäuser gemacht.
Ohne irgend eine Grundangate kann
nach dieser richterlichen Entscheidung der
besagte Beamte die Conzesfton zu erver
Wirthschaft verweigern, felbft wenn
sämmtliche Bürger in einem Straßen
geviert das Gesuch um eine solch,: kesür-worte- n.

Und diese feine Verfügung ist
endgültig. Kein Gericht darf sich

fürder dazwischen legen. Der Fill
kommt aber noch vor's oberste Staats-gmch- t.

Der Oberst Charles W. Wait zu
Bloorr iaaton in Illinois hat am Abend
des 29. November den dortigen fetten
Männern ein Festessen gegeben. Wer
an dem Feste theilnehmen wollte, mußte
vorher eine im Speisezimmer aufgestellte
Waage besteigen, und nur wer winde-sten- S

225 Pfund wog, durfte sich an die
Tafel fetzen. Im Ganzen wurden vier-undzwan-

Herren zugelassen; sie wogen
zusammen S956 Pfund, das Durch-schnittsgewic- ht

deS einzelnen betrug also
239 Pfund. Der Schwerste war Frie-denörichi- er

Davidson von Lerington
ebenfalls in McLean Countu ; fein Ge-wic- ht

betrug nämlich 290 Pfund; der
leichteste war Richter McClure von
Bloomington mit 225 Pfund. Leider
war der weitaus fchmerste Mann Bloo-mington- 's,

Vizepräsident David Davis,
bereits nach Washington abgereist.

Gebhard Leberecht von Blücher,
wie versichert wird ein direkter Abkömm-lin- g

deS unsterblichen deutschen Volks,
Helden, dessen vollständigen Namen er
trägt, war in letzter Zeit Korporal im 2.
Arttllerie-Negime- nt Uncle Sam's und
Schulmeister in der Soldatenschule in
Fort McHenru bei Baltimore. Er hat
nun vor ewigen Tagen von Baker Pascha
das Anerbieten erhalten, in seinen Stab
einzutreten, rrm bei der Reorganisation
der ägyptischen Armee behülflich zu sein.
Er begab sich darauf mit Zustimmung
seiner Vorgesetzten nach Washington, um
dem Kriegsminister die Sache zu unt;r-breite- n.

Wie eS heißt, hat sich dieser
bereit erklärt, dem Korporal Blücher die
Entlassung auS dem Bundesheere behufs
UebertrittS in agrptifche Dienste zu

Korporal Blücher hat in Bonn
Hurd eidelberg studirt und war später
Milllär. Attache der deutschen Gesanot-scha- ft

in Ägypten, wo er sich eine voll-ständig- e

Kenntniß der arabischen Sprache
aneignete. Im Jahre I6Z0 kam Blücher
nach Amerika, und vor etwa 16 Monaten
ließ er sich unter die Söldner Uncle
LamS Aufnehmen. Nachdem er sechs

Monate zu Columbus in Ohio stationirt
gewesen war, wurde er als Schulmeister
nach dem Mllitärposten in FortMcHenry
versetzt.

Dieser Tage kam auf einem der
englischen Dampfer eine fehr jugendliche
Emwauderer-G'sellschas- t im Castle Gar-
den in New S)ork an nämlich fünf
Kinder, drei Knaben und zwei Maschen,
rothwangige liebe Gesichter. Das älteste
der Kinder, ein Knabe von 15 Jahren,
ist das Haupt der Gesellschaft; tt l)Jt
seine Geschwister, von denen daS jüngste
ein Mädchen von 3 Jahren ist, von Eng-
land herübergebracht und während der
Seereise wie eine Mutter für sie gesorgt.
Wie daS jugendliche Familienhaupt er-

zählt, ist die Mutter im ve,fl:ss-ne- n Mai
gestorben, während der Vater, ein Berg
mann in Dertrzshire, in Folge eines Un-fall- es

krank darnieder lag. Nach seiner
Genesung erhielt der Mann Grealy
Marechal ist sein Name eine Ents-

chädigungssumme von 30 Pfund Ster-lin- g,

übergab die Kinder der Ob iut ei- -

ner öcachoarln und wandte sich nach den
Ver. Staaten, wo er sofort in den penn-foloanisch- en

Kohlengruben in Aibelt trat
und schlußlich so viel Gold erübrigte.
da er den Kindern Billet für die See
reise nach New Jak und für die Land- -

rei e von da nach . ceola MlUS. wo er
sich aufhält, schicken konnte. Ein Beam- -

ter deS .astle Garden schickte dem Vater
auf eiaene Kosten eine Depesche, worin
er ihm die Ankunft der Kinder mittheilte.
und erhielt eine Antwort, in welcher
Marechal ihm seinen vollen Dank sür
seine Bemühungen ausdrückte. Die ju- -

gendliche Reisezeschaft fuhr seither auf
der Penniuloania Bahn nach Osceola
Mills ab.

DaS Tabakrauchen und Tabak
Kauen von Kmdern scheint nirgends Sr
aer getrieben au werden, als in der

hochcioilistrten" Stadt Boston. Daö
dortige Journal" gab sich Wochen lang
Müte, durch lerne Reporter diesen Uufug
rn allen Schulen aller Grade untersu-che- n

zu lassen, und das Ergebniß ist
Unter den über zehn Jah'e

alten Schulkindern bilden die, welche
keinen Tabak brauchen, die Minderheit.
Ueber zwei Drittel der Schulknaben
kauen oder rouckeu Tabak. Auch bei
den Tabak- - und Cigarrenhändlern wurde
von den Reportern des Journal Um-fra- ge

gehalten und es ergab sich, daß die
kleinen Tabakkauer und Raucher einen
großartigen Kundenkreis bilden. Aber
auch unter den Frauen und Mädchen deS
hochgebildeten Boston nimmt da Rau-che- n

immer mehr überHand. Einer der
Händler sagte: .Beinahe die Hälfte
meines Ciaarren-Handel-S ist mittelbar
oder unmittelbar unter Frauen und
Mädchen. Van Mädchen, darunter
solche in den Hochschulen und in den
Seminarien für Lehrerinnen, weiß ich.
daß sie von Zeit zu Zeit ihre Cigarren
paffen wie sie sagen, um ihrer Ner
ocn willen." Am scheußlichsten ist
der die Säfte aufzehrende Unfug des
frühzeitigen Tabakkauer.S der Bostoner
Schulknaben.

Bei dem Fabrik-Brand- e zu Provi- -

derce in Rhooe Island, kam eS zn
grauenhaften Auftritten. Der Spring-fiel- d

Republican" berichtet über den Tod
des ersten Opfers Folgendes : Mit einem
Male dringt von einer Seite bii Gebäu-
des her ein Mark und Bein erschüttern
der Schrei, und der unten angesammelten
Zuschauermenge entringt sich em all-e- -

merver Ausruf deS Entsetzens, als ein
junges Mädchen, welche auii dem Fen,
ster deS vierten Stockwerkes gesprungen
in ihrem Falle durch die Luft sich über- -

chlägt. Zuletzt fällt der Korper mrt
emem dumpfen schlage, der trotz des
LärmenS der Menge weithin vernehmlich
ist, aus die Spitzen eine ZauneS und
zurück auf das Pflaster, todt und fchreck--
rch verstümmelt. Dle leichte und blu- -

tende Gestalt wurde rasch vom Boden
aufgehoben und nach der anderen Seite
der Straße gebracht, wo fie später als
der sterbliche Ueberrest deS vor wenigen
Minuten noch so hübschen, 1 ihrigen
FräuleinS B'sfte Cobb erkannt wurde.
Während sich dieS ereignete, standen an
dem Fenster, welches den letzten AuSmeg
aus dem Flsmmenmeer bot. Joseph

fBESm

Baker, seine LOjLZrige Tochter und zsek
andere Mädchen. Baker hatte Beste
Cobb zuerst auS dem Fenster herabgelas-se- n,

damit fie die darunter von der
Feuerwehr aufgerichtete, aber kurze
Leiter erreiche; sie verfehlte dieses Ziel
und fand in der oben geschilderten gräß
lichen Weise ihren Tod. Und mit dieser
blutenden, zerschmetterten Leiche vor
Augen, machte er dann den Versuch, sei?

er eigenen Tochter auf demselben Wege
daS Leben zu retten. Auch sie verfehlte
die Leiter, stürzte hinab, kam aber mit
inneren Verletzungen davon. Nun ver
suchte der Vater den Sprung und wurde
von Feuerwehrleuten aufgefangen.

In New Y nk ist dieser Tage der
Kümmelblättchenkönig" JameS Bruce

begraben worden. Er wuchs in Maine
als der Sohn eine? Farmers auf. Im
Jahre 1863 sah er auf einer ländlichen
Ausstellung einen Man Dreikart spie-le- n.

ES schien ihm sehr einfach, die
richtige Karte zu errathen, der Mann
aber nahm ihm seine ganze Baarschaft,
$25, ab. Jetzt kam Bruce auf den Ge
danken, mit diesem Spiele müsse sich et-w- aS

verdiene lassen, studirte es eifrig
und war ia demselben bald unbestrittener
Meister. Beim Suchen von Opfern
kam ihm sein Aussehen, welche? ihn als
einen harmlosen Landmann erscheine
ließ. Vortrefflich zu Statten. Er liebte
es, auf kleinen Stationen Eisenbahnzüge
zu besteigen, dann ein Säckchen mit
Zwanzigdollargoldftücken nachzuzählen
und in einer Weise, welche seine Hörer
keinen Augenblick an seiner Aufrichtigkeit
zweifeln ließ, zu klagen, Spieler hatten
ihn um die Hälfte der Summe gebracht,
welche er von dem Käufer seiner Farm
erhalten. Dann zeigte er, wie die Spie-le- r

dieö angefangen hätten, Helfershcl-fe- r,

welche sich schon vorher auf den
Bahnzug begeben hatten, setzten und en

und bald hatte er daö Geld der
meisten übrigen Passagiere. Im Jahre
1870 bot er der

$ 10,000 für dte Erlaub-
niß, auf ihren Zügen spielen zu dürfen
und machte sich dabei anheischig, nur
Geistliche zu scheeren". Diesen Frömm-ler- n

könne eS nichts schaden, wenn ihnen
bei dem Versuche, Andere zu betrügen,
selbst ihr Geld abgenommen werde.
Natürlich ging die Gesellschaft auf daS
Anerbieten nicht ein, doch trotzte er allen
Anstrengungen, seinem Treiben Einhalt
zu thu. Ueber daS gewonnene Geld
verfügte er in großmüthiger Weise, gab
viel an Bedürftige und erstattete auch
nicht feiten seinen Gewinn theilweife zu,
rück, niemals aber ohne den Rath, nie
wieder zu spielen und unter keinen Um
ständen mehr zu wetten. Bruce's Tod
ward durch einen Schuß in den Schenkel
veranlaßt, welchen er kürzlich von einem
Strolch in Park Row in New Jork er-hie- lt.

Im Willard -- Jrrenh ause zu Ooid
im Staate New York befindet sich als
geisteskrank eine dänische Dame von vor-züglich- er

Erziehung, die vormals durch
Geist und Schönheit in der Gesellschaft
glänzte. Ihr Wahn besteht darin, daß
sie sich für eine Königin hält, die Königin
der Welt. Das Willard-Jrrenhau- s ist
ihr Schloß, und die Beamten und Jr,-fass- en

der Anstalt sind ihr Gefolge und
rhre Dienerschaft. Sie spricht mit ver-ktärte- m

Angesichte von ihrem Reiche und
ihrer Herrlichkeit und bedient sich einer
gewählten edeln Sprache. Vor mehreren
Monaten gelang eö der unglücklichen
Glücklichen, einen von ihr geschriebenen
Brief an ihrem Bruder irr Dänemark,
cmen Schneidermeister, der von ihrer
geistigen Krankheit nichts wußte, aus die
Post zu schmuggeln. Sie schilderte da-ri- n

ihren ungeheuern Reichthum, ihr
Schloß und alle ihre Herrlichkeit; der
Bruder möge mit seiner Familie doch
kommen, er werde hier eine fürstliche
Heimath finden. Der Bnef enthielt
nichts was beim Bruder Verdacht über
den Geisteszustand der Schwester hätte
erwecken können. In Amerika find ja
so viele Ausgewanderte ungeheuer reich
geworden. Warum sollte dte Schwester
nicht auch ihr Glück gefunden haben?
Der Bruder besann sich nicht lange, ver
kaufte sein Bischen Hab und Gut, und
langte vor einigen Tagen mit seiner Frau
und fünf Kindern in New Bork an. Die
guten Veute schwelgten aus ocr ganzen
Reise im Genusse des kommensenGluckes.
Dte Central Elsendahn brachte die kleine
Gruppe blö Geneoa, der Helmalh Fol-an- s,

und von da war'S nicht wett bis
Ooid. Hirt angelangt, el kannten sie
sogleich in dem stattlichste aller Häuser,
der Willard Anitalt, den Palast der
Schwester und Tante. Sie fragten an
der Pforte nach Dame des HauseS. Zum
Glück ist unter den Insassen der Anstalt
ein alter Däne, mit dem die Ar.kömm-ling- e

sich verständigen konnten. Die
beiden Eheleute brachen in Jammer und
Wehklagen aus, als ihnen jetzt die Sach
läge klar wurde. Anstatt einer königlich
reichen Schwester fand der arme Däne
eine unglückliche Schwester im Irren
haus. ES war einer der traurigsten und
ergreifendsten Auftritte, der je in Ooid
erlebt wurde. Bon Mrtleld ergriffen.
nahm die Verwaltung der Anstalt die
Familie auf, gab dem Manne eme
Stelle i der Schneid erro er kstätte und
der Frau Arbeit in der Waschküche.

Die Tochter deS Direktors der
Taubstummenanstalt in der teranischen
Staatshauptstadt Austin, Fräulein Lulu
Ford, wurde dieser Tage gewaltsam ent- -

fuhrt. EtneS Nachmittags hatte et,
Negerin in der Taubstummenanstalt um
Beschäftigung angefragt, die man ihr
nicht geven konnte. Am Abend desselben
TaeS, als Lulu ihr Schlafzimmer auf
fachte, wurde sie von zwei Personen, ei-ne- m

Mann und einer Frau, gewaltsam
ergriffen, geknebelt, gebunden und ent
führt. Frl. Ford will in der einen der
beiden Personen die Negerin erkannt ha-de- n,

welche um Beschäftigung nachgesucht
hatte, und in ihrem männlichen Beglei-te- r

einen Weißen, der sich schwarz ht

hatte, um als Neger zu erscheinen.
S)xvt Beiden begaben sich mit der hülfio-se- n

jungen Dame nach der über den
führenden Brücke. Hier

befreite man sie von dem Knebel, mit
der Drohung, sie zu tödten, wenn fie
fchreien würde. Sie bat. man möge sie
zu ihren Eltern zurückführen. Die Ent--
fuhr antworteten, da Der. welcher Ne
sehen wolle, am anderen Ende der Brücke
auf sie warte. Als fie nun, trotz der
Drohung, Lärm machen wollte, wurde sie
wieder geknebelt, um sie am Schreien z
vrrhindern. Endlich fagte der Mann zu
seiner Begleiterin, daß eS ihm bei dieser
Arbeit, womit er die Entführuna der
jungen Dame meinte, höllisch Übel
werde. Frl. Ford sträubte sich so aut
wie eS die ihr angelegten Fesseln erlaub
ten, wurde aber schließlich ohnmächtig;
als fie wieder zu sich kam, befand fie sich
wieder auf der Brücke und ihre Entführer
waren verschwunden. Bald darauf kam
em Herr de Cordova an die Brücke uns
nahm sich der Gefesselten an. Errief
den Brückenaufseher herbei und befreite
mit dessen Hülfe die junge Dame von
ihren Fesseln. Herr de Cordova nahm
Frl. Ford in feinem ,Buggn- - nach ihrem
elterlichen Hause.

Ein Sturm-yrophe- t. Bei dem
Präsidenten ist folgende vom 27. Nov.
d. I. aus Ottawa datirte Mittheilung
des Astrorsmen des kanadischen Finanz
Ministerium Professor Dr. E. Storu
WigginS eingegangen: Am vorigen 23.
September habe ich durch die kanadische
Presse daraus aufmerksam gemacht, daß
im nächsten März ein schwerer Sturm
stattfinden werde. Er wird zuerst i

sst&säa

nördlichen Stillen Meere wahrgenommen
werden, am 9. März im Golf von
Mexiko erscheinen und sodann rvm Fei,:
sen-Gebir- ge aufgehalten, am Sonntag,
den II. März Mittags diesen Meridian
ooa Westen ber überschreiten. In dieser
Jeit wird kein außerhalb deS Hafens bv
findlicheS Schiff sicher sei und keine
von geringem Tonnengehalt kann hoffen,
die Hochfluth nnd die Wuth dieses Stur-
mes zu überstehen Da ein Wind au
Südost wehen wird, wird die planeta-tisch- e

Gewalt stark genug sein, die Nie-
derungen der amerikanischen Küste, na
mentlich derjenigen deS merikanifchen
Meerbusens, welche der Golfstrom be-spü- lt,

unter Wasser zu fetzen. Andrer-seit- S

erden Luftströmungen östlich von
den Felfengebtrgen in Folge des großen
atmosphärische Druckes mehrere hundert
Meilen weit daS Land verheeren. Aum
dte werden von
Wind und Wasser schwer zu leiden Haben
vnd aa der ganzen atlantischen Küste
wird eS, namentlich nördlich vom Aequa
tor. außerhalb der fiafat keine ae
sicherten Punkt gebe, den dieser Sturm
wrro ver er Wertem icywerite iskurvr
sein, welcher seit den Tagen unseres
arofzen ersten Präsidenten dreien Conti
nent Heimsuchte. Im Hinblick auf die-fe- g

Ereigniß nehme ich mir die Freiheit,
w. vottumum. von es raty

lich sein wird, vom S. März an alle
Schiffe her amttitanUckm Stlntte am.

--weisen, sich fo lange in sicheren Häfen
aufzuhalten, bis der Sturm vorüber sein
wrro.

Im Staate New York ist am 1.
December das neue Strafgesetzbuch in
Kraft getreten, das auch dte alten blöd
sinnigen SonntagS-Vorschrifte- n enthält.
Doch werden die ärgsten vorläufig in der

tadt vitro Bork nrcht durchgeführt wer
den. Wenigstens erklaren dte Polizei
commissäre French und Mafon: Die
betreffenden Paragraphen feien längst
nicht mehr zeitgemäß. Sie feien so vol- -

ler Widersprüche, daß die Polrzercom- -

m ii are, ehe ne etwas thun würden, em
Rechtsgutschten vom CorporationSan
walt einzufordern gedächten. Das Sonn
tagsgesetz verbiete den Verkauf irgend
eines Gegenstandes außer Milch, Fleisch
und Fischen am Sonntag Morgen. Brod
und Butter seien aber nicht nur ebenso
nothwendig, sondern vielen Personen
noch nöthiger, als jene drei Artikel,
trotzdem aber sei deren Verkauf verboten
Das gWort "necessit", das sich in
den Paragraphen siave, habe eine so
mannigfaltige Bedeutung, daß dessen
Auslegung höchst fchwinig fei. Ebenfo
ließen sich heutigen Tages die Gesetze
bezüglich der öffentlichen Verkehrsmittel
kaum ausführen. Wenn man aber eine
Klausel der Gesetze durchführe, müßte
man alle Bestimmungen zur AuLfüh-run- g

bringen und den Verkehr der Fähr
boote, Straßen und Hochbahnen ver-biete- n,

roas wohl kaum geschehen könnte.
ohne selbst den Sonntags - Fanatikern
lästig zu werden. Man wurde also vor-läuf- ig

Alle? beim Alten lassen und es
fei kein Gruud zu irgend welchen Be- -

fürchtungen vorhanden.
Wie aus Standing Rock gemeldet

wrrd, ist eö der RegrerungSCommrsston
gelungen, mrt den Häuptlingen der dor
tigen Siorr-Jndiane- r einen Vertrag ab
zuschließen, durch welchen die Grenzen
der Reservation bis zudem Cannon- - öoll
Flusse im Norden, der Wasserlinie dtS
Missouri bei niedriaem Wasserstande im
Osten, dem Grand Rioer im Süden und
dem 102. Meridian rm Weste, einge
schränkt werden, so daß dte Reservation
fortan auS einem etwa 60 Meile lange
und 35 Meilen breiten Gebiet bestehen
wird. Auf der Standing Rock-Resero- a-

tion leben gegenwärtig 3500 Indianer;
man erwartet aber noch einen Zuzug von
ibuu knvlaner von oer rrow ig.reer
Agentur und Sitting Bull mit seiner
Bande, wenn dieser von den Militär
Behörden freigelassen werden wird. Als
Gegenleistung" übernimmt die Regierung
die Verpflichtung, die Indianer mit Bteh,
Ackergeräthschasten, Schulen und Hand
merkern zu versehen.

vermisste aikzriSteu.
Wie sehr bereits die deut-fch- e

Gefchütz uud Geschoß-Fabrikatio- n

dte englische, mit der sie so lange im
Wettstreit lag, überflügelt hat, geht dar-au- s

hervor, daß eS gelungen ist, jtzt in
der Fabrrk von Krupp ern 40:Centime- -

herzustellen, dem kern Pan
zcr mehr widerstehen kann. Dieser Riese
tst SS Fuß lang und die Höhe seiner
Geschosse betrögt 4 Fuß. Die Hart-gut- z

Granaten enthalten 20 Pfund
Sprengladung, die gewöhnlichen 67.
DaS Rohr hat nicht weniger als 90
Züge. . Die Tragweite reicht bis 12
13,000 Schritt, also fast fechS englische
Mellen.

Die Wiener Krawalle waren
am 10. Noo. völlig beendet. Dagegen
habe die Wiener Scenen sich am Sonn
abend den 11. Nov. inArad gelegentlich
der dortigen Landtagöwahl wiederholt.
Bevor daS Resultat noch der auf der
Gasse harrenden Menge velkändigt wur
de, sing fchon der Pöbel an, mit Steinen
zu werfen. Obertadthauptmann Ur- -

dann forderte dte Menge aus, stch zu zer
streuen, welchem Befehle dieselbe nicht
folgen wollte. Und nun entstand ein
Kampf zwischen dem Pöbel und dem Mi
luör, der einen so blutigen Auögarlg
nahm. Viele Personen wurden durch
die gefällten Bajonette verwundet. Viele
verhaftet. Der
wurde thätlich insultirt, ein Hauptmann
wurde am Kopfe schwer verwundet.

Zu den deutschen Zolltoll,
heuen weiß eine Berliner Verlagsbuch,
Handlung daS Folgende mitzutheilen.
Sie schickte von einem Damenkalender,
den fie seit 17 Jahren verlegt, vor

Zeit eine Partie an eine Ham-burg- er

Buchhandlung und erbat sich vor
Kurzem 200 Exemplare zurück, da eS ihr
an Vorrath mangelte. Für diese mußten
ö M. 20 Pf. Zoll bezahlt werden, und
zwar für Kalender in Einband von Zeug-stos- s.

Der Zeuastoff war also daS fteuer
tragende Objtkc, denn Bücher als solche
find zollfrei. Da nun aber dte Bücher
mit dem Zeugstoff erst von Berlin nach
Hamburg geschickt worden, so hofft der
Verleger, daß seine Beschwerde an die
Zollbehörde Erfolg haben und er sein
Geld zurückerhalten wrrd.

VlctorHugo hat an daS ve- -

netianische Comite, welches für die Ueber
schwemmten OberitalienS Beitröge sam
melt, S00 Franken, daS Ergebniß einer
von ihm veranstalteten Collekte, mit fol-gend- en

Begleitzeilen geschickt : .Setzen
wir der Gewaltthätigkeit der Natur die
menschliche Einheit entgegen. Uekerall,
wo die unbekannte Macht ausbricht und
Verderben erzeugt, muß die menschliche
Einheit sich aufrichten und Gutes stiften.
Gegen die Neberfchwemmunaen, gegen
die geueröbrüvfte iinh gegen die lokalen
Unglücksfälle müssen Sammlungen ver
anstaltet werden, die allgemein sein kön

ne. Mit 10 SouS pro Stoff lassen sich
Millionen zusammenbringen. Der So
de Volkes beweist feine Kraft, und die
Brüderlichkeit der Völker gestaltet sich

zur Bruderliebe von Mensch zu Mensch.
Um dem fortwährend mehr

Überhand nehmenden Vagabondenunwe
sen entgegenzutreten, ist nachdem ei

Vereru gegen Betteln" seinen Zweck
nicht zu erfüllen vermochte mit Geveh
miaun a der Regierung rn Herford eine
HavdwerkSdurschensteuer von der dort!
gen Gemeindeverwaltung in Höhe des
dritten Theils der Klassensteuer einge
führt worden. Dafür wird von der Ar

dafür gesorgt, daß den
würd tgen. dürftige Durchreifenden eine
ausreichen! e und gute Pflege, sowie
Nachiq aartier zu Theil wird, daß der Be
darf an Arbeitskräften an einer Allen zu
gänzlichen Stelle bekannt gemacht wird,
während andererseits allen Einwohnern
unter Androhung von Polizeiftrafen er
boten ist, an unbekannte Bettler Gaben
zu verabreichen.

Die AollendungSarbeiten
an der Germania Stawe für den Nie
dermald, welche in der Münchener Erz
gießerei etwa fünfzig Mann beschäftigen,
gehen jetzt ihrem Ende entgegen. Schon
in der riesige Kopf der gegen neunhun
dert Cenwer schweren Figur blank und
fertig, desgleichen der mächtige Arm,
auf dessen Fingerspitzen die Kaiserkrone
ruht. An dem andere Arm mit dem
Schwertgriff i der Hand, der kolossale
Schulter und dem ungeheuern Panzer
bruftftück mit dem Reichsadler darauf,
putzen und fegen noch mehrere Arbeiter.
Das größte etwa 300 Centner schwere
Stück, der Thron mit dem darüber

Mantelftück, liegt noch in
der Gießgrube. Auch die Schwertklinge,
mit einem Eichenkranz umwunden,
braucht nur noch eingesetzt zu werden.
Ein wahres Kunstwerk ist ein Theil des
Kettenpanzers mit völlig freiliegendem
Ringgeflecht. Die RiefenStatue wird
oeranvruch zum Andenken an dte lege
der deutschen Heere im Jahre 1370 er
rtculer.

Die atlantischen Dampfer
ttnten sur den Verkehr mit den Ver.
Staaten wetteifern in der Erbauung
neuer, großer, mit allem Comfort aus
gestatteter Schisse. So hat die Ham,
burger Linie einen neuen Dampfer, die

Rngia- - gebaut, mit einem Tonnenqe
halt von 4500 Tonnen, und hauptfäch
lich mit Verbesserungen für die Passa
giere der zweiten Catüte und des Zwt
fchendecks versehen. Die .Rugia" hat
am 19. November ihre erste Fahrt nach
den Ber. Staaten angetreten. Et an
derer, dem obige ebenbürtiger, neuer
Dampfer, die .RHLtia", der gleichen
Gesellschaft geholend, wird m vier Mo
naten vollendet fein und dann seine re
gelmäßigen Führten ebenfalls beginnen
während die .Harmonia", der Schnell
läufer" unter seinen Gefährten, einen
Monat später erwartet wird.

Unter dem S. November
schreibt man aus Wien : Die gestrigen
Unruhen beherrschen hier vollständig die
Situatiorr. Alle Blatter betonen den
ernsten Charakter derselben. Indessen
kennt noch Niemand dte Führer der Be

egung, welche den ursprünglichen
tyararter des sogenannten Wchuster
Rummels ganz abgestreift hat. Ver
haftet werden gestern 37 Personen.
Fünf Schweroerwundete sind im allge
meinen Krankenhause, zwei verwundete
zviltttarpersonen im Garntign-Lolvit- a

untergebracht. Wie viele Civilisten ver-wund- et

wurden, ift unbekannt, eil
dieselben aus Furcht vor Verantwortlich
rett ryre Verwundung verhnmlichen:
jedenfalls aber sind eS viele. Nunmehr
versuchen die Judenhetzer die Situation
ausm'euten und die Aufregung der
Massen zn Krawallen gegen die Juden
zu benutzen. Maueranschlage tn diesem
Sinne wurden beute vielfach cor ttirirt
Die Regierung will um jeden Preis die
Beweaung unterdrücken. yAja aus
rückende Militär hat gemessene Weifrnt-ae- n

für den Fall der Wiederholung der
Krawalle.

Immer umfangretch er wird
die Untersuchung wegen der Mainzer
!vcil,tarvefretung ; aus Frankfurt. Wies
baden, Darmstadt u. f. w. werden Ver
Haftungen gemeldet, dle mit dieser An
gelegenheit i Verbindung stehen. Wie
die Germania" meldet, hat allein ein
Kaufmann in Straßburg der Bande
12,000 Franc dafür bezahlt, daß sie
seine beiden Söhne vom Militärdienst
frei machte. Nicht allein ist von allen
Eltern, die sich für ihre Söhne an dem
Schwindel bethematen, da Geld verlo
ren, sondern lie jungen Leute, welche
früher einjährig hatten dienen können.
werden letzt aus vier Jahre etnaezoaen
Wie man hört, hat ein junger Mann in
Muylhausen dte sauberen Herren anae
zeigt ; er hatte den Wucherer 250 Thlr.
geboten, wenn sie auch ihn frei brächten.
Dte wollten sich auf fein Gebot nicht
ernlassen, sondern wollten aus befände
ren Gründen das Geschäft für 500 Thlr..
den billigsten Preis, besorgen. Der junge
Mann erklärte ihnen, diese Summe fei
für ihn unerschwinglich, und drohte
schliebllch mit Anzeige, dte er auch wirk
lich ausführte.

Die Arbeiter. Unruhen in
Wien sind doch etwa ernster servorden.
Vom 7. November schreibt man : DaS
war heut keine Demonstration mehr, eS
war eine förmliche Revolte. Wie feit
fünf Abenden, war auch beute der toeft
liche Theil der Vorstadt Neuban geradezu
alarmnr. oer Kati. strafe hatte sich
gegen 8 Uhr eine vielhundertköpfige
Menge angesammelt, die schreiend.
tobend, pfeifend ihr Unwesen trieb und
den Verkehr hemmte. Erst gegen 9 Uhr
gerate ncn eme rieme Avtvelluna uuawe.
die begütigend den aufgeregten Volks
Haufen zum Verlassen der Straße auf.
forderte: das war iedoch Oel in's euer.
Man hörte Rufe: Nieder mit der Po
li,ei! Blut mu stufte l" Nun ,oa bie
Mannschaft vom Leder. Einer der Rä
delsführer wurde verhaftet und in die
Wachstube in der Schottenfeldaaste abae
führt. Kaum war dies gefchehen, als
das LofunaSwort auSaeaeberi wurde :
.Den Arrestanten befreien. Die Wach
ftube stürmen." Wenige Augenblicke
später war da Wachzimm.r von der
Menge umringt, die stürmisch die Frei-laffun- g

deS Verhafteten verlangte. Eine
Ermahnung deS KommissörS Tandinaer
wurde mit einem Steinhagel erwidert.
die Fenster und die Thür der Wachstube
wurden zertrümmert und viele Polizisten
leicht verletzt. Nun war die Geduld der
Polizei zu Ende. Es wurde um Militär
telephonirt und zehn Minuten später
fenten zwei Schwadronen Ulanen, meb.
rere Compagnien Infanterie und dreißig
Mann berittene Wache die Straßm rein.
Leider ging die Sache nicht ohne Blut
vergießen ab. Trotzdem die Ulanen mit
eingelegten Piken, die Infanterie mit
ausgepflanztem Baionnet anrückten, blieb
die Menge dichtaekeilt und höhnte.
Darauf wurde von der Wache mit flacher
Klinge dreingesch lagen, viele Schuldige
und Unschuldige erhielten Verletzungen
ur eme Blutlache nächst der Lerchen
selber Linie reiate. daft die Verwundn,
gen nicht durchweg leichte waren. Gegen
iv uyr war es gelungen, die Volksmenge
zu versprengen, welche dann in wilder
Mucht durch die Westbabn-Lini- e und die
Lerchenselder Linie der hinterher jagen
dea Kavallerie zu entkommen trachtete.
N,ch bis in die tiefe Nacht durchzogen
Militär Patrouillen die angrenzenden
lnanen. welche das Bild einer in
Belagerungszustand befindlichen Stadt
Voten.

London. 2. Nov. 5ta der beutkae
NachmittaaS : Sikun ht& Unterbaust
theilte Gladftone mit, daß die bi zum
i. ociooer ausgelaufenen ouen oes
iauvtilchen 5?elö,uaeS. einscilielzlick her
Ausgaben für die indischen Truppen und
den Truppentransport sich auf 3,500.
000 117,500,00 belaufe. Vom 1.
Oktober ab übernehme Aegzpten die
Koste des Unterhaus der britische
Truppen daselbst ganz oder zum Theil.

iMIMiNWUll W

VenexeNschrk)ts::
LZusland.

Bukarest, 29. Noo. Derwohlbe-kannt- e

Barqaier Tomavoli ist gestern
Abend hier in emer belebten Straße er
mordet und beraubt morden.

Kairo, 30. Nov. Auf Grund der
Fürsprache deS Lord Dufferin hat die
ögnptische Regierung Anstalten getroffen,
den StaatSprozeß wider Arabi Pascha
fallen zu lassen. DaS Nähere darüber
wird noch geheim gehalten.

Berlin, 80. Noo. Der deutsche
Reichstag hat mit 1S2 gegen 119 Stim
men den Antrag, den Gebrauch der
französifSen Sprache ia den Debatten
de LandeL'.ZluSfchusseL von Elsaß-Loth-ringe- n

zu gestatten, abgelehnt.
Wien, I. Dez. Eine von den ver

mehreren Monaten wegen Vergiftung
ihrer Ehemänner verhafteten 26 Frauen,
Namens Kathi, ist heute gehenkt wor
den. Sie hatte die Ermordung von
zwei Männern zugestanden. Vier an
dere Frauen sind des gleichen Verbre
chenS schuldig gesprochen woiden.

Berlin, 2. Dec. Die durch dle
Ueberschwemmnng unterbrochene Ver
bindung zwischen Frankfurt a. M. und
Koblenz ist wieder hergestellt worden;
die Eisenbahnen nehmen ihren Betrieb
allmälig wieder auf.

Im Abgeordnetenhause deZ preußischen
Landtages theilte der Minister von Pult
kamer mit, daß der durch die Rhein
Überschwemmung angerichtete Schaden
ohne StaatöhUfe nicht ausgeglichen wer
den könne. Er habe bei dem Kaiser die
Genehmigung zur Beisteuer von 500.000
Mark zur Linderung der Noth in den
überschwemmten Gegenden nachgesucht
und der Landtag werde um die Bewil
ligung der nöthigen Geldmittel, sobald
deren Betrag festgestellt sein erde, ht

werden.
Madrid, 8. Dez. Heute hielt dle

Mehrheit der Mitglieder der Deputaten
kammer eine Versammlung ab. Der Mi
nifterpräsident Sagasta erklärte: Die
Ansichten und Absichten der Regierung
feien unverändert ; die den CorteS vorzu
legenden Reformgesehe würden u. A.
Religionsfreiheit, Preßfreyeit und die
Einführung deS SchwurgerichtS-Verfa- h

renS und der Cioilehe zum Gegenstand
haben.

L o n d o n , 3. Dez. T ie Eisen und
Blechhändler Biddulph, Wood & Jeven
in Liverpool, welche unter der Firma
Townshend, Wood k Co. auch in Swan
sea und Briton Ferrv Geschäfte betrie
den, haben mit Verbindlichkeiten im Be
trage von 250.000 die Zahlungen ein-
gestellt.

St. Petersburg, 4. DezLr.
Man veranschlagt die im Laufe des letz,
ten JahreS in Rußland ron Beamten
und Privatpersonen verübten Unterfchla
gungen und Plünderungen auf den Be
trag von 26.000.C00 Rubel.

Odessa. 4. Dez. Fünf Dragoner
sind wegen Theilnahme an der Juden
Verfolgung zu je I bj Zhriger Strasarbeit
in den stblrischen Bergwerken verurtheilt
worden.

London, 4. Dez. Wie ein Be
richterftatter aus Konstanlinopel meldet,
hat der Sultan am Freita,; die Moschee
nicht besucht und seitdem rerlautet, daß
ein Mordversuch auf ihn im Werke ge
wese ist. Der Sultan tst deswegen in
höchster Angst und wagt eö kaum?, sich

außerhalb des HaremS zu zeigen.

Alerandrien, 4. Dez. Inder
selben Straße, in der am 11. Jani da
Blutbad begonnen hat, hat heute zu
Ehren Arabi Pascha's eine Kundgebung
der Eingeborenen stattgefurden.

Inland.
Washington. 1. Decbr. Der

Postmeister von LaSalle in J,diana
theilt dem Giner alvollmkiittt mit. daö
der Grund. eSbalb er die Betördernna
deö LaSalle County Demokrat ver
weigerte, der unstltliche Inhalt de
BlatteS aewefen fei. Er in daraus!
angewiesen worden, daS Büatt zur Ver-fendu- ng

anzunehmen und daS Uebrige
dem Bundesanwalt des Bezirks zu über
lassen.

Chicago, 3. Dec. Der Dampfer
57? . rtt ls... m ;n ci ern .vy. um i i um r.iciiaa zicena

auf bober See auf der SSlhi nmr Sflirv
waukee verbrannt. Der ,R. G.PeterS- -
war erne der größten Dampf-Barke- n auf
den Seen und wurde im J ihre 1880 in
ucilwauree sur 32,000 gebaut. Ec ge
Hj5rte L. Sands in Manisiee und war,
wie eö heißt, nicht versichert, da vor
einigen Tagen die Termine für die
Schiffs Assccuranzen abgelaufen sind.
Er soll gegen jede Unwetter fest gewesen
sein, aeaen Feuer natürlick, ni&t. 3Vr
Name deS Capitäns ist entweder Smith
oder Anderfon, und die Bemannung be
stand außer ihm aus 12 Matrosen, deren
letzte Reise tiefes aller Wahrscheinlich
keit nach gewesen ist.

N e m B o r k. 3. D. Obaobl da
neue Strafgesetzbuch mit sitnen Bestim
mungen über die Sonntaaj sein- - beute ia
Kraft getreten ist, war die Abnahme im
Verkauf berauschender Gettänke und in
der Zahl der Betrunkenen kaum merk.
lich. Die Cigarrenhöndler und Barbiere
hielten ihre Geschäfte geschlossen' nur In
den Hotels waren die Barbierstuben ge
öffnet und die Kunden gaben sich dort
als Hotelgäste aus. IS Kutscher von

Adams Erpreß Compant), welche
heute in Geschäften herumfuhren, ur'
den verhaftet; im

.
Ganzen. wurden unge,

XffC rrsx Cn rrar ouu Perionen, darunter lvttlchoer-käufe- r.

Fleischer. Bäcker, itaufltute
ZeitungShändler, Barbiere, Lumpen.
sammler, jüdische Händler und einige
Schankwirthe verhaftet. Ja Brooklnn
wurden Abends die LZeraffrt in?

sacred concert. bat unter starrn MTL.
zur Haft gebracht und die Abhaltung deS
Concerts verbcten.

Chicago. S. Der. Der Xaxhin,
Billy Allen, der Mörder de Polizisten
Wright. wurde beute Nackaritt nntb.
dem fein Versteck der Polrzki verrathen.
von oerielven ausgeipan unv nach lan
ger Hetzjagd wie ein toller Hund erschof
fen. Em VoliM wurde bn dieser
genheit von dem Flüchtlmtf durch einen
Schuß an die Stirn schwer, ja vielleicht
töotlich verwundet. Die aufregende
Hetze, an der sich außer einer Anzahl
Polizisten eine nach Tausenden rZblende
Menschenmenge betheiligte und in : der
viel Pulver verknallt wurde, dauerte von
i vts nahezu 4 Uhr, um welche Zeit da
schwarte Unaebeuer seinem wobloerdien
tem Schicksal erlag.

Wakbinaton. 4. Derbr. D,r
BudgetauSschnß deS HauseS hat die AuS
gaben. Ansötz: für das Jndianerwesen
heute noch mehr beschnitten, so daß sie
sich jetzt auf Iö,20S.9öS belaufen, oder
auf 1274,200 weniger, als für das lau ,
enoe vrechnungsiayr dewlUrzt find.
San Francisco. 4. De,. Au

Lordsburg, N. M., wird gemeldet: Vor- -
gestern A,oeno wuroe Lie von hier in süd
licher Richtung abgefahrene Postkutsche
bei Nar's Rancho von iroei M,k,rn
angehalten. Die Räuber nahmen dem
Kutscherden Sack mit den fßoilitt&tn ah
entwaffneten den ersteren und ermordeten
zwei chinesische Passagiere, nachdem sie
dieselben ihrer sämmtlichen Werthsachen
beraubt hatten. I Clinton und den
benachbarten CountieS besteht eine ge
Heime Verbindung, welche den Zweck ver

w. cu r fr--

iv8. uui vwu rr niijona ,oxper
Mining Company- - beschäftigten chinest
,qe uiunxn aus oem Mge zn


