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Die neue Sisendahnzeit.
Da bisher von den zahlreichen Eisen-bahne- n

des Landes beinahe eine jede ihre
besondere Zeitrechnung hatte, deren

Unterschied zwar kein mesent-lic- h

großer, aber immerhin groß genug
war, um dem reisenden Publikum fort-mähren- de

Unannehmlichkeiten zubereiten,
so war die Vereinbarung einer feststehen-de- n

Zeitrechnung für alle Eisenbahnen
dringend geboten, und daS Zustandekom-me- n

einer solche Vereinbarung ist ohne
Frage vom allgemeinen Publikum mit
Freuden begrüßt worden.

DaS System, auf welches sich die neue
Zeitrechnung, die seit 'einigen Tagen in
Kraft getreten, begründet, ist ein sehr
einfaches und leicht zu erklären. Die
allgemeine Zeitrechnung beruht bekannt-lic- h

auf der Umdrehung der Erde-u- ihre
Achse, und die Zeit einer solchen einmal!-ge- n

Umdrehung ist in, 24 'Abschnitte,
Stunden genannt, eingetheilt. Ferner
ist der Umkreis der Erde zur Messuisg der
Eutfernungen von Osten nach Westen in
360 Theile, genannt Längengrade, eiu-gethei- lt,

so daß also ein bestimmter Punkt
der Erdoberfläche in . 24 Stunden alle
360 Längengrade, oder in einer Stunde
1 5 Längengrade durchwandert. Auf die-s- er

Rechnung beruht die neue Eisenbahn-Zeitrechnun- g,

als deren Grundlage die

Zeit der Greenmich-Sternmart- e in Lon-do- n,

England, durch welche der erste
Meridian laust, angenommen morden ist.
Das Gebiet des nordamerikanischen Eon?
tincnts, für welches die neue Zeitrechnung

' gilt, ist in fünf verschiedene Distrikte von
je
.

15 .Längengraden
. . .

eingetheilt, und für
r rri ' r. i c : ' r iIven rneer lsirirre gui oirirnigr J,

melcbe durch den sie in der Mitte durch
schneidenden Meridian bedingt ist. Die
Zeiten dieser fünf Distrikte aber sind um
je eine Stunde verschieden.

Für den am weitesten östlich gelegenen
Distrikt ist der 60. Meridian maßgebend,
und da dieser also um 0 Längengrade
westlich vom Greenmich-Observatoriu- m

lieat. so ist die für diesen Distrikt gel- -

tende Reit um vier Stunden hinter der
Greenwich-ei- t zurück. Der Distrikt um
fakt die canadischen Provinzen Nova
Scotia und New Brunswick, und die für
denselben geltende Zeit wird fortan die
.Jirtercolomal-Zeit- " heißen.

Der xmeite Distrikt, welcher vom 75
' Meridian durchschnitten wird, umfaßt

die Neu - Enalandstaaten. New Nork
Pennfvloanien und die Staaten südlich
von Pennsylvanien. Die für denselben
geltende Zeit ist um 5 Stunden hinter
der Greenmich-Zei- t zurück und heißt die

östliche Zeit".
Die Zeit des dritten Distrikts, welche

durch den 00. Meridian bedingt wird
um ü Stunden hinter der Greenwich-Zei- t

zurück liegt unv Kltntraueif yeiszr, ij
maßgebend sür die Staaten Jllmois
Ohio, Jndiana, Missouri, KansaS und
die südlich und nördlich davon liegenden
Staaten.

Für den vierten Distrikt gilt die Berg
zeit" (mountain time), welche um '
Stunden hinter der Greenmich-Zeirzu- -

rückliegt und durch den 105. Meridian
bedingt wird. Der Distrikt umfaßt die
Bahnen westlich vomMissouri:Fluß, das
heißt den Staat Colorado, den größten
Theil von Utah und die südlich und nörd
lich davon liegenden Staaten und Terri
tonen.

Der fünfte Distrikt endlich, für wel-cke- n

die .PacisicZeit" gilt, die um 8

Stunden liinter der Greenwich-Zci- t zu
rück ist, und die durch den 120. Meridian
bedingt wird, umfaßt das Gebiet an der
.HUie ocs lluen ocrans, vir oiuuicii
Nevada. Ealifornien, Oregon, das Ter-ritoriu- m

Washington und die westliche
Hälfte von Jdaho.

Für alle in dem betreffenden Distrikt
liegenden Orte gilt nun dieselbe Zeit,
und so bald man um einen Distrikt wei-te- r

westlich rückt, geht die Zeit um eine
Stunde zurück. Um für einen gewissen
Ort den Unterschied zwischen der eigent-liche- n

Sonnenzeit und der neuen Eisen-bahnze- it

zu finden, muß man die Ent- -

fernung des Ortes von dem, für den
betr. Distrikt maßgebenden Meridian
messen und ausrechnen, den wievieltsten
Bruchthcil von 15 Längengraden diese
Entfernung ausmacht. Denselben Bruch
theil einer Stunde muß man dann von
der für den Distrikt geltenden Eisenbahn-zei- t

abziehen oder zu derselben hinzuzäh- -

len. je nachdem der Ort westlich oder
ostlich von dem maßgebenden Meridian
liegt. Für Ehlcago zum Beispiel, wel
cheö in dem dritten Distrikt liegt, für
den die Eentral-Zeit- " gilt, betragt die
Entfernung von dem maßgebenden Me-ridia- n

(dem 90.) ungefähr ein Sechstel
der Entfernung von 15 Längengraden;
demnach muß man, um die Sonnenzelt
für Ehlcago zu finden, eine Sechstel-Stund- e

oder 10 Minuten (genau 9 Mi-nute- n

33 Sekunde) zn der neuen Eisen- -

bahnzeit hinzuzählen, da Ehicago östlich
vom 90. Meridian liegt. Die Eisenbahn-zei- t

fällt mit der Sonnenzeit zusammen
in denjenigen Orten, welche genau auf
dem maßgebenden Meridian des betref-sende- n

Distrikts liegen, zum Beispiel
annähernd in New Orleans, welches bei
nahe auf dem 00. Meridian liegt und wo
der Unterschied zwischen Sonnenzeit und
Eisenbahnzelt nur 8 Sekunden betragt
'M anderen Wirten wiederum, die von
dem maßgebenden Meridian weit ent- -

fernt liegen, ist der Zeitunterschied ein
sehr bedeutender, zum Beispiel für
Eleveland, O., für welches auch noch
.Eentral-Zert- " gilt, betragt der Unter:
schied 33 Minuten und 2 Sekunden, für
Savannah, Ga., gar 35. Minuten 40
Sekunden. Für St. Louis wiederum ist
der Unterschied nur 1 Minute.

Allgemein wird jedoch' die neue Zeit,
rechnung wohl für'S Erste nicht, viel-leic- ht

auch nie, angenommen werden und
man wird häufig, wenn man Jemanden
nach der Zeit frägt, zunächst die Gegen-frag- e

zur Antwort erhalten: .Meinen
Sie Eisenbahnzeit oder reguläre (Son
nen) -- Zeitz

one gefährliche Fahrt
machte dieser Tage, wie auch viele andere
Schiffe, der Schooner .Rockawar)", wel-ch- er

am Morgen des 15. November im
Ehicagoer Hafen einlief. Der Capitain
deS SchoonerS, O. Thompson, erzählt
über die Abenteuer der letzten Tage Fol-gende- S

: .Wir fuhren, m,t 6 Mann an
Bord und einer Ladung von 183.000
Fuß Bauholz am II. November Abends
aus Muskegon, Mich., ab und hatten
gute Fahrt, bis wir ungefähr 60 Meilen
an der westlichen Küste entlang zurückg?
legt hatten. Dann traf unS ein heftiger
Sturm aus dem Westen im Nu waren
die Vordersegel in Fetzen zerrissen und
das Schiff dem - Sturme preisgegeben.
So schwammen wir, ein willenloses
Opser der Wellen, die jeden Augenblick
unser schwankendes Fahrzeug zu ver
schlingen drohten, 48 Stunden lang auf
dem Wasser vor dem Winde tt, bis wir
in die Nähe von Kenosha kamen. Meine
vor Hunger und Kälte erschöpften Leute,
welche während der ganzen Zeit keinen
Bissen zu sich genommen hatten auch
ich hatte daS Steuerrad nicht verlassen
zogen Nun die Nothflagge auf, aber hoff
ten kaum, daß ihnen noch Rettung wer
den würde. - . '

,

Die Wellen fegten über daS Verdeck
hm, überfiutheten die Kajüte, durchnäh-te- n

unsere Kleider und löschten das Feuer

im Ofen aus. Schon hattenZwir uns
auf das Schlimmste gefaßt gemacht, als
endlich die Lebensrettungsmannschaft von
Kenosha uns in der letzten' Stunde zu
Hülfe kenn.. Captain Ben Cameron mit
acht kräftigen Seeleuten kamen an Bord
des 'Rockawan" und ugsirten ihn in den
Häfen von Kenosha hinein Das Schift
glich zu dieser Zeitnnem Eisberge! und
die Lebensrettungsmannschaften waren
ebenfalls über, rmd über mit Eis bedeckt.

Im Hafen angelangt wurde der Schooner
durch die Lebensrettungsmannfchaft vom
Eise befreit und wieder seettichtig' ht,

und alsbald konnten wir unsere
Fahrt nach Chicago fortsetzen, die dann
ohne große Hindernisse von Statten
gMfl."

Noch schlimmer erging es der Dampf-bark- e

H. C. Akely." Auf dem Schoo-he- r

.2)river", welcher am 15. d. in den
Chicagoer Hafen einlief, befanden sich

12 Mann von der Bemannung derselben.
Die E. Akeln" hatte am I I. d. vor
Sonnenaufgang mit Korn beladen von
Chicago aus eine Reise nach Buffalo

Gegen 10 Uhr Morgens
sie dem Schleppdampfer .Protec-rion- ",

welcher bereits übel zugerichtet
war. Von dem Sturm, welcher in der
Nacht von Sonntag zu Montag wüthete,
wurde beiden .Schiffen arg mitgespielt
und als endlich die Dampfbarke Dienstag
früh vor dem Hafen Holland, Mich.,
Anker werfen konnte, begann sie plötzlich
zu sinken. Von ihrer Mannschaft ver-mocht- en

sich nur die oben ermähnten
Zwöls dadurch zu retten, daß sie mit fast
übermenschlicher Anstrengung an eines
der von den Wellen weggerissenen te

heranschmommen, während
die Uebrigen ertranken. , Das Boot
wurde von dem Schooner .Driver" be:
merkt und die Geretteten fanden auf
demselben Aufnahme. Die Ertrunkenen
sind : Capitän Stretch, Oberbootsmann
John Kingsston, die Stewards John
Babbitt und Willke Stanton und zwei
Matrosen, deren Namen bisher nicht elt

werden konnten.
Ueber den Schlepper .Protection

wurde gemeldet, daß derselbe am Dlens
taq Abend um halb 10 Uhr bei Sanga
tuck. Mich., gestrandet sei. Die Mann
fchaft wurde bis auf zwei Mann gerettet

Die alte Hose Geschichte in neuer
Auflage.

Nor Jahr und Tag beschloß der Con
qreß seieNicy, izrnd zn verwilllgen, um
ein Paar Hosen zu befahlen, welche dem
Sergeanten Hlnes wahrend des Bürger?
kricaes geliefert worden waren und zu de
ncn der Sergeant angeblich nicht berech
tigt war. Die Sache war nämlich die
Der wackere Sergeant verlor auf dem
Marsche mit Sherman durch Georgia
durch irgend einen Zufall seine Hosen
eine Sache, die einem civilisirten Men
schen mitunter pafsiren kann. Natürlich
wurde lkm sofort ein anderes Paar gege
ben. und damit war, wie man hätte glan
ben sollen, die Sache abaemacht. Aber
sie war noch lange nicht abgethan, wie die
Folge lehrt. Ein Rechnungsbeamter in
Washington entdeckte, daß Sergeant Hincs
ein Paar Hosen erhalten hatte, 'zu denen
er nicht berechtigt war, und eröffnete eine
Eorrespondcnz darüber. General her
man erreichte Snvanuah, seine wackeren

Jungen stürmten ,vort McAlllster, Co
lumbia wurde einqenomuicn, die Nebellen
armce geschlagen, Lincoln ermordet, die
:V: r i .it . sr -

cttgeicylcyre muslzirre oamais kni ,ea)s
achte! takt, und die täalichni Ercianiss
waren so wuchtig und übenvältigcnd, daß
der gewöhnliche Älensch alle Kleinigkeiten
darüber vergaß. Die ccchnungsoeamten
Schreiber und andere Beamten des Kriegs
Departements find aber keine qewölmli
chen Menschen, und die Hosen des er
geanten Hmes. wurden nicht vergessen.

Im Jahre I8b!, als der Sergeant
Hines längst nicht mehr Sergeant und die
große reiwilllgen-Arinc- e ausgelost war
hatte man durch beharrliches Nachforschen
glücklich ausgcfundcn, daß das Zelt des

ciqeaiilrii in c rano gkrnilien ivar inio
dieser buchstäblich nur das nackte Leben
gerettet hatte, und da ein tüchtiger Kric
ger vor allen Dingen Hosen haben muß,
sei cS auch nur, um sichtliche Beweise des
Kanonenfiebers zu geben, so gab Man ihm
neue. Da jetzt der gehcimnißvollc Fall
aufgeklart war, so hatte man meinen sol:
len, die ache sei erledigt. Aber nein
In den Regeln des Kriegsdepartements
ist ein solcher Fall nicht vorgesehen, und
da bei unserer Regierung nur Hundert- -

taufende und Millionen obne Venvilli- -

gung des Eongresses (?) verschleudert (?)
werden dürfen, kleine Summen aber stets
ausdrücklich verwilliqt werden müssen, so
wurde eine nachträgliche Verwilligung für
das Paar Hosen verlangt und eine dahin
zielende Bill eingereicht. Leider hatte diese
Bill ein schlimmes Schicksal, (re paf
sirte entweder im Senate oder im Hause
und schleppte sich wie ein Erbübel durch
sechs bis acht Eonqresse, bis endlich der
letzte Eongreß der Sache ein Ende machte
und die zehn Dollars für langst zerrisse- -

nen .ofcil oenvilllgte.
Die Sache erregte damals solches Auf- -

seyen, van man hatte meinen sollen. ,n
den Regeln des Kriegsministeriums werde
die Hosen frage endgültig und für alle
Zeiten erledigt werden, aber es geht nun
einmal nicht ohne rea-tap- e. ur einen
künftigen Eongreß entwickelt sich eine
neue osenfrage, die wahrscheinlich noch
viel interessanter werden wird, als die
Geschichte von den Hosen des Sergeanten
Hines. Einer der lebten Erlasse des
Generals Sherman bezieht sich nämlich
auf sechs Paar Unterhosen, die nicht in
ordonnanzmäßigem Zustande gewesen sein
müssen, denn der Befehlshaber der Tu
vifion des Missouri sagt in seinem
Speziul-Befchl- e No. 125, worin er eine
llntersuchunqscommisslon einsetzt, dieselbe
habe zu untersuchen und festzustellen, wer
für den Zustand dieser sechs Paar Unter- -

osen verantwortlich zu machen sei. Als
iitglled dieser Commission hat auch

Oberst Forsyth vom 1. Cavallerieregi-men- t
zu dienen der in Arizona stationirt

ist. Zieht man in Erwägung, daß
Oberst Forsyth sich von dort behufs der
Untersuchung nach dem Hauptquartier der
Division des Missouri zu begeben hat, so

erhält man eine Idee, wie hoch der Zu- -

stand dieser Unterhosen der Bundes- -

regierung zu stehen kommen wird.
Rachdem nun die weisen Lnoulcle- r-

strsppers ausgefundcn haben werden,
daß irgend eine Maus oder Armee von
Motten diese Unaussprechlichen zerstörte.
wird der Eongreß durch eine Bill en

müssen, neue anzuschaffen; aber
da an dieser Bill nichts zu machen ist, so

wird es noch eine Zeitlang dauern;
jedenfalls wird das neue Jahrhundert n,

ehe diese wichtige Hosenfrage er- -

ledigt werden wird. ?

(Baltml. D. Eorrespdt.)

l englische WettReich.
Die großen englischen Colonien zeigen

auffallende Neigung, sich nach dem Bei-spi- el

der Vereinigten Staaten demnächst
von ihrem Mutterland trennen oder doch
ich zuerst aus ganz selbststandigen Fuß

stellen zu wollen.
Das Kronland (Dominion) Canada

at eine solche Stellung schon seit einiger
Zeit errungen, , aber seine, Bevölkerung
zeigt das Streben, sich vom Mutterlande
noch unabhängiger zu machen. Die Ver-waltu-

des Wtarquis Lorne, des Schwie-gersoh- ns

der Königin Viktoria, scheint
die Anhänglichkeit an die englische Krone
nicht vermehrt zu haben, wie Lord Bea
consneld es erwartete, der die Sohne der
Königin als Vicekönige über alle Colo- -

nieii setzen wollte, nur deren Lonalität zu

das Sprichwort. Der Hofhalt des komg-liche- n

Schwiegersohnes jlin Canada hat
dessen amerikanische tUnterthanen Ihrer
Majestät mit einer poch' viel ausgespro-chenexe- n.

ölbneigung enen europäisches.
und besonders englisches Hof-Treib-

.
er-- j

r n. t:i.t tx. ( i. ;ium, ni sie Ulster jajjm Regien. '
Canada hat schon ine ziemliche Unab-hängigk- eit

vom Mutterland. E habsein
eigenes Parlament und eine Art von
Staatenbund. Es hat sein eigenes Zoll-Syste- m

und hat gegen England für man-- '
che seiner Jndustrie-Zweig- e Schutzzölle
eingeführt. Nur ist es in seiner äußeren
Politik und auch in seinen Handelsver-träge- n

mit dem Auslande, z. B. mit den
Vereinigten Staaten, vollständig von der
Reichs-Regierun- g in Englands abhäitgig

Diele mml wunicht es eoenfaUs los i

zuwerden'. . P I

fort der- - seiner neullchen Rückkehr nach
England einen Aufsatz überanada in
einem englischen Magazin veröffentlichte,
räth dazu, dieser Cotonie, wie allen an-de- rn

die möglich größte Selbstständigkeit
der Verwaltung zu gewähren, auch in
Handelsverträgen.

Wenn aber die Canadier einmal sich

selbst ihren Vicekönig sich wählen woll-te- n,

statt sich einen solchen von dem eng-lisch- en

Ministerium schicken zu lassen,
würde England wohl in einen gelinden
Schrecken versetzt werden. Da hatte man
dann ein gewähltes Oberhaupt; der
nächste Schritt . würde zur Republik . zur
vollen Unabhängigkeit führen. Wer will
behaupten, daß es nicht dazu über kurz
vder lang kommen kann? r

In Australien streben die verschie-dene- n

Colonien darnach, sich ebenso wie
die Provinzen Canadas zu einem Bund
zu vereinen unter einem Central - Parla-ment- ."

Der Wunsch, die Insel Neu-Gui-n- ea

zu annektiren und zu besiedeln, wozu
die, Reichs -- Regierung zu London keine

Erlaubniß geben will, hat die Bemühun-ge- n

um Herbeiführung eines australischen
Colonien - Bundes wesentlich gekräftigt

Die verschiedenen englischen Colonien
oder Provinzen m Sud-Asrik- a haben gan
dieselbe Bewegung in Gang gesetzt. Dort
sind es namentlich die Boers der nms
vaal-Republi- k, welche sich der englischen
Oberhoheit haben unterwerfen müssen
die für einen südafrikanischen Bund agi
tiren. Die Engländer haben ihre Unter
merfung der Boers damit gerechtfertigt,
daß nur eine gemeinsame, einheitliche Po
litik die Weinen in Süd-Afrik- a in den
Stand setzen könne, sich mit Erfolg und
ohne stets vereinzelte schwere Opfer den
Eingeborenen gegenüber ungestört ihres
Lebens zu erfreuen und ihre dortige Kul
tur-Aufga- zu erfüllen. Unter dieser
Kultur:Phrase befriedigte dann John
Bull eine bekannte Herrschsucht, die nie
mals genug hat, so lange noch ein Stück
Land in Besitz genommen werden kann
ohne daß man dabei mit einer großen eu
ropäischcn Macht in Streit geräth.

Die Boers halten aber jetzt John Bull
chen beim Wort. Sie geben zu. daß die
südafrikanischen Ansiedlungen der Weißen
nur voran kommen können, wenn sie einen
großen Bund schließen. Sie erklären sich

dazu bereit ; aber sie verlangen, daß die
Colonien selbst den Bund stiften und eine
eigene Verwaltung und ein eigenes Par
lanient haben sollen, wie Canada. Dar
auf wird man in London früher oder spa
ter eingehen müssen.

Das große Kaiserreich Indien kann
nicht als eine Colonie betrachtet werden
Es ist ein erobertes aud. dessen 2:
ÄciUlsnen cingevorenen i.rlnwoynern ge
acnübcr die 100,000 Engländer und an
derc Europäer, welche dort wohnen, nicht
als Colonisten, sondern als Eroberer da
stehen. Drei Viertel ener 100,000 Eu
ropäer sind englische Soldaten. Mit die
sen zugleich müssen etwa 150,000 indisch
Soldaten und I 0,000 Mann Polizei
jene Miluoiicii nu Gehorsam gegen Eng
land erhalten

Man hat in letzter Zeit vielfache Kunde
davon erhalten, daß die in engn, cher
Sprache und nach englischer Weise erzo
qenen Jndier endlich einen Antheil an der
Regierung, besonders an der Rechtspflege
verlangen. Der hestigite Protest der
Engländer in Indien gegen dieses Ver
langen ergab, daß man um die Ruhe und
den Besitz Indiens bangt, wenn man des- -

sen Bevölkerung irgend welche politische
Selbständigkeit gewahren wurde

Auf welchen wankenden Stützen steht
alsdann die englische Herrschast über In-
dien ! Was würde aus derselben, . wenn
auch dieses Land ein eigenes Parlament
und eine selbständige von seinen Millio-
nen kontrollirte Verwaltung forderte und
diese ihm zugestanden, werden mußte?

Aus obigen Aussuhslnqen geht hervor,
daß es für englische Staatsmänner wohl
an der Zeit ist, sich mit der rage zu

auf welche Weise alle lene vom
Mutterlande fortstrebenden Colonien und
Lander wieder fest zu dem Relchsnnttel:
punkte in Alt-Engla- hingezogen werden
konnten.

Hierüber hat Professor Seelen, Lehrer
der Geschichte an der Universität zu Cam- -

bridge em Buch geschrieben. Darin heißt
es, daß die Engländer die Welt bevölkert
hätten nnd daß es mehr Engländer jen- -

seng oeg Oceans geoe, als in ngiano
selbst. Bald werde die Zahl der Eng- -

lander aus Erden 100 Millionen betra-ge- n,

abgesehen von den englischsprechen:
den Bürgern der Ver. Staaten.

Dlese letzteren und Nukland wurden
demnächst die bevölkertsten Länder der
Welt sein, und England werde neben ih- -

nen das dritte Welt-Relc- h sein, wenn es
bei Zeiten alle seine Colonien strenge an
das Mutterland binde. Wahrend die
Union und Rußland zusammenhängende
Reiche bilden, habe England alle seine
durch weite Meere getrennten Provinzen
und Colonien zu einem Reich zusammen
Zufassen, das nach allen Welttheilen reicht

Räch der Ansicht eelen s suhlen lich
die Colonten Eins mit dem Mutter-land- e,

wenn sie ihre lokale Selbstständiq- -

keit erhalten. Die Gründe, welche die
Ver. Staaten zum Abfall trieben, sind
nicht mehr vorhanden, es waren religiöse.
Außerdem war es eine verkehrte Aus- -

beutunq durch das Mutterland, welche
die Revolution erzeugte.

Wenn man bei den jetzigen Colomeen
diesen letzteren Fehler vermeide und sie
mit England ganz gleich behandle, werde
man sie mit letzterem unlöslich verbinden
können. Sie wurden rn Weltreich bil
den, ebenso wie die Ver. Staaten, wenn
auch durch die modernen Verkehrsmittel
heben jede Entfernung durch Raum und
Zeit auf.

Der Vorschlag ist gemacht.
f
Die Aus-ührun- q

ist nicht unmöglich. Ihre Be- -

trachtnahme muß eine Hauptaufgabe
englischer Staatsmänner fein, wenn sie
nicht eine Colonie nach der anderen ab- -

allen und ihre vom Mutterland aanr ae- -
trennte Entwicklung verfolgen sehen wol- -
cn. uno was wurde alsdann aus der
leinen Insel England werden?

Es ist nicht unmöglich, jeder Colonie
volle Selbstständigkeit ihrer eigenen Ver-maltu-

zu gestatten und doch alle unter
einem allgemeinen Parlament zu einem
Staatenbund zu vereinen, der sich über
alle Welttheile ersteckte und eine gemein- -
ame Politik allen anderen Staaten und

Nationen gegenüber verfolgte.
(Phil. Dem.)

Paler m o. 22. Nov. Der bei Tro- -
pani in Neapel gefangen genommene Her-zo- g

von Caftlemonte ist gegen Entricb-tun- g

eines Löfegeldes von $30,000 rn
Freiheit gesetzt worden.

Inländische Nächrichten
r Diepavrsche Regi'errng hat befchlo-se- n

in Cuba die. dort, übliche Bestrafung
der Sclaenurch 'Prügel z u unterdrücken
und sind betreffende Befehle bereits dahin
ergangen.' i5"-- . : '

t Eine neue,' aus SPerst'nen bestehende
Erpedition, einschließlich von drei Ofsizi-re- n

der schwedischen Armee, wird am IS.
November voä Liverpool nach dem oberen
Congo abgehen.

Die Petroleum - Quellen Califor-nien- s

haben im vorigen Jahre 5 Millio-ne- n

Gallonen Oel gel'efert. Man
glaubt aber daß sich der Ertrag in diesem
Jahre verdoppeln werde. ' - -

Auf der Pensionsliste der englischen
Armee befinden sich die Ncmen von nicht
weniger als sechshundert

. ,
(Seneral-MaZ- o-

rr -ropar
schen Armeen versorgen, fn ilich nur, wenn
man keine großen Ansprüche an ihre

stellen wollte.

i Im Haufe der Legislatur des Terri-toriu-

Washington ist erae Bill passirt,
welche den Weibern das Stimmrecht ver-leih- t.

Das Votum stand 14 zu 7. Na-türli- ch

war die Freude unter den rn

groß. In Wvoming besteht
ba3 Weiberstimmrechr schon feit einerReihe
von Jahren.
' ? Die Transportkosten auf denStern- -

routen in den letzten vier Jahren werden
m einem Berichte des Hülssgeneralxost
Meisters Eimer folgendermaßen zusam
mengestellt :

Meilen. Kosten.
1880.. . ...76,070,993 $7,321,499
1831 . . . . ..79,557,298 6,957,355
1862. . . ...76,924,867 5,553,849
1883.. . ...77,998,782 4.739.847

? Am ersten November, hat Staaten
Island seinen 200sähncien Gedenktag
der Gründung einer weißen Ansiedelung
gefeiert. An diesem Ta 1670 wurde
die Insel den Indianern um 400 Faden
Wampum (Linnenstreifen), 30 Paar
Stiefel. 8 Röcke, 30 Hemden. 30 Kessel,
20 Flinten, ein Fäßchen Pulver, 60
Stangen Blei, 30 Aerte, 30 Pulver-Körn- er

und 50 Messer abgekauft. Man- -

hattan-Jns- el hatte nur 24 gekostet.

? Die formelle Uebergabe des Armee- -

Kommandos an den Generallieutenant
Sheridan fand am Nachmittag des 1.
November im Hauptquartier der Armee
im Gebäude des Kriegsdepartements
ohne jede Ceremonie start. Die Armce
wurde durch Generalbefebl von dem
Ereignisse in Kenntniß gesetzt. Der letzte
Jahresbericht des Generals Sherman ist
in den Händen des Kriegssekretärs. Die
Arme besteht aus 2143 Offizieren und
23 335 Mann

Zu den Schönheiten der amerikani-sche- n

Rechtspflege gehören auch folgende
erst kürzlich erfolgte Urtheile : Ja r
mington in Maine stahl ein Mann ganze
drei Cents und wurde dafür zu dreißig
Tagen Gefängni verurtbeilt. Und in
Grecn Countn in Georaia wurde eine
weiße Frau (nicht etwa eine Negerin,
mit , denen im Süden wenig Umstände
gemacht werden) zu viermonatlicher

mangsarbelt rm Zcettenqana verurtheut.
weil sie eine andere Frau verflucht
hatte.

Die Totaleinnahnikn von 65 der
größeren Eisenbahnen vom I.Jan. 1833
bis 29. September sind veröffentlicht und
betragen 207,683,828 gegen 190,- -

801,638 in 1882. Die Mellenzahl be
trägt letzt 51,730 gegen 47,253 m 1882
51 Bahnen weifen eine Zunahme oer
Einnahme von $19,946, 438 auf und 14
eine Zunahme für das Jahr im Betrage
von $2,174,237. Die Totaleinnahmen
dieser Bahnen für drei Wochen im
Septemb.r 1882 waren $25,838,(87
und in '83 $27,882,082 eine Zunahme
sür den Monat von ?2,042,95.

l General - Postmeister Gresham hat
sich in neuerer Zeit sehr eingehend mit
dem Studium des Post - Telegraphen- -

Wesens beschäftigt. Er hat zwar auf alle
bezüglichen Fragen nur 'widert, daß er
binnen vierzehn Tagen dem Präsidenten
seine Ansichten darüber nutlyeüen werde
Man glaubt jedoch aus sonstigen Außc
rungen des Herrn tÄresyam schließen zu
dürfen, daß er in seinem Jahresberichte
die Einführung des . Post-Tcleqraph-

Systems warm befürwortn wird. Die
Argumente" des Dr. Norwin Green

scheinen irrn in diesem Entschlüsse nur
noch bestärkt zu haben.

Ueber einen merknürdigen Ver- -
steinerungsfall meldete uns der elektrische
Funken aus Urbana, O., unterm 2tf
Oktober Folgendes : Mrs. Peter Offen-back- er

von St. Paris in diesem County
starb vor 34 Jahren. Ihr Gatte starb
5 Jahre später : Beide wurden auf der
Familienfarm beerdigt. Heute Morgen
wurden die Leichen ihren lBrabern ent
nommen, um aus einem neuen rledyote
beigesetzt zu werden. Die Leiche der
Frau' Offenbacker wurde so vollständig
versteinert gefunden, dlß sie einer Statue
gleich und waren die Gesichtszüge nament- -

llch vorzüglich erhalten."
mi jvxc neue scywedlsiye Kolonie rn

Aroostooc County, Maine, ist deswegen
so gedeihlich, weil sie alle Kartonein,
welche sie anbot, an benachbarte Stärke-fabrike- n

los wird. Dieses Jahr hat
diese Gemeinde von wenigen Hunderten
von Seelen 93,000 Bushel Kartoffeln
verkaust, woraus eine von den 26 Star-kefabrike- n

allein fchon 392 Tonnen
Stärke bereitet hat. Dieser Fabrik-tionszwei- g

ist so erstaunlich einfach, 'daß
man seine geringe Ausbreitung nur dann
erklärlich findet, wenn man den ziemlich
hohen Preis, welcher hierzulande gewöhn-lic- h

für Kartoffeln gezahlt wird, in An- -

schlag bringt.

? Nun hat auch ein Neger die ron der
Clvildlenstresorm"-Verordnun- g vorqe- -

scyrrevene Prüfung oer ewerver um
..Clerks"-Stelle- n in den DeparttnentS
in Washington bestanden, nämlich I. W.

von Wt. i.ouis. Er in seit einigen
Jahren Oberlehrer an einer St. Louiser
(schule für Farbige, machte vor einigen
Wochen die besagte Prüfung rn Washing-to- n

mit und bestand sie gut. Als Krieqs- -

minister Lincoln dieser Tage eine erledigte
,,CIerks"-tell- e rn seinem Departement
auszufüllen hatte, war unter dem ibm
als passend eingesandten Namen auch der
von Pile und seine Wahl fiel auf diesen.
Daß Pile ein Neger sei. erfuhr der
Kriegsminister erst, als sich der neue
,,Clerk" bei ihm zum Dienste meldete.
Die Stelle trägt übrigens nur $900 ein.
Herr Pile wird sich im Schulfache wahr- -

c f t t rr ncneiiuiqj nur oer Jen oesser sreyen, arg
im unsicheren Wa yingtoner Schreiber- -

dienste.
Trauriger können uns die Früchte

deS Einflusses der Lectüre von Dime-Novelle- n,

Polizei-Zeitunge- n und anderer
Verbrecher Literatur auf Kinder nicht
entgegentreten, als in Milwaukee, wo
zwei kleine Bengel sich zu Wegelagerern
auszubilden begannen und mit devr Ver- -

uche. die Box eines Pferdebahn Wagens
zu ocrauvcn, wover der londucreur
ebensgefahrllch verwundet wurde, ihre
romantische Carriere eröffneten. ES
legt dann eine ernste Mahnung für

Eltern, sehr genau darauf zu
.

seben. bafi' "... I
ene verbrecherische Schundliteratur rdren

Kindern nicht in die Hände aelancie. da- - l
ür aber gute Erzählungen und MLrchen- -

bücher, oder andere den sugendlichen Geist
anregende unk beschäftigende Schriften.
Vor Allem aber gebe man den Kindern

Ute und ihre Aufmerksamkeit fe iselnde
ugendblätter in die Hand. In keiner

deutschen Familie mit Kindern sollte die
Kiudervoit". in keiner enalifcken -- Our

Little Ones fehlen. : Wer seine Kinder
zu ordentlichen Menschen machen will,
lasse den jugendlichen Geist nicht durch
gesährliche Lectüre verderben.

Vor, dem Bundesbezirksgericht in
San Francisco gelangten dieser Tage die
zur Feststellung der Gültigkeit der

welche von den chinesischen
Behörden den nach Amerika auswandern-de- n

Chinesen ausgestellt werden anhängi-ge- n

Rechtfälle zur Verhandlung, In
einem Falle, in welchem der dem Ge-richtsh- of

vorgeführte Chinese sich für ei-n- en

Cigarrenfabrikanten ausgab, sagte
der Richter Hoffmann, der Congreß oe-die- ne

sich in dem einschlägigen Gesetze des
Ausdruckes Kaufmann", nicht aber des
Wortes Fabrikant". Wenn jeder Chi-nes- e,

welcher einige Cigarren mäche oder
mit Schwefelholzern h'ausiren gehe, als
Kaufmann zu bezeichnen wäre, würde
das die Chinesen - Einwanderung

Gesetz ein todter Buchstabe
sein. Der andere Chinese war ein Junge
von 17 Jahren. Die auf seinen 3!amen
lautende Bescheinigung besagte, der In-Hab- er

gehe nach San Francisco als Ver-tret-er

eines chinesischen Handlungshau-
ses. Es lasse sich schwer entscheiden,
meinte der Richter, ob der Knabe ein
Arbeiter oder ein Kaufmann sei, und be-hi- elt

sich die Entscheidung vor.

? Berichte aus Winnepeg, Nelson,
Branden und anderen Orten im südlichen
Manitoba sprechen von einer dort begon-nene- n

Organisation, welche die Los-reißu- ng

dieses Gebietes von der Handels-Politi- k

der Dominion beabsichtigt. Diese
Handelspolitik, welche schutzzöllnerisch
ist, vertheucrt den Einwohnern die Kon- -
sumwaare, verschafft ihnen keinen Absatz
ihrer Produkte nach den übrigen Provin- -

zen der Dominion, veryuft ihnen zu
keinen Eisenbahnverbindungen, verschleu
dert das werthvollste Land in Manitoba
an Kolonisations - Unternehmer, welche
damit blos spekuliren, nöthigt sie, ihre
Einfuhr- - und Ausfuhrmarkte rn den Ver
Staaten zu suchen. Es wird also eine
Secession, ein Rücktritt des südlichen
Manitoba von der Schutzzoll-Verbindun- g

mit der Dominion vorgeschlagen. Ent-wed- er

also schafft die Regierung die Zoll-Häus- er

an der Grenze der Union ab und
gestattet den Einwohnern zollfreien
Handel mit den Ber. Staaten, oder
sie sind im Stande, den verzweifelten
Schritt eines Anschlusses an die letzteren
zu wagen

Eine Heirath durch Stellvertretung
wird aus St. Heien in Oregon berichtet.
Vor einem halben Jahre siedelten sich die
Zmlllmgsbruder Alfred und Henry Grove
von Kansas nahe bei Helen an. Die
Beiden sind einander so ähnlich, daß sie
selbst von dett besten Freunden ver-wechs-

werden. Henry Grove, der in
Kansas eine Frau zurückgelassen hat,
machte in St. Helen die Bekanntschaft
der neunzehnjährigen Lottie Avery und
hielt neulich im Scherz um ihre Hand
an: das Madchen sagte sogleich zu und
setzte die Mutter davon in Kenntniß,
worauf diese, ohne Weiteres den Hoch- -

zeitstag festsetzte und Vorbereitungen
dazu traf. In seiner Verlegenheit wandte
sich der Mann an seinen Bruder Alfred,
der sich erbot, seine Stelle einzunehmen.
und auch am 21. Oktober mit dem
Mädchen getraut wurde. Eine Woche
nach der Hochzeit vertraute er ihr das
Geheimniß an ; sie wies ihm voll Ent-riistu- ng

die Thüre und erzählte ihrem
Vater die Geschichte. Dieser streift jetzt
mit einer Doppelflinte bewaffnet im
Lande umher und sucht nach seinem ent- -

flohenen Schwiegersohn.

In dem Kinderafyl zu Mount Ver
non in Westchester County im Staate
New Z)ork, einer Anstalt, welche nur eine
Zweiganstalt des New Jork Jnfant
Asylnm" ist, herrschen grauenvolle Zu- -

stände, worüber die N. Z) .Tages Nachr
schreiben: Es brrcht eine Seuche aus
und viele Kinder liegen an den Masern,
an Keuchhusten und an der rothen Ruhr
darnieder, aber es ist nur ein einziger
Arzt, eine Frau, in der Anstalt, und mit
welcher Gewissenhaftigkeit diese Dame
ihren Pflichten obliegt, das geht schon
daraus hervor, daß ein krankes Kind von
der Wärterin statt deg vorgeschriebenen
Chinins einen Theelöffel voll Ammoniak
erhalt und sich dann vlerundzmanzkg
Stunden liualeii mu, ehe es vom ode
erlöst wird, die Aerztin in dieser ganzen
Reit aber nicht das Geringste thut, um
die Oualen des unglücklichen Kindes zu
lindern und die Wirkungen des Ammo- -

niaks zu paralysiren, und schließlich einen
Todtenschein ausstellt, nach welchem das
Kind an den Masern gestorben sei. Wie
schrecklich unter solchen Umständen der
Tod unter den armen Kindern dieser An-sta- lt

gewüthet haben muß, das kann man
slch ungefähr vorstellen, und das Al
les sind nicht etwa unbewiesene Anschul- -

dlgungen, sondern Thatsachen, die von ei
ner Coroners-Jur- y anerkannt worden
sind. Diesen entsetzlichen Thatsachen
haben mir nichts weiter hinzuzufügen als
die einfache Bemerkung, daß das in Rede
stehende Asyl eine gemeinnützige und
wohlthätige Anstalt ist."

Der Bericht der n,

deren Vorsitzender Er-Sekret- är Ramsey
ist und welche ernannt wurde, um die
Gesetze in Bezug auf Bigamie und Poly- -
ganne zu amendiren, wurde dem Sekre- -
tär Teller unterbreitet. Er enthält die
Mittheilung, daß während der letzten 23
Jahre nur drei Bestrafungen unter dem
Akt von 1862 vorkamen. Das setzige
Gesetz hat durch die Bestimmung, da
Polygamisten ihres Wahlrechtes verlustig
gehen, aus die jungen, ehrgeizigen Man- -

ner einen anten lndrucr ausaeudt. in- -

dem sie sich der Vielweiberei enthielten.
Ausgeschlossen von der Wahl wurden
12.000 Polygamisten und diese Ent- -
rechtung tragt dazu bei, den Einfluß der
Mormonen-Aelteste- n, welche nicht snm-me- n

dürfen, zu zerstören. Die Polyga-mi- e

ist ein Theil der orthodoxen Mor- -
monen-Kirch- e, allein keine Regierung
darf unter dem Deckmantel der Religion
eine Verletzung der Gesetze gestatten.
Wenn der Congreß vernachlässigen sollte,
die zur strengen Durchführung des Ge- -

setzes noch fehlenden gesetzlichen Bestim- -
mungen zu passiren, so wird die öffentliche
Meinung die Mitglieder für Verletzung
socialer Pflichten haftbar halten. Die
jetzige Legislatur von Utah ist lediglich
aus Mormonen zusammengesetzt, welche
keinerlei Vielweiberei huldigen. Wenn sie
es unterlaßt, die Polygamie auszurotten.
so ist die Commission bereit, die dazu
nothwendigen Maßregeln zu empfehlen.
Die Testfälle, welche die Mormonen ge-

gen die Commission ihrer Wahlentrech- -

tung wegen eingeleitet haben, sind noch
nicht entschieden, werden aber in jedem
Falle an das Bundes-Obergeric- ht gehen.
Der Bericht schließt mit der Bersicheruna,
daß die Polygamie feit der Annahme des
sog. Edmunds-Gefetze- s abgenommen hat
und empfiehlt, den Gouverneur von
Utah zur Durchführung der Gesetze rn.

Dieser Tage haben sich rn an
Franzisco aus dem Pampfer City os
Tokio" nicht weniger als 1883 Chinesen
nach China eingeschifft. Die damit ver- -

knüpften Austritte beschreibt ein
.

califor- -
9w rw M j v r m

mscyes Viatt )o: Hato ymatomn schien
sich am Landungsplatze em Stelldichein
gegeben zu haben, und von fünf Uhr

orgenS an drängten sich die heimrei- -

senden Mongolen, von denen jeder als
letzter an Bord gehen wollte, auf den?
Werft. In kleinen Abtheilungen wurden
sie in einen eingezäunten Raum gelassen.

Dort erhielten diejenigen, die um
nachgesucht ; hatten, ihre

Papiere und nicht weniger als 1015? ha-b- en

sich mit diesen Dokumenten versehen.
Dann wurden sie an Bord gelassen und
dort von den Jnfpectoren der chinesischen
Gesellschaft' erwartet..', Jeder' Chinese
mußte hier ein Billet vorzeigen, daS ihm
von : seiner Compagnie ausgestellt war,
und das bescheinigte, daer seinen finan-ziellc- n

.Verbindlichkeiten diesen' Gesell-
schaften - gegenüber ? nachgekommen sei.
Nachdem auch diese Papiere' in Ordnung
befunden worden, mußten die Chinesen
noch je drei bis 6 Dollars Kopfgeld, an
die Inspektoren der Compagnien zahlen,
dann durften sie in das Zwischendeck ge-b- en

und es sich dort, so gut es eben ging,
behaglich machen. Die Inspektoren wa-re- n

lauter feiste Kerle, denen man es an-sa- hi

daß sie vermögend sind, und ihr
Aussehen stand in merklichem Gegensatz
zu den Heimreisenden,' die fast alle der
arbeitenden Klasse angehörten. Diejeni-ge- n

Chinesen, wekche sich nicht mit
versehen hattenwaren

durchschnittlich alt, krank, arbeitsunsähig
und schienen zu wissen, daß ihre Tage
gezahlt sind. Die meisten der abgereisten
Chinesen sind aus dem Innern des Lan-de- s

nach San Francisco gekommen, und
viele von ihnen werden ohne Zweifel ge-n- ug

gespart haben, um sich eine Frau zu
kaufen, die sie bei ihrer Rückkehr nach
Callfornien unter vortheilhaften Bedin-gunge- n

wieder verkaufen werden.

Vermischte "Nachrichten.
Auf je 82 1 Seelen in Eng,

land und Wales kommt ein Polizist. Die
Zahl der auf freiem Fuß befindlichen
Sträflinge betrug letztes Jahr 39.002.
die der Polizisten 33,000, worunter 12,-00- 0

allein in London, und jeder kostet
$490 im Jahre, alle, zusammen i1ti,- -

000,000.
Auf Grunddes Soziali

stengesetzes verbietet der Berliner Poll
zeipräsident die Druckschrift : Der Rebell.
Organ der Anarchisten deutscher Sprache,
No. 2, Oktober 1833, auf deren vierter
Seite als Druckort angegeben ist : iQXtxt
Bolksdruckerer Gemeingut rn Nirgends
heim. ;

EinzoologischesKuriosum
wird von einem Augenzeugen mitgetheilt
Kürzlich umkreisten auf dem Tempelhoser
Felde der Berlin ca. 40 Krähen einen
kleinen Wachtelhund, welcher sich von sei- -

ner Herrin entfernt hatte. Das Thier
hatte die Bogel aufgescheucht und schlu
gen letztere mit den Schnäbeln und Flü- -

geln derartig aus den Hund cm, daß die
ser verendete, ehe ihm Hülfe werden
konnte.

: ,

In Australien ist die
Schafzucht das Hauptgeschäft. Die Heer
den zählen über 80 Millionen Stück und
immer weiter vorwärts in die heiße Zone
werden die Schafweiden vorgeschoben.
Die Wolle von 80 Millionen Schafen,
welche jetzt schon von dort auf den Welt-mar- kt

kommt, wird mit jedem Jahre
fo daß die Preise auf ein Mini-mu- m

heruntergehen werden und es dann
nur in den allergünstigsten Fällen mög-lic- h

sein wird. Wolle zu produciren. Die
australische Wolle ist wegen ihrer ausge
zeichneten Qualität überall gesucht,

auf dem Londoner und Antwer- -

pener Markt. Die australischen Coloni
sten behaupten und mit Recht, daß kein
anderes Land in Bezug auf Qualität
und Produktion in der .nothwendigen
Masse zu dem niedrigsten Kostenpreise,
mit dem ihrigen concurriren könne.

Wie die Polizei des ge-

müthlichen" Oesterreichs mit den Armen
umspringt, ist wirklich ungeheuerlich.
Jetzt meldet man abermals von der Wie- -

ner Polizei em Stück, das den m den
letzten Wochen berichteten sich würdig an
schließt. Egqetertes", ein Pester Blatt,
schreibt: Es ist wirklich haarsträubend.
was ein unschuldiges Mädchen, Namens
Marie Vastagh Siklosy, seitens der
Wiener Polizei zu leiden hatte. Der
Vater der Marie Vastagh verließ seinen
Wohnort Szegedin in den Vierziger
Jahren und ließ sich m seinem Geburts- -

orte nieder. In Wien wurde ihm eine
Tochter geboren, welche sich als Magd
ihr Brod suchte. Vor emem haldenJayre
verließ diese ihren letzten Dienstplatz und
trieb sich beschäftigungslos in Wien
herum. Sie wurde in Verwahrung ge- -

nommen, und da sie lm schrecken ihren
Vater als nach Szegedin zugestandlg an- -

gab, wurde sie nach Szegedin abgescho
ben. Da hatte- - sie nun aber mit der
Szegediner Polizei Schwierigkeiten ; diese
erfuhr nämlich ihre Geschichte und schu-bir- te

sie zurück nach Wien zu ihrem
Vater. Kaum war sie ledoch wieder in
Wien angelangt, als sie von der Polizei,
welche sich um den Sachverhalt gar nicht
kümmerte, wieder, und zwar zu Fuß.
nach Szegedin zurückerpedirt wurde.
Jetzt ist nun das arme Mädchen, nachdem
es sechzehn Tage auf dem Wege war, rn
zerfetzten Kleidern, hungrig, halbtodt
vor Müdigkeit, wieder in Szegedin an- -

gelangt."

Rochefort's Lanterne" ,st
das einzige Pariser Tageblatt, das sich

getraut,
.

die-- , berichteten schauderhaften
Unthaten der französischen Seesoldaten
in Anam an den Pranger zu stellen, sie

schreibt : Wahrhastig,- - wir haben eme
eigenthümliche Art, die Bolker zu clvlll-sire- n,

indem wir ihnen nicht nur ihr Ver- -

fahren entlehnen, sondern es sogar ver- -

schärfen. In diesem Falle gilt nicht
einmal die Entschuldigung des Kriegs- -

rausches, der Kampfmuth, des Fiebers,
welches emer Gefabr entspringt; denn
e& rinn Fptri. sSflutihr il?rtfrfttV HMV Ht VV ,.Mt V

die Ihr solchen Greueln überlasset, 'wer- -
den morgen nach Frankreich zurückkehren.
mit der Ueberzeugung, daß sie daSMecht
haben, Verwundeten den Gnadenstoß zu
versetzen und sle ent Bischen zu martern
Soldaten und Matrosen, waren in der
That hiervon überzeugt, alS sie an der
Pariser Bevölkerung ihre Rache für die
Preußen nahmen und in der Kaserne
Loban, auf dem Pere-Lachai- se und in der
Ecole millkaire Gebende und verwundete
haufenweise nnderschossen. Sie'konnten
sich aber wenigstens damit entschuldigen.
daß sie die Trümmer des Kaiserreichs
waren. Wie es scheint, geben die Ossi-zier- e

der Republik ihren Soldaten diesel- -

ben Gewohnheiten und prägen ihnen
dieselbe Ueberlieferungen ein. Und der-gleich- en

erzahlt, dergleichen veröffentlicht
man beinahe unbewußt, als ob yat-fach- en

dieser Art die anderen Völker nicht
zum Hasse und zur Verachtung der Iran-zose- n

treiben sollten ! . . . ."
Die Genfer Stadtvater

haben viel Aergcr durch das Erbe des
diebischen und mörderischen Diamanten-Herzog- s.

Das Testament deS Großher-zog- s

von Braunschweig vom 6. März
1871 enthalt folgende dem Welturthelle
spottende Bestimmung: Wir wollen.
daß unser Körper in einem Mausoleum
über der Erde hingelegt werde; dieses
Mausoleum soll von unseren Vollziehern
in Genf in einer erhöhten; Lage errichtet
werden. Das Denkmal soll von unserer
Reiterstatue überragt werden, umgeben
von unseren in ruhmreichem Andenken
bleibenden Vorfahren, nach den Zeich-nunge- n,

d dem Testamente beigelegt
sind, eme Nachahmung deS Denkmals
rr----it' cn' tr nnr.:.tcailgirn m ocrona. unctc jujicyci
werden ad libitum Millionen von unse
rem Nachlasse dazu benutzen ; eS soll in
Marmor'. und Bronze von den besten
Künstlers' ausge'ührt "werden. Der
Herzog, welcher so vorsorglich für seine
Verewigung Sorge getragen hatte, starb

am 13. August 1873. Das Denkmal
wurde dem Architekten Franel zur Aus-fuhrrr- ng

übergeben und von ihm am 13.
Oktober 1879 der Stadt . Genf abgelie-
fert. Die Denkmalsetzung hat vier Mil
lionen verschlungen. . Bald zeigte es sich
jedoch, daß. das Mausoleum an einem

s Schaden litt. ' Es entstanden Risse und
spalten, welche die Besorgniß eines

des Denkmals wachrie,
fen.; Die Versuche, die Schäden auszu-besser- n,

erwiesen sich als gänzlich frucht-lo- S.

Der immer drohender werdenden
Gefahr eines Zusammensturzes gegen-üb- er

berief der Genfer Gemeinderath
einen Pariser Architekten. Derselbe
stellte fest, daß Wasser ins Mauerwerk
gedrungen sei, und daß dem Uebel nur
durch eine sehr kostspielige Reparatur

werden könne, die etwa eine
Vierielmillion erfordern würde.

.D i e .d ä n i s ch e N e g i e r u n g
findet es für sehr räthlich, dem Umsich-greife- n

er Soziäldemokratie zu steuern
und .den Bismarck'schen Staatssozialis'
müs zu überbieten. Sie hat einen Gesetz-entmu- rf

verfaßt, nach welcher 2 Millio-ne- n

Kronen ($500,000)' verwilligt, um
den invaliden Lohnarbeitern Ruhegehäl-ke- r

für das Alter anzuweisen,' unter der
Bedingung, daß auch die Gemeinden et- -
was in der Sache thun.

Angenehme Aussichten.. .Es
c ri r ftitwiro nacyrragilcy oesrarigi, vag die maoa- -

gassischen Gesandten, welche sich bekannt- -

lich auch in den Ver, Staaten aufgehal- -
ten haben, nach ihrer" Heimkehr enthaup- -
tet werden sollen, weil ihre Mission er
solglos geblieben ist. Der Premiermml--
ster, der die Gesandten ernannte, ist die
scm Schicksal schon jetzt verfallen. Ein
barbarisches

.
Land ! Ob die Gesandten

5 j. toayin zuruccreyren meroen x

. Uebex eine unerhörte, von
Seiten eines russischen Friedensrichters
ausgeübte Gewaltthat wird aus dem
Städtchen Koretz, Gouv. Wolhynien, ge- -
meldet: Vor ungefähr sechs Wochen
fuhr. der Friedensrichter P. an dem Mehl- -
wagen des Juden Wolf ' Eharbosch vor
über und schlug dem Juden mit der Peit- -
sche in s Gesicht, ohne daß dieser zu sol-ch- er'

Beleidigung den geringsten Anlaß
gegeben hatte. Der resolute Mehlfuhr--
mann zahlte in , derselben Münze heim
Anfangs bildete dieser" Vorfall das
Stadtgespräch und dann vergaß man ihn
Für den armen Juden kam aber noch der
Tag der Vergeltung und zwar zu den
jüdischen Feiertagen, die von den Juden
bekanntlich so heilig gehalten werden. Der
V c L jr.j. r? - r. c csi... c c

rieoensricyrer lieg oen uoen ourcy oen
Landgendarmen zu sich bringen, wo ihm
Folgendes widerfuhr : Der Richter legte
die Amtskette an und erklärte, daß er für
die ihm personlich widerfahrene Beleldi
dung den Wolf Eharbosch zu Prügel
strafe verurthcile. Dem Juden wurde
der Mund verbunden, desgleichen band
man ihm die Hände mit Stricken
and warf ihn zu Boden. Der Kutscher
des Richters fetzte sich dem Juden auf die
Veme und der andgenvarm auf den
Kopf Letzterer wollte seine Theilnahme
an der Erekunon anfangs allerdings ver- -

sagen, aber der Richter schrie ihm zu:
Ich als Richter übernehme die Verant

wortung ! zugleich ergriff er die Flinte,
richtete den Lauf auf die Brust des Land- -

gendarmen und fugte hinzu : Und wenn

Ihr nicht gehorcht, dann erschieße ich
Euch X" Die Exekution dauerte über zwei
Stunden. Halbtodt wurde der Jude
dann wieder m die Polizei gebracht ; er
kann nicht sprechen und ist außer Stande,
Nahrung zu sich zu nehmen. Der ört
liche Arzt hat starke Verletzungen konsta
tirt. Die Frau des Gemißhandelten hat
an den Prokurator und an den Gouver
neur Klagen gerichtet und um Einleitung
einer Untersuchung gebeten."

Zwei Kaufleute in Aachen
welche eine GefchSfts-Annonc- e mit der
Ucbcrfchrift: .Mit Gott für König und
Vaterland!" publizirt hatten, wurden
vor einiger Zeit vom dortigen Schöffen
gericht wegen .Verübung groben Unfufts"
zu je 100 M.Geldbuße verurtheilt, sie
legten hiergegen Berufung ein, welcher
auch stattgegeben wurde: das iiandge
richt milderte das Strafmaß auf 30 M.,
hielt zedoch das Urtheil des Schöffenge
richts nlcksichtllch der Motive ausrecht.

inen eigenthümlichen
Streik haben die Uhrmacher in Viborg
Dänemark) durchgeführt; sie haben

nämlich aus Verabredung unterlassen, die
in ihren Schaufenstern ausgestellten
Uhren auszuziehen, so daß dieselben alle
ohne Ausnahme stetig auf 12 steigen
Die Uhrniacher wollen hierdurch den
Magistrat zur Anschaffung und Aufstel
luna öffentlicher Uhren zwingen. Der
Streik scheint auch Erfolg zu haben.
denn obwohl der Bürgermeister die Sache
für einen schlechten Fastnachtsscherz er- -
klärte, beschlossen die Stadtverordneten
doch, einen Ausschuß mit der Frage we- -
gen Aufstellung öffentlicher Uhren in der
stadt zu betrauen.
Die Remonte-Ersatzkom- -

Mission hat im Lauf dieses Jahres auf
449 Remonte-Märkte- n 17.0S3 Pferde
gemustert und hievon 7C54 gekauft; der
Durchschnittspreis stellte sich auf 683 M.
Beinahe zwei Drittel der neuangekauften
Remonten,. entfallen üuf Oftpreußen,'
wenig über 500 auf die Provinzen Han
nover, Westfalen und Wachjen, wo
nichtsdestoweniger die Pferdezucht in
hoher Blüthe steht. Der Preis stellt sich
im Osten wesentlich niedriger als in den
erwähnten Provmzen. ?.uch süddeutsch
land, vesonvers WuNtemverg und Eizelle
von Baden vroduiiren ein auteS Kaval- -

lerie- - und Zugpferd ; allein dort sind die
AnkausspreiZe noch hoher.

'ijtt erisarmee narre iiiti
lich einen bösen Willkommen zu erleben.
Sie wollte in der englischen Stadt Gra- -

oesend eine neue .Kaserne" eröffnen;
das war aber nicht nach dem Geschmacke
der. Bevölkerung der Stadt und sie
organisirte eine Scelettarmee", welche
ich der Heilsarmee bei ihrem Einzüge I

mit fliegenden Bannern entgegenwars
und einen Straßenkampf hervorrief, der
für die ..(Soldaten" des ..General"
Booth sehr schlimm verlief. Die Mit- -
qlieder der Heilsarmee wurden mit Knüt
teln und Peitschen bearbeitet, ihrer
Äiollnkn, amdourms, iLvmbeln u. s.m
beraubt und erreichten nur mit vieler
Mühe ihre Kaserne, wo mehrere Aerzte
den Verwundeten Beistand leisteten. Die
Heilsarmee blieb den ganzen Tag über in
der Kaserne und wurde spat m Abend
unter starkem Polizelschutze nach dem
Bahnhöfe gebracht, von wo sie ihre Rück- -

fahrt nach London antrat.
AuS Ungarn sind vom 1.

Januar 1S7S bis Ende October 1882
18.L0S Personen ansgemandert. Bon
diesen sind d?r Nationalität nach 12,000
Slaven. 3781 Deutsche, 1236 Serben
und Rumänen, 120S Ruthenen und nur
377 Magyaren. Daraus scheint hervor-zugehe- n,

daß die von den Magyaren ge- -

übte Vergewaltigung anderer Nationali-täte- n

zur Auswanderung anreizt. Dies
wird jedoch bestritten und behauptet, daß
wirthschastliche Triebfedern, als Armuth,

teuerdruck j und Militärpflicht die Aus
wanderung veranlassen. Es scheint das
auch wahrscheinlicher zu sein, wenn man
bedenkt, daß die beispielsweise nach Ame--

rika ausgewanderten Slowaken sehr we
mg Sinn und Verständniß für politische
Angelegenheiten haben. Ihre Nethlage
ist zweifelsohne das hauptsächlichste Mo-
tiv zur Auswanderung. Und dabei ist
Ungarn ein ungemem fruchtbares und
noch sehr dünn besiedel es Land, das bei
gesunden sozialen Zuständen noch viele
Millionen Menschen ernähren könnte.

Neuere naC;tlC;U:u

Vslad.
Wien, 23. Nov. Die '.Presse

veröffentlicht ein Schreiben US Majors
Seckendorf, der sich bei Hicks rscha be-

fand. Der Schreiber schildert darin das
durch Wassermangel verursa :e Elend

- VitTiYi unS ,
ffui uuu vniuyiii ISlllrr: r

Mahdi verfüge über 15.000 Hinter-ladungs-Geweh-

14 Geschütze nnd zahl-
reiche, ausgezeichnete Reiterei ; seine An-Häng- er

seien fo fanatisirt, daß sie furcht-lo- s

in den Tod reiten würden. His
Pascha habe nur 10.000 Mann. 000
Kameele und viel Packpferde und Maul-thier- e.

: "" '
.

Shanghai, 23. Nov. Dcr .North
China Herolds verössentUchr"ein bisher
geheim gehaltenes kaiserliches' Schrifts-
tück, worin Lun zum. Oberbefehlshaber
der .Schwarzen Flaggen' in Tonzking
ernannt wird. .Die chinesisch? runq
wird die jetzt rn der Provirj t er-

stehende Streitmacht mit den erforder-liche- n

Geldmitteln und dem nöthigen
Schießbedarf ausrüsten. Diese Truppen
werden den schwarzen .Flaggen' ' ?i d,r
Zurückweisung der Franzosen ' beiftchen.
wenn diese in die Südprovinz Ehma's..V - c is. rcuiuucn, uu(cii uvrr Bit vsreHje niHt
überschreiten.

I ' ').ondon oa c: WS T :iiuui v iiic .tf .'rrirri
aus Hong-Kon- g meldet, daß dreitaustud
Mann Chinesen, nach Berichteil von Hai
Phona,

.
am 17. d. M. Haid Zusna cn- -

j. fck U rrz- - e tefi. m ;rgujicu. mjk - iuuguiujc vnaTnion b-
ehauptete, mit Unterstützung eizez Kano-nenboote- s,

ihre Stellung. Der Kampf
dauerte von 9 Uhr Vormittags bis 4 Uhr
Nachmittags, um welche letziere Stunde
sich die Chinesen zurückzogen Der.rn
lust der französischen LandmachtMg Tod-te- n

und Verwundeten betrug zn Zlfgnn.
Dem französische Kanonenboot wurde der
Rumpf an mehreren Stellen zertrümmat
und acht von der Bemannung venvundkt.

London. 24. Wov.-.- j Die gerne lbet
Verhaftung des" Socialisten J Wol ff und
die Auffindung von zwei Höllenmasch,-ne- n

war die Folge einer Verschwörung
zwischen Wolfs ; und"einem "Franzosen
Namens Balderane, bei welcher es da-ra-

abgesehen war, eine für den Ange
ber, auszusetzende Belohnung zu erlän-ge- n

; der Franzose spielte die Rolle des
Angebers. Bei der Untersuchung stellte
eS sich heraus, daß die Verschworenen
Verbindung mit der Polizei unterhielten
und alle Vorbereitung getroifen hatten
um zu beweisen, daß eine socialistische
Verschwörung bestehe, die deutsche

den Gesandten und dessen
Personal zu vernichten.

Paris, 25. Nov. Tr hiesige
Banquier Rour de Frassainet hat mit
Verbindlichkeiten im Betrage von
18,000,000 Francs die Zahlungen ein-

gestellt; die Activa werden auf 15.000.,
000 Fr. angegeben. ? r

London, 23. Noo. Laut'Nachrich,
ten aus Madagaskar hat ein sranzöstschrs
Kriegsschiff die auf der Nordküste der In.-se-l

belcgene, unbefestigte Stadt Vohemar
am 3. d. M. ohne vorherige Warnung
beschossen. Fünf britische UuZkrancn
wurden dabei getödtetNnd sieligkn-thu- m

von Bürgern neutraler .Länder
wurde vernichtet oder geraubt.

,r r MM r-oan g y a r, 25. z?cov, er .,sa, er
von China sagt in seinem Schrelvkil an
den General-Gouoerne- ur von Nanking,
worin er demselben befiehlt, im Falle
eine Angriffs auf Bacninh gegen die
Franzosen loszuschlagen:. .Es ist allge-mei- n

bekannt, daß Annain ein Lehndflaat
China's ist. Trotzdem erfrecht sich Frank
reich, in dasselbe einzufallen. . UeberdieS
bildet Bacninh eines .;der Thore dtS
himmlischen, Reiches ließ sich

Frankreich dort wiederholt Giigliffezu
Schulden kommen. Wir beschien deS-hal- b

dem Prinzen und den Ministern,
dem französischen Gesandtes zu eröSnen,
daß wenn Frankreich es wagt, noch weiter
gegen Bacuinh vorzurücken, China ilt

ein starkes Heer zurBekämpfung
ber Franzosen aussenden wird.

Inland.
St. Louis, Mo. 24. Nov. Eine

Mauer des im Bau begriffenen Waaren
Hauses zum Unionbahnhof .stüte heute
ein und 15 daran beschäsiigte Arbeiter
wurden von einem .Gerüst hcwögeschleu- -

dert. Es wurde Niemand sofort getöd
tet, aber verschiedenes der $ute schwer

' : ''verwundet.
Nor iv au, Mich.. 24..Nol7S sind

hier weitere 15' Pmkertonschc Agenten
angekommen, um den Eifenwerksbesitzern
in Unterdrückung ihrer Arbeiter zu hel-fe- n;

Miliz ist noch nicht' eingetroffen.
Die Unternehmer halten mit Auszahlung
der fälligen Lohne zurück, um die Noth
unter den Arbeitern zu steigern, die
schon an den dringendsten LcbenSbedürf- -

nissen Mangel leiden, , so.Haß siellhren
und dergleichen versetzen' mutenl' Zu
gleicher Zeit beabsichtigt man die Werke
wieder zu öffnen und dem Mrkik,dadurch
die Kraft zu nehmen, daß man Zunächst
die muthlofesten und' ärmsten Familien- -

väter anstellt. 250 Streike? sollen sich

mit Büchsen bewaffnet haben und Schieß
Übungen abhalten. , . ' -

Petersburg,. 2 W Roo.
Der Gouverneur Cameron Heiden Ka-pitä- n

Vaughan' von der hiesig-irArtille-ri- e

angewiesen, eine Compagnie sofort
nach dem County Matthews zur Berwen- -

dung gegen die Flotte der Austerndiebe
im Rappahannock zu senden. Der Zwölf- -

pfünder Napoleon ist heute Abend dahin
abgegangen ; außerdem ist deut Sheriff
des genannten County eine Menge
Schießbedarf znr Verfügung gcstellt.mor- -

den.
Laconia. N. H. 25. Noo. Heute

Morgen um Vier wurde S. S. An- -

drews, der Nachbar von JameS Nuddn,
einem Manne von dierzig Jahrer mit
dem er in der hiesigen ElsenbehnwAgen- -

Fabrik arbeitete.' durch , Hülfernfe.,,jner
Frau aus dem Schlafe geweckt' Er rief
seinen Sohn und Beide eilten zu
Ruddy'S Haufe, von welchem beo"sie die
Hülferufe vernahmen. Vor demselben
unterhalb der Dorderfenst er sahen' sie die
36jährige Frau Ruddyliegen. Wle. blu-te- te

stark und sagte ihnen, sie sei fast in
Stücke geschnitten worden. Nachdem
sie in Pflege , gebracht, imdz Beistand
herbeigerufen worden war tvurde die
Thür deS Ruddy'schcu Hauses ge- -

sprengt; den Eintretenden schlugen
Flammen entgegen, welche indessen
bald gelöscht wurden.. Demnächst durch- -

suchten die Männer die Näuc:lichkeiten
des HanseS und fanden in der Küche auf
dem Fußboden liegend die Leichen von
Ruddy und .dessen' Lnderthulbjährigem
Kinde vor. Beide zeigten sürchterliche
Schnittwunden. Sie waren mit einem
Federbett bedeckt, welches mit Petroleum )

mV d Irt ffi.AnK W . trt.V.tt 'tjlt;iiUtl UIIV IU CIUIHI (VVIVHI
war. Die Leichen marenvon dem

-
Feuer

fürchterlich entstellt.' In" dem Schlaf
zimmer wurde in einem Koffer. d!r Leich-na- m

einer kürzlich ermordeten Frau Ford
gefunden. X

WatylNgton, 25. ycou. jüem
Jahresbericht deS Vorstehers 'S-N-

et-

tunaswefenS zufolge gab es bei Schluß
deS verflossenen Finanzjahres 104

innerhalb deren' Gebiet
300 Schissbrüche vorkamen 11'qn 370?
Personen, welche sich auf den v,runglück--

ten Schissen befanden, x&mtn nuc 15 um
daS Leben, und von 7 Millionen Dol- -

larS, welche den Werth dieser
,
Schiffe,

v v. o.v.. V.n.rr.... ,
unu ucicii uvuirn vuiiuuicil, . (jingcjl
nur j Million Dollar! verloren. ' i

Der Präsiden bat den Sergeanten
Mason, welcher nach Guiteau fchoß. bk'
gnadigt.


