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Wie weit die deutsche Junge klingt.
Die gegenwärtige Stärke des deut-sche- u

Votteö in seiner Verbreitung über
die Erde wird in der Wiener Deutschen
Leitung" wie folgt berechnet :

Nach der Volkszählung vom 1 . Dezem- -
, . . .r. r..i- - v.l T-...- .. W;T, AK .
Der IFc'J iiauc uu Jtnuu;c ivuu;
234,000 Einwohner; die Zunahme von '

etma unbcrt Männern und Knaben Be-187- 5

bis 180 betrug ,m )ahr ; mhi oumt stiebt und Geld
unn ooo 6önf. ftiir die Zeit vom 1

Dez'. 1880 bis 1. April 1882 wird
die Bevölkerungszimahme im Deutschen

Reiche nur auf ungefähr üOO.OOO ge-

schäht werden können, da der Geburten-Ueberschu- tz

geringer, die überseeische
Auswanderung aber weit stärker gewesen

ist. als von 175 bis 1880. Demnach
winde jetzt die Volksmenge im Deut-sche- n

Reiche sich mit ungefähr 40,140,:
000 Kopfe beziffern. Von diesen

sich.3, 140.000 zu einer anderen
Mutttersprache als der deutschen, näm-lic- h

2.45,0.000 Polen, 140.000 Dänen.
220,000 Franzosen und Wallonen und
120.000 Wenden. Die Zahl der Deut-sche- n

im Deutschen Reiche würde mithin
gegenwärtig rund 4:'. Millionen

. .
Im clslelthanl,chen iöeue vener-reich- s

lebten nach der letzten Zählung
vom I. Dezember 1880 im Ganzen
8,008,000, im lranslcithanischen 1 ,880,-00- 0

Deutsche. Man wird deshalb kaum
irren, wenn man die des deutschen
Volkes in Oesterreich-Ungar- n auf reich-lic- h

10 Millionen veranfchlagt.

In der Schweiz sprechen über 2 Mil-

lionen der Bewohner deutsch, in Ruß-lan- d

1 Million. Im Grosjherzogthum
Vuremburg und dem angrenzenden belgi-sche- n

Bezirke Arlon wohnen ca. '250,000
Deutsche, in Rumänien und den Staaten
der Balkan - Halbinsel etwa 50.000 ; in

Italien und zwar in deutschen Gemein-de- n

am Sudabhange des Monte Rosa
und im Tosathale, wie in den Tredcci
und Sctte Eommuni und in den Dörfern
Timaii, Sauris-Zahr- e und Sappada:
Blaoen reden noch heute etma 15,000
Bewohner einen deutschcnDialekt. Rech-ne- t

man nun noch die zahlreichen Deut-sche- u

in den größeren Städten Gros;-britznnien- s,

raiitreichs, Hottand, der

skandinavischen Staaten u. s. w. hinzu,
so ergicbt sich für ganz Europa eine Zahl
von 50 A bis 57 Millionen Teutschen.

In den Vcr. Staaten und im britischen
Navcamerifa ivcrden die deutsch sprechen-de- n

Bewohner insgesammt schwerlich wc-nig-

als 8 Millionen stark sein. 'M
Süd-Brasilie- n reden 150,000 deutsch,
in Australien gegen 200.000, im Kap-land- e

etwa IO.ooo; werden nun auch
noch die Deutschen in Betracht gezogen,
die in kleinerer Anzahl fast über alle
Länder der Erde zerstreut sind, so wird
die Annahme der Wahrheit ganz nahe
kommen, das; gegenwärtig 05 bis 00
Millionen Menschen sich der deutschen
Sprache als Umgangssprache bedienen.

Die Zahl würde 'sich noch um reichliche

sieben Millionen' vermehren, wenn man,
wie es R. Böckh in feinem Werke: Der
Teutschen Volks zahl nnd Sprachgebiet
in den europäischen Staaten", gethan
hak, die Holländer und Vlamen dem

dcutschrn Sprachstammc zuzählen wollte.
Tie Deutschen bilde also nahezu die

Hälfte der gesanimten germanischen Vö'l-lVrivrl- k,

zu welcher außer den Deutschen
hauptsächlich Engländer, Skandinavier
und t'ordaitterikaner zählen.

Teutsche in 2üd,frika.
In fast allen bewohnbaren Ländern

der Erde leben Deutsche und in vielen
außereuropäischen Ländern sind sie so

zahlreich, daft deutsche Zeitungen zur
Vertretung deutscher Vebeusanschauung
begründet nnd bestandfähig ivcrden könn-te- n.

In Lüd-Ainerik- a und iu Australien
erschlinrn deutsche Zeitungen in so

daß man ans einen
bedeutende Leserkreis schließen muß.
Hier in den Ver. Staaten zählen wir
etwa 400 deutsche Zeitungen und viele
derselben können sich kühn den
Blättern im alten Vaterlande zur Seite
stellen, ohne befürchten zu müssen, daß
sie bei einem etwa angestellten Vergleich
unterliegen könnten.

Znr Ehre dieser deutschen Zeitungen
in fremden fanden darf man sagen, daß
sie von deutschem Geiste durchweht sind
und daß in nur wenigen jener ehrlose
Auswurf der Ration sein Unwesen trei-
ben darf, der in der Beschmntzung des
eigenen Vaterlandes einen Berns sucht,
welcher die Verachtung aller anständigen
Menschen herausfordert .

Zu den wackern Kämpfern für deutsche
Sitte und deutsche 'ebensanschauung, die
wir freudig als Mitstreiter begrüßen
könne, gehört ein deutsches Wochen-blat- t,

welches uns soeben aus der Eap-sta- dt

in Süd-Afrik- a zuging. Das statt-lich- c

Format des Blattes und die große
Anzahl der deutschen Firmen, deren An-

zeigen wir in dem Blatte finden, zeugen
von einem zahlreichen deutschen Ele-teilt- e,

welches offenbar in allen
eine angesehene Stellung

einnimmt.
Das Eapland", deutsche Zeitung für

Süd-Afrik- a, herausgegeben von Braun,
Michaelis Eo. in'Eapstadt, läßt sich

in der ersten Nummer eingehend über die
Lage des Landes aus, welche in Folge
wilder Spekulation (namentlich in

und Straußfedern) etwas
trübe sei. Doch wären die reichen natür-lichc- n

Hülfsqucllen und die tüchtige
Gewähr dafür, daß die Folgen

dcö Spckulationsfiebers bald überwunden
ivcrden könnten.

An der Verwaltung der Engländer ta-de- lt

das Eapland" die Sucht, die eitgli-sche- n

Systeme starr in die Eolonie zu
übertragen und fährt dann mit Bezug
auf feinen besonderen Beruf fort:

WaS uns zunächst berührt, das sind
die Vczichnngen zu unseren colonialen
deutschen Mitbürgern und dem Vater-land- e.

Wir werden die Interessen der
deutschen Einwanderung nach besten
Kräften zu schützen suchen. Unser
wird dem Auswanderer als Wegweiser
dienen, und ihm die gewünschte Beleh- -

rung über tue Incsigen Verhältniße
bieten."

Von hoher Wichtigkeit für uns
wir alsdann die Aufgabe, dem

Hcimathslande durch eingehende Bespre-chung-- n

über die hiesigen Verhältnisse
neue Vcrkaufsgebictc zu erschließen.
Wir werden es dabei nicht unterlassen,
den deutschen Industriellen auf das-jeni-

aufmerksam zu machen, waö ihm
häusiz die Gunst des fremden Handels
entzieht. Wir hoffen dadurch für die
bereits angeknüpften Schifffahrts - Ver-bindnng-

eine weitere Unterlage zu

vortheilhaft sticht dieser echt dent-sch- c

Ton ab von dem Gekeife der vater-landlos-

Halunken, die ihre Aufgabe
darin suchen, die .hiesigen Deutschen ge-ge- n

ihr Vaterland zu verhetzen.
Hoffentlich erringt dieser neue Pionier

für deutsche Eulturarbcit den Erfolg,
den er, nach der ersteiNummer zu fchlie
ßcn, vollauf zu verdienen fcheint.

Schtoindende Herrlichkeit im EtU
xanvt.

to, . F. Saiitr, .Plttliurger SeiflM.)
Jin pennsi)lvanischen Oel-Land- e wird

dem Besucher welcher es zur Zeit seiner
Herrlichkeit kennen gelernt hat. die Ver?
gänc.lichkeit 'vor Angen geführt. Ich

spreche hier zunächst von demjenigen

Theile der Oelregion, welcher am rechten
Ufer des Allegheny.Flusses liegt und sich

den Oil Creek hinauf erstreckt. .

Parker's Landing, in seiner guten
alten Zeit Parker's City gkheißen, bietet
das Bild einer Ruine dar. In die

Reihe der einst glänzend ausgestatteten
Geschäftshäuser, deren Front dem Fluß
zugekehrt war, hat das Feuer gewaltige
Bresche gelegt. Auf der Brandstätte
erhebt sich jetzt eine Glashütte, welche

rund ins Städt

Zahl

besten

Blatt

Wie

i mit her .iVriWssnrtrt nnrt 9frin?isl fasern

chen bringt ; zur Verschönerung trägt es
freilich nicht bei.

Ebenso ruinenhaft sieht es in Petrolia,
Karns und Millerstomn in's Land
hinein qegen Butter zu aus. Ueberall
breite Lücken, vernagelte, halbzerfallene
Häuser, die wie mit erblindeten Augen
in die Welt sehen, und Trümmerstücke.
Da und dort bewegt sich noch in trauri-ge- m

Takte der Hebel eines Cel Pump-werk- s

und bei Nacht hüpfen im Wald
und Moor Flämmchen von Erdgas, wel-che- s

vielfach als Feuerungs-Materia- l
benützt wird, gleich Irrlichtern an unge-heuerliche- m

Qrt. Petralia stell: noch
einigermaßen etwas vor; aber Karns
Eitn ist kaum noch ein schatten von
Dem. was es einst gewesen. Auch
Millerstown hat sich nur mühsam über
Waen gehalten.

Zehntausende von Menschen haben in
den letzten sechs Iahren, als es mit der

stark bergab zu gehen
begann, diese Gegend fluchtähnlich ver-lasse- n,

um sich neuen Eldorados zuzu-wende-
n.

Nicht Viele haben dabei etwas
gemacht. Ein rollender 2tein setzt kein

Moos an und viel Rutschen macht blöde

Hosen. Wie es da in dieser Gegend
mit den Geschäften aussieht, kann man
sich denken. Einzelne freilich haben sich

gerettet aus dem allgemeinen Schisf- -

bruch ; doch gehören ie zu den glücklichen

Ausnahmen.
Cel gibt's immer noch in der Vutler

Gegend meistens kleine Brunnen, die
aber ziemlich gut aushalten nicht mehr
so ganz gut; denn Hr. Westermann
sagte mir, daß sich bei seinen Brunnen,
aus welchen das Oel bereits rein quillt
(es bringt auch den Preis von rafsinir-kei- n

Oel), doch nach und nach ein kleines
Schwinden bemerkbar mache. Biswei-le- n

werden noch Brunnen von dreißig,
fünfzig, ja selbst solche von hunderknnd-fünfzi- g

und zweihundert Faß erbohrt ;

aber diese höhere (Ergiebigkeit hält nicht
lange an. Ich kenne einen Deutschen,
der schon seit acht oder zehn Jahren zwei
Oelbrunnen hat. Einer derselben spru- -

Adelte zuerst elf Monate lang täglich zwei- -

hundert Aslft, dann sank die rgievigkelt
allmälig ; jetzt werden die beiden Brun-ne- n

gepumpt und geben täglich sieben
bis acht Faß und der Besitzer ist mit in

monatlichen Rein - Verdienst von
etwa hundert Dollars immer noch zufrie-de- n.

Die Gasquellen iu der Gegend haben
soweit gut ausgehalten.

Das Nämliche läßt sich von den Brun-ne- n

bei Franklin, am Frcnch Erees sa-ge- n,

welche das schwere Oel, Lnbricating
Oil, liefern. Hier werden immer noch
neue Brunnen erbohrt.

Oil Eih) hat die Haupt - Oelbörse.
Kommt man an einem Tage dahin, wenn
besondere Anfügung herrscht, so glaubt
man sich in einem Narrenhanse zn befin-
den, so wild schreien und gestikuliren
die Händler durcheinander. Hier wer-
den Vermögen gemacht und verloren

im Handumwcndcn. Ich kenne
einen Deutschen, der im Ocl-Land- e eine
Brauerei betrieb. Aett war nicht daran
Er gab die Brauerei auf und übernahm
eine Agentur für Müwaukecr-Bie- r

gab's etwas mehr Geld, er fetzte in Oel
und hat letzten Vinter, wie ich höre,
vierzigtansend Dollars gewonnen. Jetzt
hat er fein Schäfchen im trockenen
wenn'S ihm nicht wieder in den Regen
läuft. Die Oel-Speculati- ist eben
ein Würfelspiel, eine Lotterie, und wer
dabei gewinnen will, muß mehr Glück
haben als "Verstand die feinsten Be
rechnungen fchlagcn fehl. Wie aber jeder
treue Sächser Lotterie spielt, )o iplelt
auch im OelLande Jeder, der es irgend- -

wie machen kann, ein wenig an der Oel- -

Borte es lockt, es zieht, und das ?vic
bcr ist allgemein. Mir sagte ein Be- -

kannter in Titusville. nach einem der
schwarzen" Tage, wie sie von Zeit zu

Zeit über die Oelbörse kommen, ei da
itadtcl wie ausgefegt gewesen; er ei
überzeugt, daß man keine fünfhundert
Dollars baar mehr m ganz titusville
hatte zuiammcntteppcrn tonnen, er
Börsen -- Moloch hatte reine Arbeit

Aber keiner der Spieler hätte
zugegeben, daß er auch gelüsten worden

1".
TstS (cschaft im Allgemeinen ist in

Oil Eity und Titusville sehr flau. Alles
klagt darüber, und, fowcit man fchen
kann, nicht mit Unrecht, eit einer
Reihe von Jahren scheinen mir die Ge
schäfte dort immer schlechter zu werden
Die alte Herrlichkeit ist vorbei auf Nim
mcrwicderkchr. Oel giebt es keins mehr
oder nur noch wenig auch der tiefste
Brunnen schöpft sich aus. Viele sind
schon fortgezogen und Viele würden noch
gehen, wenn lie nicht an die Scholle ge
fesselt wären, wenn ihnen Jemand ihr
Gruttdeigcnthum abnähme, schade um
Titusville! Es ist ein so nettes Städt- -

chen, schon die Lage muthct Einen an,
aber das Leben fehlt. Die Paar Fabri
ken, welche da sind, stehen meistens stille
Früher hatte Titusville reichlich 20.000
Einwohner. letzt tauin noch s00t da
mit ist Alles gesagt.

Zwcidollar-Oc- l könnte helfen; aber
wann kommt das? Kommen wird es
wohl vielleicht sogar Fnnfdollar-Oc- l ;

aber nicht eher, als bis es dem großen
Monopol der !tandrd Oil lompanl)"
einmal paßt.

Ta& amerikanische Schwein ind
Frankreich.

In Frankreich wird die Unzufriedenheit
mit dem dortigen Einfuhrverbot gegen
amerlkaniichcs Schweinefleisch immer

und zwar erheben sich jetzt die
wichtigsten und berufensten Stimmen ge- -

gen dieses in Frankreich seit dem 18.
Fcbrnar 1881 bestehende Verbot.

Die Handelskammern von Paris ,
Marseille, Bordeaur und Havre haben
an den französischen Handelsminister eine
Eingabe gerichtet, in welcher sie sich

nachdrücklich für die bedingungslose Auf-Hebun- g

des Verbots erklären ; sie bean-trage- n

nämlich schließlich, das Verbots-dekre- t
einfach zu Nicht zu machen".

Die Vorstellung der Handelskammer
von Havre ist besonders eingehend gchal-te- n

nnd führt den Beweis der Schädlich-kci- t
des Verbots nach verschiedenen Rich-hinge- n.

Nicht allein sei dem Lande ein
Ausfall an Schiffsfrachten, Eisenbahn-frac- ht

und inländischer Eommission in
Höhe von 15 Millionen Francs erwach-se- n,

sondern es komme auch für die Volks-ernährun- g

eine Differenz von etwa
Proccnt zwischen dem Preise in den Ver.
Staaten und den einheimischen Detail-preise- n

in Betracht. In Frankreich sei
trotz aller Untersuchungen durch die

noch kein Fall von Tri-chinos- is

in Folge des Genusses amerika-
nischen Schweinefleisches festgestellt wor-de- n.

Während man aber die Einfuhr
amerikanischen gesalzenen Fleisches ver-biet- e,

seien z. B. im letzten Jahre auf
dem Markte von La Billette 36,000
Schweine aus Deutschland gebracht wor- -

den, die mehr oder weniger trichinös
, aber ohne vorherige Prüfung in

den Verbrauch übergegangen seien. Das
Verbot habe vor Allem, indem es cie ar- -

c w rr ? ?',' CV C
vettenoen nianen eines oiulgrn ay- -

runqsmittels beraubte, eine Prerser
höhung und dementsprechend anH eine
Steigerung in den Lohnsätzen zur Folge
aehabt

Man darf jetzt vollständig davon über- -

zeugt sein, daß die Tuchine durchaus
nicht zu fürchten ist ; daß das Einfuhr- -

verbot der arbeitenden Bevölkerung den
größten Schaden venirfacht, und daß,
als es erlanen morden ist, dieß viel me-nig- er

zum Schutze der öffentlichen it,

als zur Vertheidigung der In-teress- en

einiger großer einheimischer
Grundbesitzer geschah" so endet das
Journal de Havre" einen Artikel, in

welchem die ermähnten Eingaben der
französischen Handelskammern besprochen
werden.

Was oben die Franzosen über den
Trichinen-Reichthu- m deutscher Schweine
sagen, ist übertrieben, aber nicht so über-triebe- n,

wie das Geschrei Bismarck's und
seiner Leute über die Trichine im ameri-konische- n

Schwein.

Strauenzucht in Afrika.
Der uns aus Eapstadt in Süd-Afrik- a

zuaeaanaenen ..Eavstadt Zeitung" ent- -

nehmen mir nachstehende Mittheilungen
über die Gewinnung von Straußfedern.

Vor ca. 20 Jahren wurden vom Eap-land- e

aus nur milde Staußfedern erpor-tir- t
und ist es in diesem verhältnißmäßig

kurzen: Zeitraume, daß die Straußenzucht
eingeführt worden ist, einigen tüchtigen
Farmern gelungen, zuerst junge wilde
Strauße aus ihrer Farnr zu zähmen und
großzuziehen und dann nach langen und
sorgsamen Beobachtungen kam man zur
Einsicht, daß die so werthvollen Federn
m zwiichenraumen von den Mogeln ge- -

nommen werden konnten. Es ist wohl
kaum nöthig zu erwähnen, daß hierbei
zuerst viele Fehler gemacht wurden, in- -

dem man die Vögel zu früh oder zu fpät
pflückte und dadurch entweder die itrausze
oder die Federn schädigte und verdarb ;

jetzt haben es die besseren Züchter hahin
gebracht, daß nicht allein die Federn der
zahmen Vög?l denjenigen der wilden in
Gute gleichstehen, sondern in gunstigen
Saisons dieselben sogar weit uvrtl essen.

Um den Lesern ein Bild zu geben, wel-ch- e

Ausdehnung die Straußenzucht
hat und wie wichtig dieselbe für

den Handel geworden ist, sa können wir
hier erwähnen, daß gegenwärtig ca. 120,-00- 0

in allen Thcilen der Eolonie ihrer
Federn wegen zahm auf den Farmen

werden, wohingegen der wilde

Strauß fast gänzlich verschwunden ist.
Der Erport hat sich, von natürlich

kleinem Beginn zu solcher Bedeutung
heraufgeschwungen, daß nach statistischen
Tabellen derselbe für das ganze Eapland
im vorigen Jahre nicht weniger als 253,-05- 1

Pfund Gewicht, einen Werth von
l,05:i,i.8s Pfd. St. (5,4iV45) be-

trug. .

Eine weitere Ausdehnung des Erports
ist jedoch nicht zu erwarten, weil die

dcr meisten Farmen es
nicht erlaubt, die Zahl dcr Vögel zu ver-größcr- n.

Die Zucht beschränkt sich in
Aolge dessen latnrgernnß ans den Ersatz
für den Abgang.

Von dem vorerwähnten Erport fällt al-

lein auf Port Elizabcth rund 800,000
Pfd. St. Werth, welche Zahl deutlich
beweist, daß Port Elizabcth das Empo-poriu- ni

für den Straußfcderhandel dcr
t5ap-.solon- ie geworden ist.

(kanadische renzstrolche.
Es ist genug, daß die Ver. Staaten

jetzt wieder einen Apaches-Krie- g zu füh-rc- n

haben, von dem noch Jkiemand weiß,
wie lange er dauern wird. Eine Zeit
lang schien es abcr, daß sie, außer die-sei- n

Indianer-K'rieg- e an ihren südwestli-che- n

Grenzen, wieder einen Indianerlrieg
an ihren Noidwest-lrenze- n zn führen
haben würden.

Auch feit Sltting Bull sich unterivor-se- n

hat, haben Grenzverletzungen durch
Indianer von Eanada aus nicht aufgc-hör- t.

In letzter Zeit waren es befon-der- s

Erees, die von Manitoba und andc-re- n

Grenzgebieten über die Grenze nach
Montana herüber kamen lind da allerlei
Unfng, besonders aber großen Vichraub,
trieben. Oberst-Lieutcna- nt Guido Jlges,
der in jenem Theile Montana's das
Kommando führt und dessen Entlas-snngsgesuc- h

zum Glück nicht angenom-me- n

zu werden scheint, trat den Burschen
mit seiner gewohnten Thatkraft entgegen.
Zugleich crfuchte unsere Regierung in
wiederholten Zuschriften die kanadische,
die Erees auf britifch-amcrikanischc- m Ge-bie- te

festzuhalten.
Jetzt ist durch den Befehlshaber des

nicht weit von der Grenze Montana's
gelegenen canadischcn Forts Walsh, Ma-jo- r

Shurtliff, dem Oberst-Lientena- nt

Jlges durch einen rcitcndcn Boten nach
Fort Afsiniboine, wo Jlges sein Haupt-quartie- r

hat, folgende Nachricht über-fchic- kt

worden: Um die Erees zu verhin-der- n,

auch fernerhin Ansiedlungeu
am amerikanischen Grenzgebiete zu über-falle- n,

habe das Kommando im Fort
Walsh von der canadischcn Regierung
den Befehl erhalten, die recs von ihren
jetzigen Wohnplätzcn auf britischem Ge-bie- te

weg, weiter nach Osten und Norden
zu fchaffcn ; bereits feien mehrere )un-de- rt

derfclben im Abgange nach ihrem
neuen Aufenthallsorte im On' Appelle-Bezirk- e

begriffen, nnd im Laufe des Mai
würden wahrscheinlich auch vollends alle
anderen ihre bisherige Reservation in dcr
Nähe dcr amerikanischen Grenze verlas-sen- ,

ilm nördlich vom Saskatchawan
internirt", oder untergebracht und fest-gehalt- en

zu werden.
Weiter schreibt Major Shurtlisf dem

Oberst-Licntena- nt Jlges: die einem
Kriegszuge" dcr Erees kürzlich zu Theil

gewordene Züchtigung werde eine sehr
gute Wirkung haben, denn sie werde die

Ers überzeugt haben, daß eine Grenz-Überschreitu-

für sie gefährlich sei, um
so mehr als sie nur einen geringen Vor-rat- h

von Waffen und Schießbcdarf hät-te- u

und sich daher auf keinen ernstlichen
Kampf einlassen könnten.

Um übrigens den rothen Grenzstrol-che- n

alle künftigen Einfälle auf amerika-nischc- s

Gebiet unmöglich zu inachen,
sollte die canadische Regierung sie noch
viel weiter von der Grenze wegschaffen.
Denn einige hundert Meilen sind für
diese schnellen Reiter gar nichts.

Inländische Nachrichten
1 Die neue Pfahlbrücke über den

Pontchartrain-Sc- e in Louisiana, welche
die dortige Northeastcrn Bahn erbant,
wird 12 Meilen lang werden, also wohl
die längste rn der Welt.

i Gottlieb Schonthal in Ost-Buf-fa- lo

qerieth auf die Idee, der Herrgott
habe ihm befohlen, eine Henne zu werden
und flelmq Eier zu legen. Er begann
auch wirklich zu sitzen, aber seine Frau
war nicht damit einverstanden und erhob
Beschwerde. Gottlieb sitzt jetzt in einem
Irrenhause.

? Dre gute Stadt St. Antonio erfreut
sich eines Chinesen, dcr eine Deutsche

hat und bereits einen gelb-mei-ße- n

Sprößling besitzt. Der Chinese soll
ein fleißiger Mann fein, der neben seiner
Waschanstalt auch einen Handel mit

Artikeln betreibt, auch hat er
von seiner Gattin gelernt, statt der
Oxiumpfeife eine Kanne Bier zu genie- -
ßen.

Eine wunderbare Operation hat der
Dr. For in Philadelphia ausgeführt,
mit welcher es ihm gelang, der blind

sechszig Jahre alten Farbigen
Harriet Holmes, das Augenlicht zu ge-be- n.

Die Frau ist in Mailand geboren
und hatte nur nach sehr großer Ueber-redun- g

ihre Einwilligung zu der Opera-tio- n

gegeben, die ganz schmerzlos gewesen

fern soll.
Eine direkte Transportlinie zwischen

Ealifornien und New Bork ist neuer-din- gs

dadurch geschaffen worden, daß E.
P. Huntington von der Eentral Pacrnc- -

und der outhern Pacinc - Bahn die
zwischen dem Golf von Merico und New
viorf fahrt, sowie xu. dieser Linie ge

hörenden Bahnen in Louisiana und Teras
gekauft hat. Dcr Kaufpreis wird auf

2,6 1,000 angegeben. Tie
hat bekanntlich schon ihren

Endpunkt am Golf von Merico und foll
die Tampferlinie die Lerkehrstraße von
Eallfornien nach New Zlork vervoll-ständige- n.

Der Farmer Frank Kabosch und
seine Frau, die in der Nähe von Seward
in Nebraska wohnen, gingen neulich in
den benachbarten Ort und ließen ihre
vier Ä,nder allein zu Hause, as älteste
derselben, ein Mädchen von acht Jahren,
wollte ihre Geschwister mit einem selbst-gebacken- cn

Kuchen erfreuen und mischte
in denselben unbewußter Weife eine
Handvoll Giftkörner (wahrfcheinlich Sa-me- n

des Nachtschattens). Zwei der Kin-de- r,

die von dem Kuchen aßen, sind n,

die andern lonnten durch ärzt-lich- e

Hülfe gerettet werden.

j Viehzüchter aus dem fernen Westen
theilen mit, daß während des letzten Iah-re- s

von englischen Kapitalisten die fast
unglaubliche Summe von 40,000,000
von Vieh und Ranchcs angelegt worden
fei.- - Da das Land ungemein trocken und
ohne systematische Bewässerung für Acker-bauzmec- ke

unbrauchbar ist, dabei aber doch

Gras genug fürWeidezwecke hervorbringt,
so erhellt daraus der doppelte Nutzen, der
durch diesen Aufschwung der Viehzucht
erzielt wird. Wahrscheinlich wird in al-l- er

Kürze auch geschlachtetes Vieh von je-n- en

Gegczrden nach New Fork, Ehicago
und soaar vielleicht nach England ver- -

sandt werden und wäre damit natürlich
den großen Verlusten, welche der Ver- -

sandt lebenden Viehes unausbleiblich mit- -

fuhrt, abgeholfen.
7s Unter den 1171 Einwanderern, wel-ch- e

kürzlich auf dem Bremer Dampfer
Braunschweig" in Baltimore ankamen,

war auch ein strammer Westpreuße, wel-eh- er

zu Feier des Tages seiner Ankunft
in Amerika seine gesammten Ehrenzeichen
angesteckt hatte. Das eiserne Kreuz, die
Rettungsmedaille und die Kriegsmedail-lc- n

von!8tttt und 1870 schmückten die
Brust des Veteranen. Auf Befragen,
weshalb er, dcr so Gcehrte, dem deut-sche- n

Vatel lande den Rücken gekehrt habe,
erhielt ein Bericht des Teutschen Eor-respdt- ."

die Antwort: er sei wohl bereit,
für König nnd Vaterland zu sterben, aber
für den 'andcsvater zu hungern, fei denn
doch zu viel ; er habe die ihm noch zu Ge-böt- e

stehenden Paar Hundert Dollars
zusammengerafft nnd wolle sich damit in
Minnesota ankaufen.

1 Eisenerz unmittelbar bei Pittsburg.
Beim Abgraben eines Grundstückes, dicht
neben dem Geleise der Fort Wayne Ei- -

senbahn, nur 4 Meilen von Pittsburg,
legten die Arbeiter dieser Tage eine 5 Fuß
mächtige Eisenader blos, die sich in den
Hügel hineinzieht. Die Eisenbahn-Sta-tio- n

Bcllevnc steht zu Theil auf diesem
Eisenlagcr. Ein .Sachkenner, ivelchcr
das dort entdeckte Eisenerz einer Probe
unterzog, erklärte' daß es wenigsten 40
pEt. Eisen enthalte und dem ähnlich sei,
welches bei Wampnn und in dcr Nähe
von Kittanning gefunden werde. Das
Erz könne lcicht gewonnen und in den
Pittsbiirger Hochöfen zu. 2 per Tonne
abgeliefert werden, während das jetzt in
denselben gebrauchte Eisenerz 5 58.50
koste. Wenn das neue Eisenlager sich

alg ein mächtiges erweise, so werde dcr
Preis für Eisen bald herunter kommen.
Eine Probe des Erzes ist zur Uniersu-chun- g

versandt worden.
Auch von Deutschen zu Topeka in

Kansas ist eine Dentsche Gesellschaft
zum Schutze dcr deutschen Einwanderer"
gegründet. In ihren Statuten heißt es :'

Der Zweck der Gesellschaft soll darin
bestehen, den in Topeka ankommenden
deutschen Einwanderern in jedir Bezic-hun- g

hilfreich zur Hand zu gehen,
ihnen Rath und Auskunft zu er-

theilen, sie durch moralischen Einfluß und
nötigenfalls auf gesetzlichem Wege gegen
Mißhandlungen, Uebervorthcilnngen und
Prellereien zu schützen, ihnen zur Erlan-gun- g

von Arbeit oder zur Weiterreise ch

zu sein, verloren gegangenes Ge-päc- k

ihnen wieder zn verschaffen. Mit-tellos- en

und Nothleidenden eine, den
Kräften der Gesellschaft entsprechende,
materielle Hülfe zn gewähren. Unter
deutschen Einwanderern sollen nicht bloß
die ans Deutschland kommenden, sondern
alle. Einwanderer von deutscher Abstam-iilun- g

verstanden werden."
Ein frecher Bcschwindelungsversnch,

der vor einigen Tagen in St. Louis ht

wurde, ist an's Licht gekommen.
Am 2. d. M. schickte ein Bankhaus in
Alton, Jll., dcr St. Louiser dritten

eine ans die letztere ausgc- -

stellte Aniveisuna von ?12.000 mit der
Bitte, den Betrag per Erpreß cinzuschi-cke- n.

Die Anweisung war vorschriffnä-ßi- g

von einem der Depositoren der drit-te- n

Nationalbank unterschrieben, und ein
Angestellter war schon im Begriffe, die
in Anige stehende Summe einzuschicken,
als er bemerkte, daß das Wort thousand"
mit andcrcr Tinte geschrieben war, als
die anderen Worte. Eine Untersuchung
ergab dann, daß dcr Aussteller der An-Weisu-

leichtsinniger Weise zwischen den
Worten twclve" und Dollars" einen
zu großen freien Raum gelaffcn und Je-wan- d

dies benutzt hatte, um aus auf 512
ausgestellten Anweisung eine solche von
? 12,000 zu machen. Die Anweisung
wurde natürlicher Weise unbezahlt nach
Alton zurückgeschickt.

In dcr Talzseestadt ist jetzt ein
Monnome von einer seiner Frauen wegen
Vielweiberei verklagt. Das kam so:
Vor einigen Tagen vergriff sich dafelbst
O. F. Tue, ein fkandinavifcher Mor-mon- e,

in brutaler Weife an einer seiner
Frauen, einem jungen Weibe, daß er im
vorigen August gehekathet hatte. Die

Zeitungen nahmen
sich dcr mißhandelten Frau an und zwan-
gen die Mormonenpolizei, ' Duc zu ver-hafte- n,

doch wurde er von einem Monno-neniicht- cr

straflos entlassen. Die Frau
Frau begab sich hierauf zum Bundes-Eommiss- är

und erhob eine auf Vielmei-berc- i

lautende Klage gegen ihren Mann.
Der Letztere wurde verhaftet und für das
Verfahren dcr Grandjury unter ?25,000
Bürgschaft gestellt. Der Bundes-Eom- -

misiär hat vorsichtigerwcisc die klägerische
Frau, deren Schwester und e?ne andere
Frau Tue'S ebenfalls zur Leistung von
Bürgschaft angehalten. Der vorliegende
Fall ist einer der wenigen, in welchen
Monnonenfrauen als Klägerinnen gegen
ihre Männer auftreten.

Die ..Buffalo Gnates", eine bös-arti- ge

Art der Stechfliegen, peinigen in
den Misissippi-Riederunge- n Pferde und
anderes Vieh in unerhörter Weise. In
Bolioar Countn in Mississippi, sind über
hundert Maulthiere von diesem Ungezie-fe- r

getödtet worden. In einigen dorti-ge- n

Townships ist der Verlust an Pfer-de- n

nnd Maulthieren so groß gewesen.

daß es schwierig ist, zu irgend einem

Preise Zugtyiere zu dekomwen. Llucy
aus Arkansas kommen Klagen über diese
Stechfliegen: Es ist dem Vieh, das ml
Freien gelassen wird, unmöglich, sich vor
diesen Stechfliegen zu retten, denn sie
kommen in Wolken wie der Rauch aus
dem Schlot eines Dampfers, lassen sich

auf die nnglücklichen Thiere nieder und
bedecken jede bloße Stelle derselben, fo
lange sie einen Tropfen Blut daraus
saugen können. Es ist nicht ungewöhn-lic- h

daß ein in dieser Weise angegriffenes
Pferd oder Maulthier in zwei Stunden
crepirt. Man kann die Fliegen beinahe
unmöglich verscheuchen, denn wenn sie

nicht verkrüppelt oder erschlagen werden,
erneuern sie immer wieder den Angriff.

Dem öffentlichen Nachlaßverwalter
zu New Vork wurden die Bankbücher des
verstorbenen Schriftsetzers John Russell
eingehändigt, aus welchen hervorgeht,
daß der letztere ?40,000 auf verschiede-ne- n

Banken deponirte. Bis jetzt hat
noch Niemand Anspruch auf den Nachlaß
des Geizhalses, Sonderlings und Wei-berfeind- es

Russell erhoben. Die Colle-ge- n

desselben waren stets bestrebt, so

wenig als möglich mit ihm in Berührung
zu kommen. Mehrere Buchdrucker kann-te- n

Russell schon vor 30 Jahren und ver-sicher- n,

daß er damals genau so geizig
und menschenscheu war, als am Tage
seines Todes. Kein Mensch erinnert
sich, den Mann jemals in einem neuen
Anznqe gesehen zu haben. Er lebte von
Abfällen, die er in den Aschfäsfern auf
der Straße fand, und, wenn er sich

etwas Besonderes gestatten wollte, kaufte
er ein Brod und verzehrte es, Wasser
dazu trinkend. Jeden Elgarrenstummel,
den er erblickte, yov er ans uuo, wenn
er eine größere Quantität beisammen
hatte, verkaufte er sie. Seine Wohnung
hat nur ein einziges weibliches Wefen
und zwar das Hausmädchen betreten.
doch entfernte er sich stets, ehe dasselbe
eintrat.

Wie Telegraphen-Dräht- e auch ein:
mal ein Menschenleben retteten, wird in
der Tetroiter Abendpost" so erzahlt:
Der Arbeiter Edward Floyd hatte den
Schornstein und das Gesims auf dem
Eampan'fchen Gebäude anzustreichen und
hatte zu diesem Zwecke eine Treppenleiter
auf den Irckstms des Mansardendachcs
gestellt. Wahrend nun Floyd Abend
5 Uhr mit dem Anstreichen des Schont- -

stelns beschäftigt war, glitt die Leiter ab
und er stürzte, einige Male sich über-schlagen- d,

aus der an 100 Fuß betragen- -

den Hohe herunter. Irin kehret dc
Entsetzens scholl durch die Luft, als die
Zeugen des Unfalles den Verloren-geglaubte- n

stürzen sahen. Aber Floyd
sollte unerwartet Rettung finden: er siel
auf das vom Ncwberrn & McMlllan
Block quer über die Straße gespannte
vcetz von Telegraphen- - und Telcphoii-Drähte- n,

und obwohl einige derselben
rissen, hielten die übrigen aus, an diese
klammerte sich Floyd, der die Geistes-gegenwa- rt

nicht verlor, so lange sest, bis
Lettern herbeigeschafft waren und er ails
seiner lebensgefährlichen Lage befreit
werden konnte. Floyd scheint ungewöhn
lich starke Nerven nnd großen Muth zu
besitzen, denn kurze wt nach dem Unfall,
dcr ihn einem schrecklichen Tode nahe ht

hatte, erschien er wieder ans dem
Dache nnd fetzte die nnterbrochene Arbeit
fort.

Eine nar fromme Eisenbahn ist die
Lonisville, New Albany und (Chicago- -

Bahn. ie hat den Beschlun gefaßt,
künftighin die Beförderung von Eisen-bahnzüg-

am Sonntag einzustellen und
nur einen Postzug sowie die dringendsten
Transporte von Vieh und zerstörbaren
Waaren am Sonntag bis ans Weiteres
erlaubt. Besonders will die Bahn nichts
von SonntaaS-Ausflüae- n wissen. Abcr
dabei tritt sie selbst den Frömmsten auf
die Hühneraugen ; sie verbietet nämlich
auch Fahrten zu ,,Eampmcetlngs nnd
fagt hierüber in ihrem Sonntags r-lasse:

..Wenn Ehristen keine anderen
Plätze zur Andacht sinden können, als
,,Eamps", so will diese Eisenbahn-Ge-spllscha- ft

das göttliche und bürgerliche
Gesetz nicht verletzen und ihren Ange-stellte- n

nicht das Recht auf die so wesent- -

liche Ruhe am Sabbath verweigern, nur
damit solche Christen nach den Gebets- -

versammlungsplatzen gefahren werden.
Es ist mir gleichfalls mitgetheilt worden,
da eine 7ln:ahl der Vlnae teilten dieser
Eisenbahn - Gesellschaft Gewissensbisse
gegen iede Arbeit am Sabbath empfindet
Es gibt wahrscheinlich andere Ange- -

stellte, die iii dieser Angelegenheit nicht
so starke Gefühle heacn. Unter keinen
gewöhnlichen Umständen darf ein Ange- -

stellter, der auf Grund seiner religiösen
Ueberzeugungen dagegen Widerspruch er- -

hebt, beauftragt oder ersucht werden, am
Sabbath irqend welche Dienste zu
leisten."

Je theurer das Grundeigentum in
einer 0c tabt wird, desto mehr macht sich
die Neigung geltend, hoch in die Luft zu
bauen. Chicago hat in den letzten Iah
ren eine Anzahl Häuser erhalten, die
fast thurmhoch emporragen, und neuer- -

dings soll, wie verlautet, die Pnllman
Car Company" mit dem Plane umgehen,
ein zehnstöckiges Gebäude zu errichten,
auf dessen aus Glas bedecktem Dache sich

noch ein Garten besinden soll. Im Erd- -

qeschosse nnd in den untersten drei tock

werken sollen die Beamten der Gesell-scha- ft

arbeiten, im vierten Stock wird
dcr Gcneralstab der Bundes-Arme- e für
den Westen Hansen, im fünften, sech'ten
und siebenten Stock sollen die verhei- -

ratheten, n achten und neunten die un- -

verheiratheten Beamten der Pnllman
Ear 5o." wohnen, im zehnten Stock
endlich soll eine Reitanration für die
Bewohner des Gebäudes errichtet werden.
Der Plan ist ein ebenso großartiger, wie
dcr, nach welchem die Stadt Pullman
entworfen und gebaut wurde ; aber es
stehen derartigen Riefengebäudcn schwere
Bedenken entgegen. Mit Aeuerlosch
Vorrichtungen ist ihnen im all eines
Feuers schwer dazukommen und solche
Gebäude verhindern auch den Zutritt
von Vlcht und ruft in die Straßen,
welche von solchen thurmartigen Bauten
eingefaßt' sind. Die Berliner Bau- -

Ordnung bestimmt, daß kein Gebäude
höher fein darf, als die Straße, an der
es steht, breit ist und diese Verordung
erhält die Straßen hell und luftig.

i Eine Masse gefälschten Thee's ist
jetzt in New Zjork mit Beschlag btsegt.
Von Richter Sedgwick in der dortigen
,,Superior Eourt" wurde ein Einhalts-befeh- l

gegen die Auktionatoren John H.
Drapcr & Eo. erlassen, und zwar auf
Veranlassung von Dr. Chandler, Präsi-de- nt

der Canitäts - Eommission. Die
Theehändler Jame Purdon und Augu-stu- ö

WigginS übergaben der genannten
Auctionsstrma 2563 Kisten Pingsney
Thee zum öffentlichen Verkauf und der
Auktionator hatte schon damit begonnen,
als ihm der Einhaltsbesehl eingehändigt
wurde. Präsident Chandler hatte eid-lic- h

vor Gericht erklärt, daß er 25 Pz
ckete des genannten Thees untersucht und
den'elben für ungeeignet als menschliche
Nahrung befunden habe. Die Theehänd-le- r

Ehas. G. Broadman und Wm. Me
Gregor, sowie der Analytiker des Sani-tä- t

- Departements. Edward G. Love,
hatten gleichfalls beschworen, daß der
von ihnen untersuchte Thee gefälscht,
..gepudert" und mit schädlichen Minera-lie- n

versetzt sei, daß man den TheeblLt-ter- n

durch eine ihnen wohlbekannte Ma
nipulation ein Ansehen gegeben habe,
durch welches das große confumirende
Publikum, wie auch die Kleinhändler be.

trogen würden, und welches diese Perso- -
nen veranlasse, den an und für sich

werthlosen Thee für eine gute Sorte zu
yauen. n den betreffenden Aussagen
wird das Fälschungsoerfahren des Nähe,

? ..1 a v v f " i t r cich ciuiicu uno oann eriiari, oazz ver
genannte Thee gänzlich unbrauchbar und
gesundheitsschädlich sei. Nach dem be- -
züglichen New Porker Gesetz ist der Ver--!
kauf von verfälschten und schädlichen

ein Verbrechen, das demqe- -

maß bestrast wird. Die 3563 Kisten,
welche etwa 200,000 Pfund Thee ent- -

halten, wurden nach Ueberreichung des
Einhaltsbefehls gerichtlich mit Beschlag
belegt.

7s Der Bundesrichter Billinqs zn New
Orleans hat den Prozeß der alten Frau
Myra Elark Games gegen die Stadt
New Orleans jetzt vollends entschieden,
und fem (sprach geht dahin, daß die ver-klag- te

Stadt an die Klägerin bl ,256,0?
zu zahlen und ihr bis zur Zahlung dieser
Summe jährlich fünf Prozent Zinsen
darauf zu zahlen hat und daß die Stadt
die Prozeßkosten bestreiken muß. Ein
Vierteljahrhundert bat jetzt der Prozeß
der Frau Gaines gegen die Stadt Jcew
Orleans gedauert, von der sie Cntschadi-gun- g

für ein großes Stück Land inmitten
der Stadt, das ihr gehört und das in den
Besitz der Stadt übergegangen war, for-der- t.

Daniel Elark.'der'Vater der Klä-geri- n,

war im Jahre 1813 gestorben und
e3 war zu jener Zeit nicht bekannt, daß
er irgend welche Erben hinterlien. Auf
Grund des von ihm zwei Jahre vor sei- -

ncm Tode ausgefertigten Testaments
hatten Beverly Ehew und Richard Reif
die Verwaltung der Hinterlassenschaft
übernommen und das Eigenthum an
Evariste Blanc verkauft, der dasselbe
wieder an die Erste Munizipalität von
New Orleans" verkaufte, eine Corpora
tion, die längst nicht mehr besteht und
die all ihr Eigenthum an die jetzige Stadt
New Orleans übertragen hatte. Letztere
legte das Land in Straßen und Bau- -

plätze aus und verkaufte diese. Die
spätere Frau Gaines, Elark's Tochter,
war ein kleines Mädchen, als ihr Vater
starb, und befand sich zu jener Zeit in
einer Pensionsanstalt in Delaware. Sie
wußte nicht, daß ihr Vater gestorben
war, und als sie es später erfuhr und
ihre Ansprüche aus das Eigenthum gcl-ten- d

machte, wurden ihr nicht nur die
größten Schwierigkeiten in den Weg ge- -

legt, sondern es wurde sogar bestatten,
daß sie die Tochter von Daniel Clark sei
Erst nachdem sie die Gattin des General
GaineS von dem Bundesheere geworden
war, gelang es ihr, ihre Identität zu be- -

weisen.
Das Einfuhrverbot in Deutfchland

gegen amerikanisches Schweinefleisch hat
mehr Qctaub aufgewirbelt als nöthig war,
denn es handelt sich dabei gar nicht um
etwas Bedeutendes. Die ganze Ausfuhr
in 1882 an Schweinefleisch nach Teutsch-lan- d

war folgende : Werth.
Lebende Schweine, 11 Stuck 435
Bacon, 3,482,023 Pfund.. 295,850
Schinken. 394,733 Pfund.. 44,024
Pork, 1,103,000 Pfnnd. . . 92,540

Summa 5432.801
Diese Sorten werden von dem Verbot

getroffen, während Schmalz, wovon etwa
25.000.000 Pfd. hinüber geschickt wurde.
Werthe von 0,255,824, bis jetzt noch
Nicht von dem Verbot betroffen wird.
Bei dem besten Willen war es unniöalich.
Trichinen auch in diesem Artikel zu fin-

den. Vergleicht man diese Ausfuhr von
Schweinernen" nach Deutschland mit

dr Total-Ausfu- dieses Artikels von
hier, so wird man sehen, wie geri"gfügig

:. : ,.c,.i,- - (,
VIC CI1C1C Ist. .lllHl-.tll'- .l tlll U'
trug im Jahre 1882 :

Lebende Schweine, 30,358 St. 5500,051
Backon und Schinken,

408,020,040 Pfund 40,g75,744
Pork. 84.447.505 Pfund. . 7.201.270

554,380,095
Das V'lbot in Deutschland trifft also

nur ungefähr den 100. Theil der Aus- -

fuhr in den betreffenden Artikeln. Tas
gute amerikanische Schwein behält also
trotz Bismarck noch immer (Chancen ge- -

nng, auferzogen, geschlachtet, eingepökelt
uud in die Welt geschickt zu werden. Das
Verbot der Einfuhr von amerikanischem
Schmalz in Deutschland würde allerdings
den hiesigen Handel darin schon härter
treffen. Denn von diesem Artikel, der
in 1882 an Werth fast 30 Millionen
Dollars betrag, repräsentirte die Ausfuhr
nach Deutschland (für 250 Mill. Pfd.)
fast den fünften Theil.

Ueber den Blitz auf den Telephon
Drähten zn Ouincy in Illinois entlieh-me- n

wir der dortigen Germania" noch
Folgendes: In der Frühe des 2. Mai,
etwa um 4 Uhr, zog ein besonders hesti-ge- s

Gewitter über die Stadt hin; doch
schien es mehr ein elektrischer Stnrm zn
sein, denn Regen gab es in dieser Ge-gen- d

nickt. Die elektrisch Strömung
übte einen solchen Druck ans die Tcle-phoudräh- te

aus, daß sämmtliche Tele-pho- n

- Glöckchcn bimmelten und wohl
mancher Bürger ans dem Schlafe geweckt
wurde und sich nach seinem Telephon?-ste- n

begab, um zu sehen, wer ihn so früh
zu sprechen wünsche. Die Ursache dieser
Bimmelei wurde einem Jeden bald klar.
Ein besonders Heller Blitzstrahl, von m

ungewöhnlich heftigen Donnerschlage
begleitet, weckte auch die im tiefsten
Schlafe Liegenden. Da plötzlich entdeck-te- n

mehrere Polizisten einen hellen
Feuerschein, aus dem unter dem Namen
Tillson - Block bekannten großen vier-stöckig-

Gebäude kommend, in welchem
sich die Eentral-Ofsic- e dcr Telephon-Gesellscha- ft

befindet. Die Feuerwehr
ward fo rafch wie möglich alarmirt, doch
ging dieses eben verhältnißmäßig lang-sa- m

von Statten, da die Telephonleitung
durch den Brand unterbrochen war. Der
oberste Stock des vierstöckigen Gebäudes
stand in hellen Flammen, die Feuerleute
hatten wegen des erstickenden OualmeS
und der Gluthitze, eine Zeit lang einen
schweren Stand ; doch gelang es ihnen
bald, der flammen Herr zu werden.
Ursache des Feuers war der Blitz, wel- -

cher auf den Hunderten einmündender
Telephondrahtc zusammentraf, das sog.
Eable-Hous- e in Brand setzte und sammt-lich- e

Drähte abschmolz. Die ganze Tele-pho- n

- Verbindung der Stadt wurde in
Folge dessen unterbrochen, mit Ausnahme
von zwei Leitungen. In Folge des
Feuers hatten die Damen des Central-Bureau- s

am 2. Mai Ferien und sprachen
davon, ein Pic-Ni- c zu veranstalten."

vermischte Nachrichten.

Die Lübecker O st s e e f i s ch e r
haben am 12. April einen so reichen

lschzug gemacht, daß an jenem aqe 30
Böte voll HZringe an der Trave erschie- -
nen und Vollhäringe an dcr Trave zu ei-ne- m

Groschen der große Korb verkauft
wurden. Mochte der Korb noch so groß
sein, für einen Groschen wurde er reich- -

lich gefüllt.

In einem Jnjurienvrozeß
hat das Landgericht Dortmund entschie- -

den, daß die Bezeichnung eines im öffent- -

llchen Leben stehenden Mannes als .Kul- -

turkämpfer" keine Beleidigung involvire.
Bezüglich der Bezeichnung Antisemit"
bat bekanntlich das Landgericht zu Stolp
in Pommern vor einiger Zeit in gegen-theilige- m

Sinne entschieden.

Als kürzlich in Kaisers
lautern in der Pfalz die Musterung der
Militärpflichtigen stattfand, bemerkte der
mit der Prüfung der Körperkonstitution
eines kraftigen jungen Burschen beschäf- -

tigte Stabsarzt auf dem Oberarm dessel-be- n

ein eingebranntes Mal. Dasselbe
ließ in ziemlich großen Buchstaben deut-lic- h

die Worte erkennen : Tod den Rei-ge- n"

(Reichen). Auf Befragen, was
dies zu bedeuten habe, erklärte der Jüng-lin-g

mit Pathos, Ich sein Sozialdemo- -

krat und das sein meine Devise."

Ein Erlaß der rumäni- -
schen Regierang schreibt den fremden
Beamten der rumänischen Staatsbahnen

(.:.. V : ciw n jr c rtvui, uiiincii viel Zonalen ficy oie von-ständi-

Kenntniß der rumänischen
Sprache anzueignen. Nach Bekannt-gäb- e

des Erlasses kündigte die Bahnoer- -
wauung einer größeren Aniabl deuticher
und östreichischen Unterthanen die Stel- -

ic a i rHingen oeim errlev.
. Die Weltausstellung in

Rom ist bekanntlich fast aufgegeben mor-de- n.

Jetzt bat üb Mailand des Vlanes
angenommen und will die Ausstellung
hier im Jahre 1887 auf dem großen
Waffenplatze einrichten. Es hat sich be-rei- ts

ein Eomite gebildet. 'Man kann
nicht in Abrede stellen, daß, wenn über-Hau- pt

.
eine Weltausstellung in Italienr ' e r cw c -

icin svu, canano sicy vor auen anderen
italienischen Städten sich dazu eignet ; es
ist in diesem Punkte weit mehr Haupt-stad- t

wie Rom.
Eine f u r ch t b a r e F l u t h- -

welle pafsirte in der Nacht vom 13. zum
14. Äprll den ianal, und man hegt
qroßeLZefürchtunqen. daß dadurch man- -

ches Schiff arg betroffen worden fein
mag. Der Postdampser Aquila" wurde
durch diesen Athemzug des atlantischen
Oceans" beinahe zum Kentern gebracht
und war nahe daran, mit Mann und
Maus spurlos zu verschwinden. Die
Stoßmelle traf ihn plötzlich mit furcht- -

barer Gewalt. Bei vollständig ruhiger
See und klarem Himmel krachte auf ein-m- al

das Schiff in allen feinen Fugen
uud neigte sich so stark zur Seite, daß
die Räen das Wasser berührten. Kaum
erholten sich Passagiere nnd Mannschaft
von ihrem ersten Schrecken, als kin
neuer, noch gewaltigerer Stoß erfolgte.
Das Bollwerk ging in Trümmer, die
Deckfenster wurden eingedrückt, und das
Wasser ergoß sich in Strömen in das
Innere des Schiffes. Alles stürzte ans
den Betten auf Deck, wo noch weitere
Verwüstungen sichtbar wurden. Die
Eommando - Brücke war zerfetzt, die
Eisenbalustrade verbogen, der cme Rad-käste- n

des Dampfers zerbrochen. Eine
Steinplatte im Gewichte von lO Eentncr
war zersprungen. Der wachhabende
Matrose lag ganz erschöpft anf dem
Boden; er hatte ein Tau erfasst, und
nur die Todesangst gab ihm Kraft, sich
festzuhalten, um nicht über Bord gerissen
zn werden. Der Eapitän erklärt, daß
noch eine Welle genügt hätte, das Schiff
zum Kentern zu bringen und im Ocean
zu begraben. Wie mag es den schwäche
ren Schissen grgangen sein?

Die loyalen Briten sind
ob der Knauserigkeit ihrer Königin oft-ma- ls

fehr ärgerlich. So wird die pro-jektir- te

Reife des Herzogs von Edinburgh
nach Moskau zur Krönungs-Fcie- r des
Ezaren noch immer in den Londoner
Tageblättern commentirt. Prinz Alfred
ist bekanntlich dcr Schwager des Ezaren
und würde in seiner (Kapacität als naher
Verwandter zur Feier gehen müssen.
Umsoweniger versteht der englische Bür-ge- r,

weswegen die Kosten dcr Reise aus
Staatsmittcln beschasst werden sollen.
Jedesmal, wenn ein Mitglied dcr königl.
Familie über den Kanal setzt oder ein
Gast anlangt, muß dcr Staatsschatz die
Reisekosten bestreiten. Dieses läuft in
kurzer Zeit in eine bedeutende Summe.
Im vorliegenden Falle jedoch handelt es
sich um eine lratifikation an einen dcr
reichsten Männer des Königreiches, jeden-fall- s

unter den Mitgliedern dcr königl.
Familie, die Königin ausgenommen. Er
hat von dcr Nation ein Iahrgcld von
28,X)0 Pfd. Stcrl. Als er majorenn
wurde, erbte er eine bedeutende Kapital-summ- e.

Seiner Frau, der einzigen
Tochter des Ezaren Älerandcr I k., siel
beim Tode ihres 'Vaters eine kolossale
Summe zu; obendrein ist Seine Kgl
Hoheit" Erbe des Herzogthums Sachsen-Koburg-Got-

; für das Souvcränsrecht
über dieses Land soll die deutsche Regie-run- g

willig sein, 20 Millionen Mark zu
zahlen. Angesichts dieser kolossalen
Geldmittel, die dem Prinzen zur Ver-fügun- g

stehen, kann man sich nicht wun-der- n,

daß der Steuerzahler gegen die
Zumuthung einer Zulage zur B estreitung
dcr Reisekosten sich auflehnt.

Von eines Löwcnbandi-ger- s

Rache berichten französische Blätter:
Der Besitzer einer dcr drei oder vier

Menagerien, welche auf den
französischen Jahrmärkten ,, arbeiten",
hatte seine Frau, eine sehr schöne ehema-lig- c

Seiltänzerin, in Betreff ihrer eheli-che- n

Treue im Verdacht. Sein Argwohn
war nur zu sehr gerechtfertigt. Ein
Billet doux, welches der wachsame Ehe-gatt- c

ausflng, konnte ihn, keinen Zweifel
darüber lassen, daß sein Schicksal alle
Umstände auswies, die es zur Bearbei-tun- g

als modernes Konversationsstück a
la Tumas oder Pardon geeignet machte
In dem Briefchen gab die Ungetreue dem
C?trtfsmrsfr. . . her Wiennfttri. . in nnA-ti- .

mr ' v w v v v c (III
cheS Rendez vous, dessen Schauplatz ein
leerer Bagagemagen sein sollte. Der
Löwen bändigende Othello ließ das Bit
let an die gewünschte Adresse gelangen
und machte den Aufpasser. Nichtig kam
zur festgesetzten Stunde der Stallmeister
in vollstem Wichs herangestiefelt. So- -

fort stürzte der beleidigte Gatte auf ihn
zu, packle ihn beim Kragen und schleppte
den Unglücklichen bis in das große Zelt,
wo die Menagerie ausgestellt war. Hier
öffnete cr raset) den leeren Ziaslg, in wel-
chem er tu operiren pflegte. Trotz allen
Sträubkns und trotz seines Geheuls
milvh hfr. . I?"tstnTTitftr. . V . . . . in... VirnVII. UbH

(rüfin (n'n.
kf 1 1

eingezwängt und das Gitter verschlossen.
Die in den anstoßenden Behälten hau- -

senden romen, iger und Äaren erho
ben, da sie die Beute rochen, ein furch-terlich- es

Geheul. Sie sprangen gegen
oie taoe und suchten diese zu durchbre- -

chen, glücklicherweise ohne Erfolg. Auf
einmal erhielt der gepeinigte Liebhaber
ein eisiges turzvao auf ven opf.
war der Elephant, der ihn mittels seines
r- - r cw w

nussels auf diese ?m vesquttete. Ter
Bändiger aber sah zu und grinste. Die
ganze Nacht mußte der Stallmeister in
dieser fatalen Lage zubringen. Am näch- -

sten Morgen war er verrückt und man
muszte ihn in einer Irrenanstalt unter-bringe- n.

Der Thierbändiger, mit die-se- m

Resultat nicht zufrieden, strengte
gegen seine Frau und deren Galan eine
Ehebruchsklaze an. Als der Polizei-commissä- r,

dem er seine Beschwerde vor-tru- g,

Kenntniß erhielt, wie der beleidigte
Gatte sich selbst geholfen hatte, erklärte
er diesen für verhaftet. Später wurde
der M.'nagnriebesitzer allerdings gegen
Bürgschaft entlassen, aber unter seinen
Kollegen und in der ganzen Genossen-scha- ft

bix Seiltänzer herrschte eine der-arti-

Entrüstung über seine eheliche
Lynchjustiz, daß er es für gerathen hielt,
sein Geschäft für einige Zeit an den Na-g- el

zu hängen.

Guayaquil, . Mai. Die Staats-Verhältnis- se

in Ecuador beginnen kritisch
zu werden. Die Geschäfte liegen in
Guayaifuil gänzlich darnieder und die
Straßen sind durch bewaffnete Soldaten
befetzt. Die' Telegraphen - Verbindung
ist ungestört, da beide Parteien die Wich- -

tigkeit anerkennen, welche es für sie hat,
daß sie eine amerikanische Gesellschaft un-

behelligt lassen.
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Neuere Nachrichten.

Ausland.
V e t e r s b u r a. 1 1 . Ma!, l?,' ,;

Bezug auf die bevorstehenden Krönung-Zierlichkeite- n

in Moskau erlassener Ufa
bestimmt, daß es mährend der feierlichen

zaren-Prozessl- Niemand erlaubt sein
,ou ein zensier zu ossnen, oder sich zu
Pferde auf der Strake ,u ieicen. G,n
ral Trepow hat sich geweigert, den Ve- -

feyt uver die Polizei zu übernehmen.
Eine große Anzahl Nihilisten wurde ver- -

haftet, darunter verschiedene Offiziere.
Berlin, 12. Mai. Die Nord.Allg.

Zeitung" schreibt die Schuld an der Ver-- ,
merfung der Vorlage über die Erhöhung
des Holzzolles seitens des Reichstages
den polnischen Abgeordneten zu, deren
Bemühungen ganz und mr auf die
Wiederherstellung des Königreichs Polen
gerichtet seien und welche jede dem Reiche
nachtheilige Maßnahme und zwar

dann begünstigen, wenn diese,
wie im vorliegenden Falle, ihren Brü-der- n

in Oestreich und Rußland zu Grne
kommt.

Gen f. 12. Mai. Die Landwirthe in
den Thälern und die Hirten auf den Ber-ge- n

leiden fchwcr darunter, daß der Früh-lin- g

noch immer ausbleibt. Schnee und
Frost Haltens noch immer an und verhin-der- n

jeden Versuch, Getreide zu säen, das
Viehfutter für den Winter ist aufgebraucht
und bis jetzt giebt es noch kein junges
Gras.

London, 12. Mai. Heute ist hier die
internationale FischcrcZ-Ausstcllun- z mit
besonderem Glänze von dem Prinzen Von
Wales eröffnet worden. Trotz des rea- -

nerischen Wetters und der schmutzigen
Straßen wohnte eine ungeheure Men-
schenmenge der Eröffnung bei.

Dublin, iZ. Mai. 00 Auswan-dere- r

haben sich mit Hilfe der ihnen von
der Regierung und dem TukeS'fchen
Comite gewährten Unterstützung gestern
in Galwan nach Boston, Mass., einge-schif- ft

C air o, 13. Mai. HickS Pascha hat
sich trotz des gemeldeten glänzenden
Sieges" über den falschen Propheten
nach Ehartum zurückgezogen. Hiernach
scheint es fast, als ob der Pafcha mit den
Haupt-Streitkrafte- u dek, falschen Prophe-te- n

noch nicht zusammengetroffen fein
kann. Kowa, wo Hicks seinen Sieg ge,
wann, befindet sich nämlich östlich vom
Weißen Nil, wahrend der falsche Pro-ph- et

mit seiner Hauptmacht bei Bara, in
einem westlich vom Nil gelegenen Land-strich- e

steht iwelcher von Kowa etwa
1000 engl. Meilen entfernt ist). ES ist
wohl unzweifelhaft, daß der Pafcha dem

Bogus Messias" des Jölam schließlich
ein Ende machen wird, bis jetzt scheint
dieses Ziel indeß durchaus noch nicht er'
reicht worden zu sein.

Dublin, 14. Mai. Beinahe sämint
liche Geschäftsleute in Dublin haben
Eirculare erhalten, welche Analysis der
Cpezial-Jurie- s bei 18 Prozessen unter
dem drimes sct" betitelt ist. und einen
Zettel mit der Warnung enthält : Wehe
Ihnen, wenn Sie von den Waaren dieser
Geschworenen kaufen, Sie laden stch da-

durch die Mitschuld an dem Blntc und
dem Leiden unschuldiger Menschen aus
das Haiivt. Unter der Warnung steht:

By hook orby crook". Die Freunde
der Gefangenen haben Sensation durch
die Verbreitung dieser Eirculare erregt.

Inland.
L a s a y e t t e. Ind., 1 0. Mai. Der

Postwagen in einem Zuge dcr Louisville,
New Älbany und Ehicago Eisenbahn,
welcher Lafayctte um 4 Uhr Nachmittag
vcrlicß. sing nahe Ecdar Lake Feuer und
brannte initsamint den Postsachen voll-ständ- ig

ab.
A lbuq u er q u c , N. M., 10. Mai.

Die Maßnahmen gegen die Apache wer-de- n

von der amerikanischen und merita-nische- n

Armeeleitung in vollständiger
Uebereinstimmung getroffen und die meri-kanisch- e

Jiegierung sieht in dem Betreten
ihres (Gebietes seitens unserer Soldaten
keine Verletzung der Verträge. Die meri-kanisch-

Streiter brennen vor Verlan-ge- n

die Indianer zu vernichten und haben
großes Vertrauen zu ihrem Führer Gen.

uer.o. Man hofft demnach eine gänz-lich- e

Vernichtung dcr Wilden zu erzielen.

Kansas Eitn, Mo., 13. Mai.
Ein verheerender Wirbelstunn fegte heule
Nachmittag kurz nach r Uhr über den
südlichen Theil der Stadt, welcher auf
einer Strecke von zwei Meilen und in ei-n- cr

Breite von einem halben bis zwei
Blocks die Dächer von den Hänsern ab-ri- ß

oder sie vollständig in Trümmer legte.
Eine Menge Personen erlitten Verletzu-ge- n

und auch einige Todesfälle werden
gemeldet.

Später. Die Windhose erhob sich im
Sü'owcsten der Stadt und die Vorstadt
Armstrong streifend, bewegte sie sich in
östlicher Richtung über die Stadt. In
den Vichhöfcn wurde das Erchange"-Gebäud- e

abgedeckt und andere Gebän-lichkcite- n

zerslört oder beschädigt. Um
halb Zwölf waren drei Todes fälle gemel
det, und ebensovicle Fälle von wahr-scheinlic- h

tödtlichen Verletzungen. Viele
Personen sind mehr oder minder erheblich
verwundet, jedoch, so viel man bis jetzt
weiß, nur einige wenige Icbcnögesähr-lich- .

Die an Eigenthum erlittenen Ver-lust- e

werden aus ?300,ooo angeschlagen.
Ein anderer Wirbelsturin, der sich kurz

vor dem hier geschilderten in dcr legend
von Wyandotte erhoben hatte, richtete
namentlich aus den Obstsannen großen
Schaden an, welcher auf.'?0,000 Dollars
angeschlagen wird. Vier Farmhäuser
wurden zerstört. Der Farmer David
Reed wurde so schwer verletzt, daß man
an seinem Aufkommen zweifelt. Seine
Frau wurde mit solcher Gemalt gegen
einen Baum' geschleudert, daß sie daS
Genick brach und anf der Stelle todt
blieb. P. W. Matthews wurde mit
einem zweijährigen Kinde, das er auf
dem Arm hatte, 300 Fuß weit durch die

Luft getragen und beide wurden unver-letz- t

auf die Erde niedergelassen. Frau
Smith und fünf andere Mitglieder ihres
Familie faßen in ihrem kleinen Farm-Hause- ,

als der Wind dasselbe aufhob und
über ihre Köpfe hinweg entführte. Nie-man- d

kam zu Schaden.

Wilkesbarre. Pa., 13. Mai.
Von den hiesigen 250 Schankioirthschaf-te- n

war heute nicht eine geöffnet.
Gestern Abend spät hatte dcr Mayor auf
den Antrag der Spirituosenhandler an-

geordnet, daß heute sämmtliche Eigar-renläde- n

geschlossen bleiben müßten.
Darüber aufgebracht, erklären die Eigar
renhändler, daß sie künftig auf eir'er
strengen Durchführung des Sonntagsge-setze- s

gegenüber den Schankwirthschaften
bestehen werden.

Ski chmond, Vg., 14, Mai. Als am
Sonntag einPerfonenzuq derPennöboro
& Harrisviller Eisenbahn über die über
den Hughes Fluß führende bei PennSboro,
W. Vg., fuhr, brach diese ein und dir

vagen des Zuges stürzten auö einer oye

von 15 Fuß in das Wasser. Die Pasia- -

giere blieben unversehrt, dagegen sind der
Zugführer Frank Foster und der Loko

motivführer W. H. mg vkt dem unsan
vermuthlich um das Leben gekommen.

El k hart. Ind.. 14. Mai, I"
White Piaeon, in Michigan, zerstörte
heute Nachmittag ein Sturmwind da 4

aus Holz gebaute Schulhaus, und von

den darin befindlichen Kindern icuue
William Moak erschlagen und mehrere
wurden verletzt.
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