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Die bekannt Berstei Industriell
Stande nnd Becker r Königsberg ha-d- en

um für ihre fax dem Bernfleirterz-er- k

und i der Tsucherei zu Paltrunck

und Schsarzorr gesonnene Bernpem-beut- e

entsprechend LagerrZue und Sor-ti- r

und WaschsUe herzustellen, ha vori-

gen Jahre ra der Sattlergafse zuKZmg-te- r

ein grotzei vierstöckige Haus auf-gefüh- rt,

welche nunmehr fertig dasteht
und sich als ein Prachtbau vräsentkrt.

Dai Hau im Inner ist im Diertck ge,

baut und hat einen 'schönen großen L'cht-he- r,

roie den auch in 3 Ztäumen durch

hohe Fenster für Licht und durch zmeck-mäß- ig

angelegte Ventiüttion für gesunde

und reine Luft auf'S Beste geforzt ist.

Bei eintretender Dunkelheit rorrd vorerst
noch GaZ gebrannt, jedoch soll die elek-irisc- he

Beleuchtung eingksührt roerdn.
Die Ersärrnung sämmtlicher Räume ge

schieht vermittelst Wafferheizunz bis aus

'n Gr. X. Im ganzen Haufe befinden
sich auber imi PortierSwohnung nur
Eomtoir, Arbeitt, und Lagerräume und
das Museum. T.ie Comto:rSuvd Zt(-sor- S

liegen eine Trevoe hoch. Die in da

Hau einführende Lordertrexpe vt aui
Stein und imitirtem Marmor mit Eisem
aelönder beratsttllt und führt zu den

Lomtoir. eine zarnte führt zu dem eine

Trete böher aelegenen Mu'eum. Äußer- -

dem führen aber noch andere eikerne Leu
deltrevxen, roelche in ei'ernen Cylindern

den Treppenhäusern liegen, au den
untersten Räumen bi in dle obersten

hinauf, während zur Beförderung der

Hunderte von großen Zäien BerntteinS
au einem Stock in den anderen in Fahr
stuhl eingerichtet ist. Um jrde etwa e

Feuer jtfatji sofort zu beseili-ge- n,

sind in jedem Raume durch da
ganze HauZ so viele jpiprant einge-

richtet, daß daZ aan,e Gebäude in roeni-- .

gen Minuten unter Wasser gesetzt werden
kann und d:e ZZuerrvehr nrit ihren U'.er.t
silien hier kein Feld für ihre THZkiqkeit

mehr sin':e:. Da Bernstein Museum
enthält ca. 30,000 in Farbe und äou
verschiedene tfumplare unter denen sich

auch ein Stück von l'i Pfund Schwede
befindet. In den SortirsZlen arbeiten

I0 MZvchen, Frauen und Männer,
welche den gewonnenen Bernstein in 2

verschiedene Sorten für aller Herren
Länder sortiren. Dann geht der Hern
stein in die verschiedenen Lager. Das
Hauptlager befindet sich drei Treppen
hoch, wo wie in den Getreidefxrichern

läng den fanden große Fachräume
abgeschlagen sind, in denen der Berntteln
etwa neun Fuß hoch aufgespeichert liegt.
Dieser Lagerraum beherbergt nach unge-sähre- r

Schätzung hg) Zentner Bern
stein. Der zweite große Lagerraum be

findet sich im Souterram, wo der Bern:
stein in zehn Fuß hohen gewölbten Räu
men, welche bi unter die Decke vollge.
schüttet sind, lagert. Die Firma hat im
(Ganzen 10 Gebärde. Arbeitshäuser,
Werkstätten und BergwerkSanlagen. ar
beitet mit M rampfiiufchiiun und eben-s- o

vielenampkesleln, und besitzt außer-de-

zum See:, Hass- - und Fluß-TranS-po-

sechs größere Dampfer und acht
große Srgelfiihreug?. Hin dieses I;
venkariunr und jedes einzelne Uienjili'
stück nach feiner erwerihun t, Behand-lung- ,

Benutzung und Bejcha'scnheit an
gkurrsskn zu controUireii, ist denn auch
die gewöhnliche Buchführung nicht auZ-reichen- d

und die Firma hat dch:r für ihr
Inventarium eine Art Verwaltung ein
gerichtet, bei welcher jedes nnielne In,
ventarienstück auch sein eigenes Aktenstück
hat und im ')!ummervkrzeichniß rrgistrirt
,'t. Äu den AftenfhTckfM ist also iu je

der .tü ersichtlich, wie oil j.'deS einzelne
Inorntarstück gekostet hat, wann und wie
e benutzt, teparilt .'C. und ob damit ra-tion-

gen'iit!)'chafk,t tt oder nicht. ur
Aufbewahrung dieser Asten IMuimna .st
ine Registratur von Fächern einge-richte- t,

welche von einem Vorsteher und
vier jungen Leuten vermaltet wird.

Tit Hinrichtung nmmtrtt't.
Bin 20. September hat in Wien der

Anarchist Kamm, rrr die ,r.7anfigen 2'o,d
thaten, welche er in temnschafk mit den,
schon srüher hinq'richikten Stellmacher
in Straßburg. Sruttzart und i,n ver-- .

übt hatte, auf dem. Schafsot gebüßt.
Kämmerer hat während seiner Hast ein
leständniß abgelegt und unumwunden
bekannt, daß er die sämmtlichen bekann,
ten Verbrechen im Dienste oder Interesse
der anarchistischen Partei begangen habe.
Wie man weiß, konnte sein Genosse
Stellmacher zu keinem (eständniß ge
bracht werden. Ans de.r Motiven des
kriegsgerichtlichen Uitheil scheint hervor,
zugehen, daß Kämmerer die Beker.nlnrsse
in einer Anwandlung von Uederhebung
oder Hochmuth gemacht hat, "ie Schluß-sätz- e

der Motive lauten n?r!lich: .Kam
merer hat ber'm (arnisonsgerichle nicht
uur hinsichtlich aller dieser strafbaren
Handlungen ein mit den IhatbestzndS
rhebungen vollständig ük erernstimmen:

de (ständniß abgelegt, sondern nebst
manchen Angaben über se ne Partei und
deren Organisation auch rch ununiVun-de- n

einbekannt, daß er au ferne, h n die
.Propaganda der Thaf verwirklicht
hätte, wenn er nicht in Haft gebracht wor
den wäre. Jede (Gefühl der Reue über
seine entsetzlichen Thaten an den vielen
unschuldigen Opfern e:ner wilden Mord
und Raublust ist hm vollständig fremd

Geblieben
" Die'en Worten der ÄnklZge

ist auch daS lnde deS

fanatrfchen Menschen gewesen. (r ist
trotzig, herausfordernd, den cd ver
achtend und die Tröstungen der Religion
zurückweisend in den Tod gegangen.
Während Stellmacher in der letzten Zt
seiner Haft sich brieflrch) mit seiner Fa
milie beschäftigt hatte und noch die Ge
legenheü wahrnahm, sich um d-- Z LooS
feine Mitgefangenen ;u bekümmern,
zeigte Kammerer eme absolute Aleich
gültiakeit für dera,tize BeschZsnzunchen
und für feine Angehörigen. In der Nähe
von Wien, bei Floriidorf. wohnt seine
Mutter; e wäre dm freigestanden, die
selbe zu sehen und von derselben Ad'chied
j nehmen. r?r äußerte kemen Wunsch
danach und soll nicht einmal brieflich von
den Seinigen Abschied genommen haben.
Die Zeit vertrieb er sich in seiner Zelle
damit, daß er aaS Brod allerlei Frzür
chen und klemkPseisen ensertizte. Seme
Zelle war in drei Abtheilungen einge
theilt. In zweien stand je ein Posten
mit scharfgeladenem Gewehr, während er
selbst in der letzten Zeit mit einer Kette
an die Wand gefesselt rvar. Die den
Todeskandidaten zukommenden Begünstig
Zungen in Speise und Trank wie er in
den Tagen vor der?re:utien zurück. ie
Zelle de Delinquenten ging auf den Hof
hrnauß und er sonnte die Hzmmerschläze
auf dn Pflock hör, dr dort einge,
rammt wurde. An derselben Stelle
war vor irgen Iahren ein Soldat hin
gerichtet worden, welcher seinen Korporal
meuchling erschaffen hatt,. Um 5 Uhr
wurde tu Kaserne dinnirt, und c5h
rend ritt Bataillon eine ungarischen Re
giment im Hofraum Aufstellung nahm,
drängten sich in de oberen Trakte?, die
Mannschaften verschiedener Regimenter.
Um halb Uhr brachte wei Cfsiciere
der da Bataill kommant ir enden
Major die Meldung, bah die Bitte um
?rdoa vom Korrtkemmandantt zurück

! genesa mc frI S--
fv i Sos erfuhrt. Er

i vwv 1 " ' t-T- V .
Prosoß und ew 5!U stiwici

eiferte, göüul ra lern Amrellcht

zu er7e--u, nschi Itt Xguent
rvchig, düster vor ich hnrpoend.
war mit inen, lte xiFe Wassenrock

bekleidet rd sah cscziiz) rs.i. Der Hals entblößt; auzenfchern- -

lich hatte der Verbrecher für ,erne

Stunde .Toilette-
- machen müssen.

Während des Srmesünderglöckchen er-tön- te,

machte sich Ui Scharfrichter mit
seinen Gehülfe an vea r.c7v 3iVflMftIi&er Zberte sich ihm rore- -

derhoU, aber jedesmal rmeS ihn Kam--
: tt r? - LYT

merer mir rroyige b.. 5.- -.

f.?r , Yrm Scharfrichter nicht andere

aesazr haben, al die Worte: .Nachen
Sie

.
aefchsikd

.
Diese Wunsche carb

v I tfHnfin T"ir
wlUsSHri uns Hl Mtülti vu44.
alles vorüber.

mHfAaisä 2Swei

Im neuesten Hefte der vom m

in Wafhiagkon herauSgege- -

denen (Zonsulatsbericht: finden wir ernen

Lericht de amerrkan'.fchen Moami ar
roll ,u Palermo af Sizilien über .ame
rikanii'cheS Schu,n::eflkrsch in Italien

2m. Januar 1872 chleu:erte da

italienische Äinifte-iiuJ- l de Innern sein

Lerban,ung Dekret gegen ras amerr.a

msche Schsein. Mrt Berufung auf Ge
sundbei:zkefete uvd Lererdnunzen
Königrerch versüzre damals der 2,'irniner

I rc C t n m

,zotgenves : a man m ii-i- .3 ab-

bracht habe, daß o,;n Cinernnati und an-der-

Therlen der Union schidhafte
Tckiweineflersch anaekommen ser. an wel

chem man ersehe, daß in den -ch-e- iaen

sich Tri?rnen befanden, o tscxzc ylermi,
fcr aus Wetteret die Einfuhr von
jZ.&raetnen lbrem Fleisch und ihren
Ukberresken aus den Häfen und dem Ge
kieke der Ler. Staaten in'S Könrgrerch

verboten, qlerchoiel auf welch Weise

derartige Waaren vrafervirt feien, uns
die Pläfeklkn der Seexreoi.izen feien

hiermit beauftragt, diesen Lefehl zu vel!'
riehen.

tiefem Telret aemäß ist die Umfuhr
amerikanischen Schweinefleisches und
a,nerr?anr'cher Schinken nach Italien noch

heute verboten, dir von Schcoerne'ch.alz
aber noch erlaubt.

ioniul tsarroll lezeichnet dieses Ler:
bot als einen beträchtlichen Verlust für
die Ler. Staaten, indem sich besonders
für amerikanische Schinken ein ed,no
guter '1'iarkt in Italien finden ließe, wie

ihn diese Waare rn Teutschland vor dem
dortigen Verbot gehabt habe. In Pa-
lermo koste italienischer Schinken, der bei

Wertem nicht so gut fe, wie amerikani
scher, im Kleinverkäufe ''J CentS daS
Pfund, könne also nur von Vemiktellen
genosien werden ; die Einfuhr amerikani-sche- n

Schinkens würde den PreiS um

mehr als die Halste oermmdern. DaS
Pfund frischen Schweineüelsches koste zu
Palermo im Kleinve'.kufe V (ents und
Wurst 17 enkS

Zum Schlüsse schreibt Herr lZarroll:

.So ost die .'eute rn Palermo amerika-- .

n,schen Schinken von ernem Schiff-Kapitä- n

oder von anderen erhalten kön-ne-

verschaffen sie stch ihn ohne Furcht
vor den angeblichen Trichinen. Und dre

einzigen auf Sizilien bekannt gewcrde-ne- n

all? von Trichrnost rühren erwie-fene- r

'Fiapen vom Genusse einheimischen
Schweinefleisches her."

ÄuS dielem amtlichen Berichte ergiebt
sich also, daß das italienische Perbot deS

amerikanischen Schweins gleich dem deut-sche- n

Verbote auf falschem Porwande be- -

ruht

Heufieber.

Zu den sellenkn Krankheiten, die ab
sol'ut nur auf einen lZrbtheil beschränkt
stnd und von denen auch Bewohner des-selbe- n,

dic früher an der Krankheit llt-te- n,

im Äutzlandc nie befallen werden,
g.hört das sogenannte Heutieber, daS
nur in Amerika vorkommt. In den

Sikbizer Iahren halte dikse Krankheit
in den veifcdiedensten Theilen des LadeS
eine so grße Perdreiklinq gewonnen, daß
177 zunächst New Yorker ?ler,te zu

ein.r (esellchs? zu? Bekämpfung der-slbk- n

,ufammentratell und die 0oll:zn
im ganzen zande rim 'Irikhkilunz ihrer
(rfrhrüngen aus dte'enr Gebiete ersuch-te- n.

Sert jenem Jahre veröffentlicht l,e
(Gesellschaft regelmäßige Ih,esbe,ichte ;

dem letzten soeben er'chienenen, tt me
Abhandlung deS Tr. (eoige M. Beard
beigefügt, der das holzende entnommen
ist.

Wer am Heukieber leidet, wird in der
Regel wenig bedauert, ja wohl gar, wenn
er tich durch dasselbe abhalten läßt, die
Pflichten fernes Berufes zu erfüllen, für
einen Schwächling gehalten. Nichtig ist
allerdings, daß an dieser Krankheit noch
kern Mensch gestorben ist, daiz sie aucd
verschminket, wenn sie ihr Oper lang'
geplagt hat, ohne bleibende Nachtheile j
hinterlassen, aber ein schlimmer Wast V

das Heusieber doch und macht dem Pa
tientcn oft Iadre lang hintereinander de?

acdken bis sechsten Theil jede Jahre? r

Hölle.
Seinen Namen verdankt diese Art rv;

Lieber der früher allgemein verbreit, ten
Annahme, daß eS durch rnathmen deS

Tufke frischen Heue entstehe. Hiervon
i't nur so viel richtig, daß die Krarkherk
allerd'ngS durch jenen (Geruch x!Sdlich
und unvorbereitet um Äuöbruche kommt,
aber nicht nur der Geruch de HeueS,
sondern auch der Duft der Nosen und
der reifen Pfiniche übt auf manche Zl?!en,

schen dieselbe Wirkung auS Die Wahr
nehmung gehört zu demjenigen Frschci-nunge- n,

welche die Wissenschaft noch

nicht genügend erklärt hat, und hat un,
ver kennbare Ähnlichkeit mit der bekann
ten Thatsache, daß manche i,'eute nach
dem Genusse von Erdbeeren, ande,e nach
dem von Flußkrebsen vom Nesselfieber
(nettlc ruh) befallen weeden. Nicht
nur da Riechorgan veranlaßt den xlky.
lichen 5luSbruch der Krankheit, sondern
schneller Uederzang vom Dunkeln ,n
grelle Licht. Aufenthalt im heißen Son
nenschein und Erkältung bewirken e.

Da Heusieber kündigt sich durch einen
heftigen Reiz z'jm Niesen an und Nie
ÄuSdrüche wiederholen sich iO bi 30
Mal hintereinander in tiitfttx Hrist.
i? folgen wässerige Ausflüsse au der
Nase, dre sich in den nächsten Tagen ver
drcken. Thränen der Augen, deren Lider
mit Blut unterlaufen, ern Gefühl, al
ob sich wischen den Augäpfeln und den
Lidern Sandkörner befänden, Ankchvel'
len der Nase in und auß'ndiz. s, daß
der Kranke schließlich nur noch durch den
Mund athmen kann. Anschwellen der
Schleimhäute de Munde, der Rachen
bohle und der Mandeln, hochgradige
Trockenheit der Zunge. Fieber erschinun
gen treten hinzu, doch find diese nicht von
Bedeutung. Die Dauer der Krankheit
pflegt, wenn sie im Sommer sich stellt,
sechs Wochen, wenn sie bi zum Herbste
rvartet, mir.desten Wochen zu fein, dann
verschwind! dr unangenehme Gelelle.
kehrt aber für Diejenigen, die einmal
seine Bekanntschaft gemacht haben, mit
großer Regelmäßigkeit in zedem Jahre
wieder.

Unbedingten Schutz gegen wiederholte
Besuche bietet nur zeitweilige Verlassen
de Lande, ziemlich zuoerläksizen Schutz
der Aufenthalt in Gebirge, Wäldern
oder der See. Die vielen Sterblichen,
die nicht in der Lage find, den Ocean zu
kreuzen, ode? klimatische Kurorte aufzu
fachen, sännen sich durch folgende Vor
beuzunzSmiNel die Krankheit am beste

nom clie kalten: 22a ttaetUattrCd
der err gutem ollen Flanell, tchrne

in ter srerem Lk, auerza, oer ran
reine Luft in tief Züg ein, che sich

Leroegunz, ad nur tssrzrz z urr
bis zur TkruZrsrt, ichisse o i rme
möglich, erm liebst nx einem obere
Stockwerke de Kaufes, vermeid de
Aufenthalt in Lokal, in den sehr
vrele Zzs rlammett pns u ge
raucht wird'. Die Nahrung sei kräwz,
aber meder reizend noch reich; rei--eS

Dnnksssse? in reichlich zu grau?,
leichtes und völlig anZgegshrrae Bier,
sowie nicht zu junger un) schwerer Bern
find durchaus nicht zu erserf und
guter WhrSken ist egra seiner belebend

(tonisch) und vorüderzeheud stärkend
Eigenschaft ab und zu von großem

Vortheile.

FreMrert
svielt ittt eine sehr bedeutende Rolle in
dm englischen Jndustriezseig. Im
Staatsvrrane giebt eS jetzt ZZlZ veis
liche Beamte, während die Munrciral- -

uns andere OrtZdehSrd 2017 Befchäf,
tigung gemähren. 1660 Krauen wirken
als MrfftonZre, Lbellehrer und Wauder
xrediger, an) 3795 fizuriren al Nonnen
und barmherzige schwenern. ferner
giebt S 100 weibliche ZUvokalcvgehul:
fen, 2S46 Heöamm und 3S.I7S Kran-kenpflegeriu- n,

Hosvitalsärterrnnen :c.
SlS Erzieher der Zugd find 94.SZ!
grauen thätig, während L3.S0S a! Leh- -

rerrnv a höhere Tochierlchulen wrr

k. Weibliche Mufiker und Mufiklehrer
aib! e 1 1 ,37C, Kellnerwn und Hotel
1?Zzde 2,SS7 nsd HauSdienstdot
!,LZ..eo. IaHos?i!äe und oftent'
lichen Anstalten fiad 11.523 Frauen fce

fchäftigt, in Waschanstalten und Bädern
176.670 und al Scheuerfrauen 92,4.4
Fe ner rtfd nicht weniger als S9?S
Frsuea und Mädchen im Handelefache
rhätiq. 171 al Weichensteller und 4179
aS Mazzzinier. Im Telegrephen und
Telexhsndienst sind 222 Frauensperfs!
nen argestellt. 24,614 grauen rad
FariTter und Viehmaner und 40.34? otu
richten landwrr:hschas:liche Arbeiten.
10,592 Frauen eine Zahl, welche die
der Iänner übersteigt arbeiten in Buch-binderere-

1233 in Spielwaarenfadriker:
rn? Geschäften, 2074 in Nadelfabrrken
und 2503 in Stahlfedcrfrbriken. Etwas
curiS ist eS, daß 1363 Frauen in ver
schieden Zweigen dS BauzewerkS be
schäftizt sind, während 2035 in Sattle-reie- n

und Peitschenfabriken arbeiten.
Kunstblumen-Fadrrke- ü beschäftigen 4 461
Frauen und Mädchen. Zündholzfabriken
l ,7 und Cizarrenfabrrken 8578. Gegen
33,000 Frauen halten Logir - Häuser,
12,729 sind in Hotel und Schankwirth
schasten bedienstet, 372 liegen der Fadri
kalion von Bier und Obstwein ob. Auch
q,bk eS 7633 weibliche Bäcker, I3,0SI
Pa''tetenbäer, 855 GrünzeughZndler
und 2'!. 422 Gewürzkrämer. In der
Wollenstofs'Fabrikation sid S501 Frauen
beschäftigt, in der Fabrikation von
Kammgarnstoffen S3.S01, inderFabri
kakion von Seidenstoffen 3S,6't und in
der Baumwollwaarenfabrikation 302,367
thätig. In den drei letzterwähnten Ge?
schäskSzweigen übersteigen die weiblichen
Arbeiter die männlichen bei Weitem.
Die Flachs- - Spitzen- - und Barchent
Fabriken Englands gewähren ebenfalls
erner großen Menge Frauen Befchäfti-gung- .

Kleidermacherinnen und Modi-
stinnen gibt eS nicht weniger als 16,425.
Die Ltte umfaßt ferner 3645 weibliche
Kürschner, 4185 Bürsten- - und Besen-mache- r,

4539 Lackirer, 2525 Stuhl-flechte- r,

2595 Drechsler. 8277 Papier-mache- r,

8718 Verfertiger von Papier
mache-Ärtikel- n :c. 309 Frauen sind in
Kohlengruben. 1903 in Bleiminen, 2738
in Ziezelsabriken und 21,490 in Stein-gu- t

und Glasfabriken beschäftigt.
25,772 Frauen sind Ladenbesitzer, 17.660
Höckerinnen, 127S Pfandleiher und 1403
Lumpensammler und Händler. AIS nicht
spezisiziiie Handwerker oder Arbeiter sind
1 7,799 Frauen beschäftigt, während sehr
vrele in )!ägelfabriken arbeiten und an-der-

augenscheinlich unwerdlichen
obliegen.

Schausel'Zvvchs.
In einer großen Stadt, im fernen

Osten des teutschen 3?eich3, lebte vor län-

gs? Zeit, nur feinem Gei'chif', einer
blühenden trienhandlung, sich widmend,
Herr Friedrich Wihlhelm Schmidt als
a ternder Junggeselle. Nelch mit irdi-sche- n

llücksgürern gesegut. war ihm
seine T iätiqk.ik im Geschäft gewohnheikS
mäßiges Bedürfniß geworden, bi ein
außergewöhnliches Ereigniß ihm diese
TKZkigkeit plötzlich und für immer ver-leidet- e.

Seit dreißig Jahren etablirt, konnte
Schmidt in Wahrheit behaupten, daß in
dieser langen Zeit ein größere Versehen,
e n grober Irkum im e'chäft nie

uid doch mßie er sich seit

einiger Zeit. leit dem Tode semes lang-jz!zrizk- n

BiichhalteiS seit st gestehen, daß
das geschäftliche GlerchgewiSt. die penible
Pünktlichke t und Regelmäßigkeit nicht
mdr die ol'k gewohnte war. Nicht wenig
bet e dazu dS Engagement de Herrn
Z ppil. eines ihm verwandten junqen
2ann?S bk'g?lrz?n. d,ssen ideale Welt
anschruung wissen der ohlberechneten
)iegklmZßirt de Geschäfte und
erner gan; genöhr'l chen Tretmühle einen
Unterichied nicht zu siiden vermzchte.
II rb so gefchzd denn einst etwas ganz
Unerhört, Bei einer Bestellung von
westphällschtn Eisenwaaren und zwar

5000 Stück Hufnägel Nr. 121
100 Stück Schaufeln Nr. 117

verwechselt Hippel die Namen urd be

flkllt
500 Stück Schaufeln Nr. 121

1C0 Stück Hufnägel Nr. 117.
ohne daß Schmidt bei der Unterschrift
den Irrthum bemerkt, und so trat denn
dieser Irrthum erst zu Tae, al eine

Nerhe von Fuhrleuten die bettellten Waa
ren ablieferten.

Zur Zurücknahme der unbrauchbar
Scdauftln war der Fabrikant nicht zu
bewegen, weil er dieselben, ihrer veralte-te- n

Form wegen, in Folge der Bestellung
erst hatte anferrizen müssen.

Z p?el wurde fosorr entlassen. Schmidt
war außer sich, liqurdirte fern Geschäft
und zog dann fort, weit bi nach Süd
Etilad, woselbst ein Nichte von
ihm ifltt.

Die Liquidation d Geschäfte war
flott vorwärt geaang, im Luverkanf
wurde der Laden bald geräumt, die Nest
bestände veraukrionirt. Die beid Att
?fknhänd!er Hersch Lobliner und Nathan
Fuchs erstand fast Alle ; nur al die
Schaufel an die Reih kamen, bot
Keiner, bi endlich, nachdem sich s2e
Bieter tfernt. der Herfch den ganz
großen Posten Schaufeln für wenige
Thaler übernahm. Damit war dre
Liquidation bedet, die Firma Fr. 23.
Schmrdt erlvsch, und Hersch Lublirer
war glücklicher Besitzer von 5000 Stück
Schaufeln Nr. 121.

Und er blieb lange, lange Jahre Be
fitzer diefer Schaukeln. R,e glückte e
ibm, trotz aller Müh auch nur eiviz,
Stück zu verkauf, denn dre Form war
jer zu ungeschickt, und bald trat ,u dem

chad auch nach der Ssatt, so daß der
Herfch schließlich allgemein der Schaufkl
Hersch genannt wurde. Au tiefe Spitz
vam trug Niemand so viel bei l fe
größter Lovevrrent auf dem A.t'Ers.
markte, der Natha Fach, rid s, t,
stand bald zrvischm dres beid alt
Freund ei Haß, der mit d Jahr
immer schärfer hervortrat.

Iah? auf Jahr rergrez. Nstha
FnchS nsd Hersch Lubln nr alt
und steErreiche ZZZszez gesvrd. Luch
die Welt mex klüger graord, E war
ctsx not nnt angedrsch. dre er?
Ls5osis bruust f deutsch Erde.

In exxum Sorsstuh! fa Herfch
kudlrner und ließ fers linzeS. rrachb
rsegteZ Leb an sich üderzieh.
schmunzelnd gedachte er der s, oft be.
tsöchr! Schlauheit, welche ihn: im Ge
schäftzleö uder so manche Stirbt hin,
segz be --vr lo Suchers Schad
bsachrt hatte. Er gedachte der Zeit,
wie er al armer, hsüserhrmgerter, er
nichieier Jüsglig vsn Pol her nach
Deutschland gewandert, und to:e er sich
ver Schnorer bi znm hsichangeseh
reich Hersch knbliner emporgearbeitet,
und heitere glückliche Eedauk geleitet
se Geifl ht2der n tizen tief
Schlaf, in lebhafte Träume. Und da
sah er, sie sich die Thür öffnete und
herein trat ein großer, mahlgefullte,
Seldfack. und hinter demfelb noch
ein solcher und noch einer, und immer
mehr marsch irr herern. in Züng. in
Compazm, in Bataillocen und stellt
sich vor ihm auk in laazzezogener Frent
und hinter demfelb erne löbliche Fee.
die Göttin dei Glück mit reichem Füll,
ho und winkle ihm zu, frazd, ed sie
den Segen de Füllhorn auch noch über
rhn erzreß solle. Zustimmend erhob
er seine Häade und die Fee schüttelte und
schüttelte ohne Unterlaß, und au dem
Füllhorn stürzt schaufeln und immer
mehr Schaufeln und thürmten sich zum
hohe Berge und verdeckten euch ihn selbst
immer mehr, und fast war er völlig begra
ben, da sah er noch, wie sich die Fee ver-wand-

hakte, in seinen Feind Nathan
Fach und nie dieser mit grinsendem
Hohnlachen da Füllhorn wie toll herum-schsan- g.

daß li: Schaufeln he? t flogen
tu Tausend.

Tief aufalhmend erwachte Hersch da
war zu viel da mußte ander werden.

Viele Stund lang faß er da, stumm
und uubez,glich. Plötzlich sprang er
auf ich heb'S, ich hab'S so geht'

so muß ti gehen und nun sofort an'
Werk!

Im kühlen Hinterzimmer feine Laden
faß am nächst Tage Nathan Fuchs, in
tiefen Gedanken darüber sinnend, wie
diese neue Zeit de Dampfes auch von
ihm ausgebeutet werden könne, al er
nach dem Laden gerufen wnrde. Hier
stellte sich iha: ein nur wenig deutsch
sprechender Herr als englischer Ingenieur
vor, welcher die (frdarbeiten an dem
Bau? der erMn Eisesbahn der Provinz
üderrioarmen habe, und theilte ferner mit,
daß er für diese Arbeiten zunächst viele
taufend Schaufeln brauche. Aber alle
vorgelegten Schaufeln wurden al zu
diesem Zweck unbrauchbar gefunden, und
schon wollte der H.rr Ingenieur den
Laden verlassen, als Nathan Fuchs sich

der Schaufeln des Hersch erinnerte.
Ein Blick, ein Wink, drei Worte, und
foit fauste die jüngste Stütze des Ge
schäftS zum Hersch, um bald darauf mit
einer Schaufel uralten Angedenkens,

Ein Freudenruf ertönt
von den Lippen des Engländer da
war die gesuchte Schaufel, und schnell
war da Geschäft abgeschlossen, Fuchs
verpflichtete sich, binnen acht Tagen
5000 Schaufeln nach Muster gegen Kassa
zu liefern, und der HerrJnaeniur verließ
unter tiefen Bücklingen deS LadenbesitzerS
und feiner Leute den Laden.

So war denn wirklich daS ersteGeshäft
in lZlfenbahn'Bedarsjartikeln eingeleitet.
Nun aber galt eS vor allen Tingen, vom
Herfch schnell die Schaufeln zu erhalten,
bevor der Letztere von dem gemachten Ge-schü- ft

Kenntniß erhielt. Ein schweres
Stück Arbeit.

Fuch ezirt 3 nun selbst jrm Hersch Lub-line- r.

Er konnte.' sagte er, .den ge.
Jenseitigen Haß nicht mehr ertragen, er
fei nun alt geworden und wolle in Frie-de- n

mit Allen in die (rub fahren ; er
mache sich Vorwürfe, .hm, dem früheren
jreurd, rseqen der Schaufeln fo viel
Äerger gemoch? ri hebtn, er komme zu
ihm, um sich mir ihm zu versöhnen, uno,
um das leidige Objekt de? Hasses zu

wolle er ihm die Schaufeln ab
kaufen, um dadurch ihre fröhcre Freund-schas- t

um so sicherer und fester wiederher-zustelle- n.

Hersch hsrch?e. Bei der Erwähnung
der Schaufeln aber sprang er entrüstet
in die Höhe die Schaufeln behielte
er, en ''cenfchenalter lang habe er wecen
deiselsen Spott. Aerger und Verdruß ge,
habt daS sei jetzt vorüber er wolle
dason nichts mehr sehen, nichts mehr
döle.1." Als jedoch Nathan FuchS an
sing zu bieten und immer höher bot, und
schließlich den Tisch mit vielen, vielen
Hurdertthalerscheinen bedeckte, da siezte
auch in Hersch Lubliner die lte Freund-schas- t.

Thränenden AugeS ergriff er mit
der tlrtn Hand da Geld, mit der
andrn seinen ol?en lieben Freund nach
dreiß aiährizer Feindfcha t lang: und
heiz'ich uirarn-erd-

.

Schnell wurden die Schaufilir verladen
und zum Nathan Fuchs gefahren.

Tort liegen sie beute noch der Hm
Ingenieur hat sich nie wieder blicken
listen.

Nathan Fuch sieht den Hersch Lubliner
grr nicht mehr an, seitdem der Letztere
rdn klneZ TazeS auf der Straße mit den
Worten grüßte:

Guten borgen, freund Schaufel-Fuchs- .

Inländische Nachrichten.

Henr Kischline, ein in AburvLark
im Staate New Icrsev wehrhafter Far
mer, litt ver einiger Zeit an einer Krank,
heil, welche die Aerzte für die Schweine
Eholera erklärten. Die sämmtlich
Schweine de Farmer waren von der
Krankheit ergriffen worden und er soll
bei der Pflege der krank .Grunzn von
diesen angesteckt worden sein. Dazu meint
die New Yorker Handellzeitung : Da
Nächste, wa w r zu hören bekommen
werden, wird wohl sein, daß irgendwo
ein Farmer an der I?aul und Klauen-seuch- e

erkrankt ist.

In der Maschinenhalle auf dem
AuSstellungjpIatz in Lansinz. im Staate
Wrchigan. hat sich kürzlich em schreckliche
Unglück zugetragen. Frl. MinnieLeach
au Flufhing, I?:ch., die zum Besuch
der Ausstellung geksmm war. kam.
al f in der Mazchinen Halle über eine
am ??od angebrachte Tranmrssisv
Welle steig sollte, mit ihr K Indern
einer Kurbel ; nahe, wurde von dieser
erfaßt und mehrmals mit furchtbarer
Gefchwindizkeit und fv großer Gewalt
zu Bod gesch!dert, daß sie auf der
Stelle todt war. Ihr Gick und ihre
beid Arme war gedrvch und der
übrige Körper war gräßlich zerfleischt.

Lei dem Bezräbniß eine reich
(Chinesen in Carson in Neoada, warf
dre Lerdtrazd ZZZckch bznte Xei
Xiilitx aui d Kutsch auf die Strzße.
Letztere war dicht mrt Nzieriz besetzt,
aber Nienravd achtete der kleiaen Dzer,
welche die Straß bedeckt. Endlich
hob ein jugendlicher Straßen araier erne
derselben auf und entdeckte dar ein
Silber VterZeldolln. Wie ern Laus,
feuer erbreitete sich die Kunde und
sofert lag Alle im Ltaabe. Ei
Aeitnszmaa, der sich dre is 10, rd

& CentSstuck bestehend veträze ,ei-- g

ließ, hatt kurzer Zeit über tiQ
a samm gerechnet.

Nrt dem Dampfer .ßit, ,f Chi.
eaz, o der .J?manLiS' kas

1Z. OKsier TZttds? ia Nn?
Z)srk an, ein Nfchenrrnd, da aller
ding mehr eisen Pamn, eli einem
Zfch LhuLch sieht. Qt ist ein vier
zehnjährig Jmze, der vom Ksxfe ii
zu? Zeche am gsstra. KZrper csd niscsl
lrch stark im Gesicht dicht mit dunkel
blondem Haar dewschsm ist, rva ein
abschreckend häßlichen Eindruck herror
ruft. Der Knabe wurde vor mehreren
Jahr mit seinem Vater, welcher eb,
fall sv beschaff war. in dm Wäldern
bei i ssisch Gouvernement Csstromu
betrvfs, und war seitdem in den er,
schied Hauxtßädt Eurrxa's ausge
pellt. Theodor ist ei ganz in!ellizter
Bursche, spricht russisch, französisch und
etwa deutsch und wird sich öffentlich
seh lass.

Der hemZorLtische 9VLrtm .Dr."
S. G. EZrsm rn Philadelxhia rsird jetzt
wohl an d Galgen glaub muss.
Der dortige .Demokrat berichtet äm,
lich: Da OberftaatSgericht hat die
Appellation des .Dr. Görs gegen
ferne durch Richter Ludlom erfolgte zweite
Lernrtheiluog zum Tode verworfen, und
demnach wird an dem durch Gouverneur
Paltison zu bestiramd Tage die Hm-richtu- nz

de sich seit vier Jahr in Un
teriuchunzihaft befindlichen Gefangen
ftanfiud. Schwerlich dürfte der Br
gnadigunzshof einschreil, da in diesem
berühmt gemord RechtZfalle izsti
Prozesse, zwei Berurtheilung zum Tode
und zwei Appellation an da Ober
staatSgericht stattfand. Im April 1879
heirat bete Görs eine frühere Lehrerin,
Miß Souder, die sich von ihr Erspar
nissen ein kleine Hau gekauft hatte.
Diese Hau bewohnte Görs mit seiner
Frau und Schwiegermutter, und als Letz-ter- e

im folgenden Januar .an der
Wassersucht erkrankte, wurde sie von Gör
sen ärzll.ch behandelt. Unter den Medi-kamente- n

der Frau befand sich ein weiße
Pulver, nach dessen Einnehmung sie stet
heftige Erdrech und großen Durst
hatte. Görs veranlaßte die Frau zur
Abfassung eine Testameuts, worin sie
ihre Tochter und ihn zu Erden einsetzte ;
dasselbe wurde von ihr am t März 1880
unterzeichnet und am 25. März starb sie.
Ihre Beerdigung fand an einem Sonn-ta- g

statt und am Dienstag darauf
plötzlich ihre Tochter, die vorher

gesund gewesen war, und zeigte die näm-liche- n

Krankheit Symptome wie ihre
Mutter. Der Zustand der Frau, wel
cher Görfen wiederholt weiße Pulver ein-ga- b,

verschlimmerte sich von Tag zu Tag,
allein trotz der innigst Bitte holte er
keinen anderen Arzt. Er drängte sie
dagegen, ein Testament zu seinen Gun
st za mach und brachte sie am Don
rierstag daiu. Am Freitag unterzeichnete
sie das Testäment und während der da
rauf folgenden Nacht und am Samstag
gab (Börsen seiner Frau wiederholt weiß
aussehende Pulver, die ihren Zustand im-m- er

mehr verschlimmerten. Am Sonntag
Morgen weckte er seine im Haufe wohnende
Nichte. Alice Souder, und benachrichtigte
sie, daß ihre Tante gestorben sei. Al
später die Le'chen der beiden Frauen aus
gegraben wurden, send sich im Magen
von Beiden beträchtlich Arsenik vor.
GSrsen hat sich während feinet Hast mit
dem Dichten und Eomponireu von fronr
men Gesängen beschäftigt und ist wäh-ren- d

der letzten Zeit fromm geworden.

In Oregon gab e dieser Tage
eine Ehmesen-Hatz- . Da Städtchen
Huntinqion, an der Vereinigung der Ei
senbzhnlinien Oregon und Navigation

Oreg?n Skort Line gelegen, ist von
einer starken Anzahl Ehinesen bewohnt
Tie Abneigung geaen diese Fremdlinge
machte sich am tt. Oktcber in doppelter
Weise Luft. Zuerst wuide eine Ber
sammlung gehalten und einmütbig be
schlössen, daß kein Ehine'e mehr in irgend
einer Art von einem Bürger beschäftigt
werden dürfe. Dann aber schritten dre

roheren weißen Einwohner von Worten
zu Thaten, übeisielen daS von ten Ebi- -

nesen bewohnte Stadtviertel, zerstörten
mehrere Hütten derselben, vert reden
ihre Bewohner, verbrannten ihre Esse!-ten- .

Ein grcßes SchulhaS, welches
zur Zeit von einer Partie lisenbahn-Ingenieur- e

als Hauptquartier benützt
wird, wurde niedergebrannt, wahrschein-
lich auS Haß gegen die Bahngesellichaf-ten- ,

welche viele Ebinesen beschäftigen.
Wer kann Bürger werden? te

Männer können nur Bürger
werden, wenn sie volljährig, d. h. 21

Jahre alt sind, und I) Fünf Jahre im
Lande gewesen sind. (Ausgenommen die,
welche in der BundeSormee gedient und
einen ehrenvollen Abschied erhalten ha-be- n.

Bet ihnen genügt schon I Jahr)
und 2) Wenn sie zwei Jzhre vorher be-rei- lS

rhre Absicht Bürger zu werden kund
gegeben, d. h. das sogenannte erste Pa
pier erlangt haben. (Ausgenommen n,

welche vor dem vollendeten acht-lehnt-

Jahre eingewandert sird ; sie
können aieich bj$ sogenannte zxciie Pa-
pier erhalten, nachdem sie fünf Ihre im
Lande gewesen ) 3) Keine Bürgerpa
prere brauchen Södne von Eltern, die
naturalisirt worden, als sie selbst noch
minderjährig waren. 4) Seeleute kön-

nen schon in Z?t ?on drei Jahren Lür.
ger werden, wenn sie diese Zeit hindurch
auf der Kaun'ahrter Flotte der Ver.
Staaten gcdienr und vorher ihre Absicht,
Bürger zu werden, kurdgezeben haben.

DaS in dem Brooklvrer Schiffs-bauhok- e

vor Anker liece,rde Northatlan-tisch- e

Geschwader Uncl'e Sam'S besindet
sich in einem jammervollen Zustande.
Sein Befehlshaber, Admiral Iouett, ist
der Ansicht, daß von den fünf d?e ilet-till- e

bildeten Fahrzeugen, nämlich
.?antic', .Alliance'

uT'd .Tennessee, nur da erstere sich in
hslbseg brauchbarem Zustande besinde,
während die übrig Schisse im best
Falle erst in 0 Tagen so wer: eef'.lckt
werden könnt, um r?ieder in See zu
stech. Die Kosten für eir:e durchzrei,
fende A!dessk7Uf.g der .Tennesiee wür
den sich aus ungefähr slZ?.',? belauf; für die ,Ä2iavce würden ß700.
die .Z)ant-c- ' 3000 u?d die .Swatara'

11,3s verausgabt wrde rnünen. A2e
diese Ausbesserung würden rt in eini
g Monat beendet werd könn,
und bis bahrn meint die N. Z).St,tg.

können die jetzt bei K West kr,
den Kaperschisie (cabanrscher Rebell)
in aller 3?uh und ebne eine Störung zu
befürcht, ein Akaubzuz nach E-- ba

anternhm, für den unsere Neeernnz
erentrsettlich gemacht werd würde.

In die MillionZrltZchter ist der
Teufel gefahren. Bald geh sie mit
Kutschern durch, bald verüben sie ernst'.l
ch llnug. Fräulein Irene Marn
Hovt. Rochier de versterben M;I-- I

vnä? Jef Hevt in New Z)nk. erschien
im Wartezimmer de denrz Giönd
Erral Lahzhose in bedrunkerem Zu-an- d.

ex halb Polizist Re?no!d sie ver
hastete und sie. riachdem sie nüchtern ae
werd, vor den ?k,ch:er im orkaille
Pslireizericht führte, der fr? um 10
büßte. Die Dame haustete, nicht be
rauscht, sondern uztet dem Einfluß eiser

sr?srrscki Arznei geroes za sein, wa
Doktor TauSkv. ihr Arrt. auch behaup
tete. indem er hint,ufsZte, daß die
Arrestantin an einem Herzfehler leide und
h?Zerijch Anfäll kzefetzt sei.
Tretzdem blieb et bei der Entscheidung
de Richter, eil d Nillionlnn der
Tat bsoff gersef ar. Skkfpekt vor
diese Kichter'l Ir hatte ei aber auch,

ach der AaZsae verschiedener Zeusen,
in ihrem Kausche gar zu toll getrieben.
Sie hatt, aus dem Bahnhof ein dort:
gra Velizist mit dem Lo?n schirm

Fexruzelt; emz PsLzmerunt hockte

lre ihr Taschentuch vmd ihre Handtasche
an d Kopf gersorfm. ;

I der xenns?Ivamschcn Ctädt Erie
machte letzt Frühjahr eine Cpardank
oankcrvtt, wodurch rrcle arme Leute ihre
sämmtlich Ersparnisse verloren. Un
ter Andern hatte auch Geo Schreck seine
Ersparnisse von vier Jahr, 113, ein
gebüßt. Seitdem brütete ex befiLndrg
über dies Lerlust. Bet ihm wohnte
außer serner Frau und vier kleine! Kin,
der noch ei gemiffer Flick. me!cher
der Familie Schreck g befrirnndet war.
Da Schreck'sche Ehepaar, - sowie Flick
würd nach langem Jammer reliziöZ,
wahnsinnig, und al kürzlich Nachba
die Schreck'sche Wohnung betraten, iet
sich ihn dort ein schrecklicher Zastand
dar. Unter dem Erndrucke, daß Gott
sie für ihre Sünd strafe, glaubt
da Schreck'sche Paar und Flick, dafür
durch Selbftgeißelung und Fast büß
zu muss. Der Säugling ersuchte
vergeblich, au den Brüsten der Mutter
Nahrung zu schöpf; Schreck, seine
Frau und vier Kinder, sowie Flick wa
ren dem Hungerkode nahe. Da Schreck-fch- e

Paar, fvwie Flick lagen betend auf
den Knie. Die Einmischung der Nach
ba wurde von rhren unwillig abge
wies. Schließlich kam die Polizei und
fand das Paar und Flick im Hofe be,
schäftizt. ein Grad zu schaufeln. E
stellte sich heraus, daß sie beschloss

hatt, den Tod Chrrfti thatsächlich
aufzuführen. Schreck sollte der Heiland,
jZrau schreck die Mutter Gotte und
Flick tzer Henker sein, der HercdeS'sche
Krndermord sollte den Schluß der grau-si- g

Thaten bild. Die ganze Familie,
fowie Flick besinden sich jetzt in, einer
JrrAnftalt.

Da OberftaatSgericht von Jirdiana
hat jetzt eine für da telegraphirende Pu
blikum wichtige Entscheidung abgezeb.
Gegen die Weste Union Eompanv war
ein Prozeß angestrengt werd weg
Verletzung eine in Jndiana bestehenden
StaatSgesetze, welches von den Telegra
phen-Gefellscha- veiliugt, daß sie die
aufgegebenen Depeschen unparteiisch in
der Reihenfolge der Aufgabe befördern.
Die Gesellschaft vertheidigte sich mit Be.
rufung darauf, daß das betreffende Ge,
fetz gegen die Bundesverfassung verstoße,
weil es den Verkehr zwischen den Staa
ten zu regeln suche und sich nicht auf daS
Gebiet feme Staate allein beschränke,
die Drähte der Western Union liefen weit
über die Grenze de Staate Jndiana,
und die Verfassung der Ler. Stalten
gebe nur dim Bundes Eongreß das Recht,
den Verkehr zwischen verschiedenen Staa
ten zu ordnen. Der oberste Gerichtöbof
von Jndiana verwarf jedoch diesen Ein-wan- d

und hielt das Gesetz aufrecht. Er
ist der Ansicht, daß ein Gesetz wie diese
den Verkehr zwischen den verschieden
Staaten nicht einschränke, und daß der
einzelne Staat die Macht habe, von .al
len Personen, seien sie nun natürliche
oder blos juristische Personen, zu vcrlan
gen. daß sie in den Geschäften, die sie in
nerhalb der Grenz deS Staates ma-che- n,

mit Billigkeit, Fleiß und Unpartei
lichkcit vorgehen sollen.- - Es sei vom
Oberbunde?gericht schon mehrfach auSge
sprechen, daß die versassunzemäßrge
Macht deS EongresseS zur Regelung des
Verkehrs unter den verschiedenen Staaten
durchaus nicht in Widerspruch stehe mit
der Gesetzgebung der einzelnen Starten,
insoweit der Ei'ngreß nicht Entgegen
stehendes bestimme, und namentlich sür
den Fall, daß der Eongieß darüber gar
nichts bestimmt habe. Das lZesrtz von
Jndiana fei gegcn einen Mißbrauch ae
richtet, in den die Telegrapen Gesell-schaste- n

nur u HZusiz verfallen und vor
dem daS Publikum, wenn die Eongreß-gesetz- e

nicht ausreichen, durch Staatöge'
setze geschützt werden müsse.

In den ersten neun Monat die
se Iadre4 sind in den Ver. Staaten
25,53 Me.len Eisenbahnen gebaut wol
den, gegen 424t in derselben Zeit deS

Vorjahres, und w7' in den ersten neun
Monaten. von lt82. (roßentyellS von
dieser Abnahme im Eisenbadnbau rührt
die jetzige Stockung in der E,ürn und
Stahl Industrie her. Von den 25.'.3
Meilen kommen 9.14 auf den Süden,
1433 aus die noidwcstlichen Staaten.

Zu Viennr in West-Virginie- n starb
dieker cge die Gattin des Rch'etS W,l
lia-- n X. E kalke an BrandOUndcn, die sie

erlitt, während sie versuchte, mit iner
F.ckel We?pennest,r aufzubrennen. Sie
kam mit der Fackel einer Oklkonne zu
nahe, das darin enthaltene Petioleum
erplodirte und setzte ihre Kleiner in
Brand. Frau Elarke sprang in' Bett,
um die Flammen zu erstick n, und ihre
Schwiegertochter ranr.te auf die Straße,
um Feuerlörm zu machen. Als Hülfe
herbeikam, war Frau lF'.arke jedoch schon
todt, und da? ,euer hatte so lehr um sich

gegriffen, daß auch das HauS nicht mehr
gerettet weiden konnte.

-- rn'toiv ?Iltchnchtt,

Ter türkischen Post ist ein
seltNmkS llnzlUik pamrk. Beim Ein
fchrnen der Geld sacke un Hafen rot Sa
lon, chi ist id? ein Geldfack m,t 5100
Gcldliren (25,0.0) ins Wasser qe
fallen. B'S jetzt fcheirt er noch nrcht
wieder ausgesifcht worden zu sein, da die
Tauber so hohe Forderungen stellt.
daz ron dem Unternehmen vorerst dge
sehen werden mußte. Ein ewrsser ,srt
schritt ist die immerhin: früher sielen
solche Verlusistücke rnerst in die Taschen
der Beamt.

Ein Beobachter hat auf
feinen Reisen in Deutschland Untere
suchungen über die Höflichkeit der Schaff-ne- r

und der Reisenden je nach den ver
schiedenen Waaenklassen der Eisenbahnen
gemacht und iH dabei zu fslgerd Er-
gebnissen gelangt: In der rierl Klasse

mie sie bekanntlich für solche, die da
Stehen gut ertragen könn, vorkommt)
sind die Ecndukkeüre grob und die Passa
Ziere grob. In der dritten Klasse sind
Passagiere höflich und die Eondukteure
groch. In der zweit Klasse sind die
Eondukteure h!st:ch und die Passasiere.
In der erst Klasse dlich sind die Eon
dukteure H5ich ud die Passagiere grob.

Da Geschlecht der Nonte-- f
i o r e erd PeabcZz ist roch nicht au,

gestorb. Einer der würdigste Spross
diese Geschlechte lebt in der Person
eine Her Schillijzi, eine Griechen.
Sch'll,z,t, ein Fünfunddrkrßizer, ist
Ban?ier und hat ein jährliche Einkem-- m

en rund tz400,kX'0. Seine Wohl
thätrgkeit ist greßrtig. Er ist in Neapel
von Früh bi Abend auf t Beine
und hat dort schon gegen No.tXO ver
theilt. Da ist rniß noch nicht. Be
kanntlich bekundet de italienische Volk
re sei? er Todesfurcht eine fast unlde
Scheu vor d Aerzt und Heilmitteln.
Schrllizzi ua sucht in Begleitung zweier
Lerzte die e!dest Stdtvieitkl. die
schmutzigst Gass auf, gibt jedem
Krank, ter sich drn ärztliche Anord
vnng fügt, fünf krre und kostet selbst
die Arznei, um da Verunheil der uZe
bildet Geister zu bekämpf. Serne
heQmüthize rlufexferung blieb nicht
ehne Folg, indem er selbst von der
entsetzlich Krankheit befall wurde.
Zum Glück war der Anfall kein sehr
schlimmer un die Aerzte stell feine
baldige Genesung in Aasficht.

Der Chef der Admiralität
hat a die beid Marine statisn Befehl
ergeh lafs. Alles an Mannschaft

nzusehm, wa sich rur irgeud meldet.
Wie ma der .LklnAtz. schreibt, rich
tet sich dieser Befehl indeß mmiger aus
die Besatzung der b zur Judift

lruuz ausLeruiier orvett
.Moltke und .GaeifenLu. elz aus
die Deckung der groß

,
Lücke, rvelche.IX. Vl! Ä iujxc zLllilr:ung rn d. jcioocr

in d Mannschaften der beiden Kriegs
häfm verursach wird. Einstweilen ist
an der meftsfrikamsch Küste, nachdem
die .Leipzigs die Heimreise angctretm
hat, uur da ' Kanonenboot .Möve.
Da von Oftasien ebberufene Kanon,
boot Wolf war zwar am Anfang de
August in Kapstadt, hat aber von dort
die Heimreife ebenfall angetreten, weU
eine Verwendung dieses Fahrzeuge sür
roeftafnkanische Station mit Rücksicht
auf die für dasselbe nothwendig, getvor
derte

.

gründliche Ausbesserung auSge- -
r r rr rZ)ucn Qcim.

Ueber den blutigen Zu
sammfteß zwischen Deutsch und
Russm, der sich am 14. September im
Dorfe Romnvi, unweit Ssarators, zuge
tragen hat, erfährt man och folgende
Einzelheit: Mehrere Russ spielt

Schrift und Adler" (Kopf und Wappen)
mit einander; einige Deutsche mischt
sich mit hraern. E entstand erne Prü
gelei, die immer größeren Umfang an,
nahm, da die Zahl der Kämxfend fort
währd rouch. Anfangs beschränkten
sich die Kombattanten darauf, mit den
Fäusten einzuhauen, bald aber wurden
Mistgabeln, Stangm :c zu Hülfe ge
nomm. Da Publikum, welches an
lafzlich des Jahrmarktes recht zahlreich
war, mischte sich in den Streit; die
Händler aber zog sich so gut e ging
vom Schauplatz der Schlägern zurück und
bracht ihre Waaren in Sicherheit.
Bald bedeckten den Kampfplatz die Kör
per der Getödteten und Verwundeten;
unter den Getödteten befand sich auch
der Landgendarm, der vergeben ver
sucht hatte, die streitend Parteien au,
einander zu bringen. Die Zahl der Ge
tödteten und Verwundeten ist bisher noch
nicht genau in Erfahrung gebracht. E
verlautet jedoch, daß 10 Personen er,
schlagen und ca 30 mehr oder weniger
schwer verwundet morden sind.

Ein Apparat von größter
Wichtigkeit für da Eisenbahnwesen war
in diesen Tagen sür Fachleute im Eentral
Bahnhose FriedrichSstraße in Berlin auf
gestellt. Er foll Eisenbahn'Zusammen
stöße unmöglich machen Der Ingenieur
Herr Marrhofer hat an ihm seit ISS2
gearbeitet und ihn unter Mitwirkung de
Herrn Earl Diener vervollkommnet. Der
am Apparat arbeitende Beamte übersieht
in jedem Augenblick im Bilde die von ihm
zu kontrolirende Bahnstrecke mit fämmt
lichen auf ihr laufenden Zögen, beispieU
werfe von Berlin bi Hannover oder bi
Hamburg. In jedem Äugenblick weiß er
genau, wo jeder der kursirenden Züge sich

besindet. Ist einer in gefährlicher Rähe
de andern, fo kann er sofort dem be
drohten Zuae ein Signal geben. Der
Apparat besteht au einer Tafel von
mattem Glase, auf welcher die Geleise
durch horizontale Linien, die Stationen
durch vertikale Striche und Nummern
angegeben sind. Auf den Horizontalen
bewegen sich kleine Pfeile, welche die
Züge darstellen. Jbre Bewegung ge
Ich'eht von den korresxondirenden Zügen
selbst durch elektrische Kraft. Und diese
rr ieder erzeugen die Lokomotiven selbst
durch Kontakt metallener Bürsten mit
Zinkstre,fen, welche läng der Schienen
lieg. Der Zug zeichnet so da Bild
seiner Bewegung fortlaufend aus die
Glastafel. Der Eindruck, wenn sich 4
Züge gleichzeitig in diefer Weife von
Meter u Meter bemerkbar machen, ist
ein wahihast verblüffender.

Man darf die neue Linie
InnSdruck'Jmst Feldkirch als eine uro
päifche Verkehrsstraß ersten Range be

zeichnen. Oestreich, welche die erste
ilbirgsbaln der Wlt, die Semmning'
bau, abuu:c und kam l d,n ersten An-ste-

zur tlrchbohrung der den Norden
Europa's vom Süden so schaif trennen,
den Alpenkette Europa' durctbrptzkt
und durch dir)'c neue Verkhrlinie Tvrol
und Vorarlberg seinem übrigen Staaten
gebiete unendlich viel näher gebracht.
Die europäische Bedeutung der neu
GebirgSbabn aber liegt in dem Haupt
zwek, die Ausfuhr von Getreide und an
deren landwirthschaftlichen Produkten,
'.nSdefondere auch von Vieh, au Ungarn
nach den westlichen Ländern auf einem
von Deutschland ganz unabhängigen Per
kehrtmege zu bewirken.' Daß dieser
Hauptzweck der Linie für Deutichland ein
ganz außerordentliche Interesse hat,
liegt auf der Hand. Namentlich die
baverifchen und württemdergischen
Staattdahnen, welch bisher der Haupt-anthe- il

an dem kstreichisch'Ungarischen
Gktreideverkehr mit der Schweiz, mit
Süddeutfchland und Frankreich zusiel,
besinnen sich jetzt einem gesöhrlichen Een
kuirenten 'gegenüber. Besonder die
larzkiischen Veikthrianstalten werden erg
betroffen. Schon die Gotthardbahn hat
Bavern arq geschädigt, jetzt oder, nach
dem die Rilbergdahn al neue Hauptbahn
in die Aktion getreten ist; werden sich e,st
recht die Folgen einer VerkehrSpolitik
retgen, welche e noch rn den sechz'ger
Iodren versäumte, gemeinsam mit Oeir- -

reich die damals direkte Verbindung
Kemptenernpaß-InnSiruc- k zu sichern
und dadurch die bayerischen VerkehrSan
stalten in ein Eisenbahnnetz von enormer
Eonku,renzfZhrrgkkil hineinzuziehen.

Ueber einen grausigen Un
qlüZisall. der sich in Berlin in der Kai?
serin Zugusta Straße zugetragen hat.
wird folgende Schilderung gegeben: Im
erst Stock de Haufe war der Diener
de Gallerie, Direktor Dr. Tohme mit
dem Reinigen de Balkonfenster be
schäftizt, wobei er da Unglück hatte, au
dem Fenster zu stürzen. Zum Entsetz
der Zeugen de Unglück fiel derAermfte
auf da unten befindlich erse Gitter,
welche die beiden TorderaZrlen trennt.
und wurde von zwei Spitz desselben
aufgespießt. Erne der Spitz war ihm
tief m die Brust, die andere ind Unter
lerb eedrunq, so daß der aus so schreck

liche Weise Gespießte, unsöhiz war, sich
selbst tu befrei. Die rtrcu des Por
t er Pauftian, welche d grausig Fall
mit avgeseh hatte, sprang, da der Gar
t verschloss war, au dem Fenster
ihrer Souterrain Lohnung in den Gart, um d Unglücklichen au seiner
fürchterlichen Lage zu befrei und rief,
da ihre Kräfte hierzu zu schwach war.
fortwährend um Hülse; aber die Um
stehend waren von dem Schreck so ge
kähmt. daß sie kein Glied rühren kennt.
Frau Pasttan rerfuchke deihalb, den Ver
tanzlüt wenigsten hoch zuhält, da
mir die Spitz des Gitter nicht noch
tiefer ind Körper desselb eindräng
und stützte d Aermst, bis ihr dlich
der Portier des Nebhause zu Hülfe
kam, der ihr behilflich war, d Unglück
lich nach benzev, lange S Minu!
vom Gitter abzuheben, und ihn au sei
ne? qualvoll Lage zu befrei. Nur
mit große? Mühe gelang dies, da der
Körper de Verunglückt fest aus dem
Gitter saß. Fr. Direktor Dr. Dohme
ließ dm ohnmächtig Geword, dess
Narr Eft Dörinz ist. sofort in uer
Droschke nach dem ElifabetS-Krav- k

Haufe bring, begleitete ihn selbst dort
hin, konnte aber nur noch Zeugin sei,
wie der Zlermfte von seinem Leid erlöst
rvuri.

Bremen. Dem Antrage der Vllr
xerichaft sür die Vorbereitung für d
Zollanschuß Bremen eme besondert De
xutation inzufetz, hat der Senat beige

stimmt.

ctivnaCtlQi::u
VuSlnd.St. Petersburg. 15. Okt. Der

5V? Lcir "Dresche calcn
Vkftm Alm nläßlich der Kiel Lrsur
für dre Panzersllstffe in Sedaftoxol :
Aue mich üb? daS Wiedererstehen der
flotte u Schwarz Meere. Gede EoU
daß der Geist der alten Flotte wieder auf,
lebe und dem Vsterlavde gute Die sie

ern, 16. Oktober. Wie die
Zeitung melde, hat der Befehlshaber

. jvoxöcue .Leipzig- - am s September
iu de Häf Seguro a der afrika- -

rj? ufte ote demtche msgqe aufge-zo- g

und da Gebiet mit der Genel.:,
gung de HLsptlinas Msnfan ,

deutsch Schuh gestellt. '

Rheim. 16. Oet. Die i,;?.
rige Weinerute ist die beste, welche Frank,
retch seit 187 gehabt hat. Der dieß-jährt- ge

Wein ist wohlschmeckend und Ul
eine errtlqe tume. ,e vorzügliche
Beschaffheit des Weines erösiner
Weinhandel vorttesiliche Aussichten.

Paris. IS. Oktober. Eine dem
Temx aus Hanoi ttuaeaanaene De.

vesche meldet, daß da chinesische Heer
nach seiner letzt Niederlage sich voll
nanvrz ausgett'Zt und setne Todten uad
Verwundeten auf dem Schlacktkelde.
desgleichen auch ungeheure Mengen von
LebenSmitteln zurückgelassen hat. Unter
den Todt befinde sich viele Manda.
rine.

London. Z6. Okt. Der .Times'
wird aus Fu Tschau telegraphirt. daß
bei Tamsui eine neue Schlacht stattge,
funden hat. ia wklcher 3000 Chinesen ge
fall sind, roährend der Verlust der
Franzosen nur gering war.

Berlin. 17. Okt. Der Herzog
Wilhelm vo Braunschweig liegt, wie
man glaubt, im Sterb. Er ist am
SS. April 1806 gebor.

Paris. 17. Okt. Ne chinesische
Truxptn.Majscn lückcn in Dengking ein;
roie der General Briere de l'Jsle derich.
tet, befinden sich viele europäische Ossi
ziere in dem chinesisch Heere.

Shanghai, 17. Oktober. Aünf
franzöfifche KnegSfchifse lieg vor
Kelung und acht vor Tamsui. Die
Chinesen befestigen die AnhSh und
weige sich, ihre Stellungen zu räumen.
Die Eingeborenen von Süd'Formofa be
lästig die chinesischen Truppen und diese
verlangen Verstärkungen.

Liverpvol. 18. Oktober. Der
Dampfer .Neoada' von der Guion,
vinie, dessen vadung am Mittwoch iu
Brand gerathen war, ist an seinem hie.
sig Werft angklangt. Die Landung
hat durch die uersdruust bedeutend,
da Schiff dagegen nur wenig gelitten.
Der Kapitän stellt in Abrede, daf, bei
dem Bekanntwerden der ffeuerSdrunst
unter den Passagier eine Panik auge
brechen sei.

London, l 9. Okt. Man erwartet,
daß die Streitigkeit mit den Boeren
ohne Rückgriff auf die ÄLafsengewalt
werben erledigt werden.

Paris. 19. Okt. Um letzte Mitter.
nacht ist in dem Zimmer eines Gendnme
rik' Offiziers in der Kaserne zu St.
Etienne eine Bombe geplatzt. Dir ft,
stet und die Möbel wurden zertrümmert,
aber Niemand verletzt. Heute Morgen
wurden neun Anarchist verhafte'.

London. 20 Oct. Der falsche
Tichbon, wurde gtstern Abend in aller
StiJe in da Pentonviller Gefängnis,
gebracht und heut Morgen für ihn selbst
unerwartet in Freiheit gefetzt. Leine
Strafzeit sollte erst in drei Togen ad
laufen.

Bern. 20. Oct. Das große Hotel
im Vauterdrunner Tbale ist adgedisnnt.
Der Schaden wird auf l,0M),f..oo Franc
g schätzt.

Moskau, 20. Oct. Da deutsche

Theater in Moskau und 7 Kaufläken
sind abgedrsnn'. Der Schad wird auf
2 Millionen Rubel angeschlagen.

Inland.
Naleigh. R. E., K,. Oct. Der

Domxser Desianc, ist in Newbern bi
auf den Wasserspiegel heruntergebrannt
und belZust sich der Schaden aus roooo
Doösrs, wovon die Hälfte auf die t?a

dung, die au 500 Ballen Baumwolle
bestand, kommt.

New ?jo,k. IS. Oct. Der gestern
Morgen dei Sandv Hook inzetrcfsene
Bremer Dampfer .Elder hat zur Ueber
fahrt von Ouetown nur 7 Tage und
S Minuten gebraucht und ist nächst Ore
gon, America und Alatca der schnellste
atlantische Dampfer.

Eoshocton, O., !S. Oktober.
Die ou Personen bestehende Familie
von Jobann Gaumer in der Torvnsh'p
hinten ist durch Genuß von Wasser aus
einer OueLe. welche vin einem Unit
kannten stark vergiftet worden ist, gefähl-lic- h

erkrankt.
St e w f) 0 x t, 1 . Oct. Die Baltk

more A Ohio und die West ShsrBahn
haben den gahrxre von New ?)ork nach
Ehicszo auf 16 Dollars für I. Klaffe
und auf 14 Dvllar für die . Klasse
hkrabgesktzt.

Baltimore. IS. Okt. Eine
ieuerSdrunst, welche heute Früh 101 2

Uhr in dem Dorfe Crit sield, in Maiv'
land, einem Haupt Austernorte, autbrach,
leg:e die AutternGeschäste von Goodsell,
Blizzard, Hningtrav, Ltridb, Lcnz,
Eolbourn k Co., Thomas Egulier uno
lshase, sowie den awson JL Woodland
fchen Kavilid, da .Opera House',
mehrere Wohnhäuser und 40 bi 50 Ne
gerhütt in Asche.

M ontell o, Wi., ls. Okt. Ver,
qangeve Nacht hat hier eine verheeiende
,euerSbrunst gewüthet. Die Bank von
Montello, der Kaufladen von E. T.
NoSkie & Co., die Dr. Pratt'fche ApS'
theke, der Putzlad der Frau Schröder
und die .Opera Hzll' sind abgebrannt.

La redo, 17. Oct. Räuber haben
in der Donnerstag Nacht die unweit in
hier belegtte Coreleta'Nanch Überfall
und 10,000 Doller in baarem Gelde er
beutet.

Philadelphia. 17. Okt. Die
Waldbrände im New Jerfever Counta
Atlantic wüch noch mrt unoeränderter
Heftigkeit und der angerichtete Schaden
ist ddeutd. Am Mittwoch fegt die

Flamm binn zwei Stund über neu

Meil Waltland, glücklicherweise jedoch

in einer unbewohnt Gegend.

Ma co n, Ga., IS. Okt. In du
neville in Georera find am Freitaz SS

Gebäude, vier fünftel de Geschäft,
theile des Ortes abgebrannt. Man
schlägt dm Schad auf l 50.000 Dollars
an.

Utlea, N. P.. 20. Okt. Bei dem

Brande des Dorfes Carthage im Couuta
Jefferfon find bis t):ute Abend um halb

Sieb 200 H, ufer und fämmttiche
Fabrik eintZeZschert vort. Der
Schad wird au HI,V00,000 geschätzt.

Feuer ist temeiflert,
Washington, 20. Okt. T-- S

Lerxflegunsslmt des stehend Heeres
hat im vkrtrichen Finanzjahre 3,S!7,
224 Dollar erauSazbt und
Ueberschuß 9 tu 3,041,237 Dsllsr, er-

zielt, doch sin'd i die AsSqsdm die r?'
Eongreß für die Ueierfch-emml- en

Mississippi t'.d Ohio leciZWen Ch.t
einbeariff. tseson bet cjJahres noch 5IS1 und L2Z7

teziehenttich ,:n?erau??:U


