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I na jetzt i,r? aee
VunVetaericht .

Vsrtea nicht weniger al ausend Fälle
aus Entscheidung. Und mit der Bevöl-

kerung nimmt auch die Zahl der Prozesse
vor dem OkerbuudSgenchte vr.-n.c-

c mehr
XU. Die 'anzen tfmnr-

- ce,
swfc aber für die Richter

desselbea duichauS keine Ant deS Müßig-gan- g;

denn sie haben sährend derselbe
den BundeSkreisznichtkn zu helfen;
jeder der neun Oberburdesiichter ift ja

zuzleich Mitglied ine der neun SreiS-gerichk- e.

so Z. B. Ober!uLksrichter
Hartem Mitglied deS Gericht deS cw

Jllmoi, Jacien, und Wiiconfin be-Her-

siebenten reislS. TieWeftl.
iCest" schreibt über den oben erwähnte
Mißftand : Wenn unser oberster Ge-richlsh- ss

nicht in den dlii kommen soll,
der einst dem Rkichiksmmerznicht zu
Vetzlar wegen drr tttna'amkeit deZ Pro-zeßzanz-

anhaftete, so muß der (Ions
reg auf Mittel sinnen, um Abhülfe zu

schafien. 2o roie die Derhäl.'nifle gegen- -

wärliz liegen, wtrt ro;ez. der
heute an daS Öberdundesyertchk gelangt,
in der Regkl eist nach Ablauf von drei
Zihren zur elbandlung kommen, na

in fehl vielen Fällen thatsächlich auf
IustizveiVkizzerung hinaulläuft. Unter
den geltenden Bestimmungen kann in
allen von BundrSgerichten entschiedenen
tsioilsachen, in denen die Summe, um
die sich'S handelt. ."O00 cd? mehr it- -

klagt, an da ConbundeSgeiicht vt-rufur- .q

eingelegt senden, und die im

Bezirk (Solumbia erzanzenen (?rkennt-nlff- e

unterliegen sogar der Berufung,
wenn die Sum.t, nur 2 "00 beträg,.
.ferner ist das Obkrgericht die höchste

Instanz für alle Lrozesje, deren
von der ÄuSkezung der Bunde-Verfassun- g

abhängt, son?i.' in allen
lZakenkprozesien. e Beseitigung dS
MißstandeS rsir) hivp'.Zächlich dadurch

eifchwert. daß die Äkoskaten in Wajh-- .

infon, R,av-or-f und anderen großen
östlichen Ttäcten, ,lche wegen der
Jeahe des Sitze de Odergerichts that'
sächlich t in Monopol auf alle vor dem:
selben verhandelten Rechtssachen besitzen,

ledem '5nderungVorfchlaz opponiren.
Der BundeSsenck hotte eine von Tavid
Daois entworfene B'U angenommen,
welche verfügt, daß in jedem der jetzt be-- .

stehenden Bundekreic;krichtSbez, ke eine
neue Äppellationsinstanz geschaffen und
zu diesem Zweie achtzehn neue Bunde:
kreiSrichter ernannt weik,n sollen Die
von demokratischer Seite erhobenen Be
denken, das die Besetzung dieser neuen
RichtertteJen in politischen Partei
Interesse erfolgen und die Demokraten
dabei zu karz kommen müiden, wurden
durch die Erklärung des PrZnrertn
Älthur beschwichtigt, daß er. falls die
Bill zu? OJesen erhoben werden soll'e,
bei der Ernennung der Richter beide
politische Paiteien gleichmäßig berücksich-tige- n

werde, hoffentlich wird kaS "Ab:

geordnetenhauS in der bevorstehenden
Zession die Bill annehmen."

rer dronenve VisendaKnkrteg.
Die von der ..Pennsylvania" an die

..'BalNmore Oh'o Bahn geschickte Kün-digun- g

des iSegerechtS über d,e von Ers-

terer geeignete ..Philadelp'z.a Z?ilm.-Baltimorer-Bah-

bildet raS ?az,Sze-sprSch- .

Die ..Pennsylvania Bahn" sah,
dap die .Konkurrenz der ..Baltimore-CHio- "

zwischen dem eilen und Osten
jeden Tuz näher he,ai,ückte. und beeilte
sich, einen Schlaz u suhle.', der berechn

nrt ist, den Passa zr-- , ,iacht- - und
dir ,.Balimo,e i7ho zu

lZhmen und thatsächlich kÄ ans Weiteres
den Beikehr zwischen d, 'st,il und
3ltto )3it für d t ..Pennsq'i'Jiiiü" zu
monopolisiren. Alle, ding hjt jetzt die

..Baltimore Qhio" in den Berichten um
ilkn tmhaltibeschl gegen daSorgehen

der ,, Pennsylvania" nachgesucht, und eS

steht dahin, in wie weit dieser Schritt i?r
solg hat. Wählend einerseits nicht

werden kann, d,; der Schritt
der ..Pennsnkoania" i Nichtachtung der

nteresien deS Publikums überhaupt er-fol-

ist, so wissen wir doch andererseits
ebenso wodl, das: die gioßen Stanimli
nien de Landes schon vi,l zu lange in
den National- - un' Skaa!sze!et)gebungen
und in den belichten eine Macht gewor
der sind, die sich blutirenig um das le-meinwc-

künimkil uns in Kampfe sür
eigene InteiesZen j,de iü,ks,cht de, t t
stellt ,ür Bal!iMl,'ie ?t der von dei
..Pennsulvania" gtfiihrte Schlag ein
Ichivklkr, und vcrasichilich wird di5

..Baltimore Chio" es an R'pressali.n.
so weit solche möglich sind, nicht fehlen
lassen. Da? Dikiiim der ..Pennsn'or:
nia" wirft mit einem Male alle diehe-rige- n

Ber,inbarunen zwischen den
Stammlinien über den Haufen; alle
Bahnen de VandeS werden dadurch in
Mi.leidenschaZt gezogen, und wenn kein
Vergleich zu Stande kommt, so düif'e
Da schon lange sich über unseren Häup-
tern zusammenziehende Gewitter plötzlich
entladen und de Unheils noch mehr, als
selbst im Jahre IT.'.?, bringen. Cifen-bahne- n

sind öffentliche Verkehrswege und
sollten als solche nicht beliebig versperrt

erden können. 'Die meisten europäi
schen Regierungen haben schon seit Iah
ren Dieses eingesehen und der opo-ratione- n

ein Ziel gesetzt. Daß lie ,.Bal
timore hio" den Bau einer Zweigbahn
nach Philadelphia, resp. New Poii, als
Konkurrentin des BerkehrS zwischen dem
Osten und Weilen der ,. Pennsylvania"
in den Weg getretn, mag der letzteren als
Entschuldigung für kr 'oigehen dienen,
aber die Entschuldigung kann doch nicht
alS stichhaltig gelten, während eSauf ter
Hand liegt, daß die geschäftlich.

ganzer 'andeStheile dadurch be

nachtheiligt werden. Zkonkurrenzbehnen
giebt es überall und sollten zum Besten
deS (emelttmohlS eher gefördert, als b

nachtheiligt werden. Wie die Dinge
heute stehen, haben wir fallZ nicht der
von der ..Balimore-.OHlo- " nachgesuchte

inhaltidefehl gewährt wird eine
deS Bahnoerkehis im ganzen

i?ande zu gewärtigen. Die (Geschäfte
sind so roie so schlechter, als seit vielen
Jahren der ,all gewesen ist ; eine Menge
bedeutender ..d strie'n feiert seit gerau
rner Zeit, der GetreidetravSport rst in
Ermangelung auswärtiger Nachfrage der

nahe gänzlich brach gelegt, und die AuS
sichten für die Zukunft sind wenig ver
sprechend. Unsere Eisenbahnen sind ein
wichtiger Faktor sür daS gemeinsame
Wohl und Wehe, und wir können nur
dem Wunsche Ausdruck geben, daß sorg
same Ueberlegung und vollständiger Rath
die Kalamität eine allgemeinen Kampfes
wischen den Elfendahngesellschaften der

Ver. Staaten abwenden mögen.

Montral,S3. Oct. Der gette?
Abend von hier auf der Grand Drunk-Bah- n

nach Chicago abgelassene Schnell
zug ist in der Nacht zu Point Elair mit
einem Vieh und Gükerzuge zusammeage
stoßen. Beide Lokomotiven und ine
Menge mit Vieh beladen er Wagen wur
den zertrümmert und letztere in großer
Menge getödtet. Der ekornotivführer
de Schnellzuge wurde entseelt unter
den Trümmern der Lokomotive hervorge
zogen, und dem Heizer waren beide Beine
zerschmettert worden. Von de Pasfa
giere habe viele geringfügige Lerletzun
gen davon getragen.

. Sttrtsche i Gn$Ukn9.
Die Teutschen iaUen Esgürnd in der

Regel für ei Eldorado, w des e ihnen
glken musie. Wer mehr 1 die HSIfte
alln Emsarerer lerdet Schiffirnch, nd
muß sich glücklich schätz, mesn sie nicht
rsorslisch verkemst. Ja jedem ge

ist Ueberstuß ? Deutsch
vorhanden end ihre erbitterte Lonksr'
renz unter errander bewirkt ei ßetrzeS
&httn ei PflSrirt. Alle LanLeute.
Handwerker, Tievftbsteu, Erzieher und

Erzieherrsren muff! irisgerd vsx ciart
Uedersiedeluog nach England gewarnt

erden. Besonder zahlreich ist der An-f!u- h

junger deutscher Kaufleute, iselche
sich durch die glänzende Stellung einiger
wenigen deutschen Kernrnij in England
blende lassen, dabei aber die Menge
jueger Leute nicht sehen, rselche msnaie-lan- g

auf eine Stelle rsarte? und, wen
sie rhre Ersparnisse aufgezehrt haben, zu-we- ile

lo tief sir ken, daß a ein Erhe- -
den nrcht mehr zu besten ,rt. (in tun
ger deutscher Kaufmann, der nach Eng-lan- d

übersiedeln will, sollte jedenfalls
soviel Kapttal bentzen, daß er wenigfieJZ
einem dreimovatlichrn Aufenthalte oh?.e
Stellung in'S Auae sehen kann. Tci
Best: iit immer, sich schriftlich von der
heirnath aui eine Stellung ; sichern,
und lieber ersaß länger mit der Uebersier
delun, zu warten. Ter deutsche Handels-stan- d

i?t in England nicht gerade beliebt ;
e cristirt ein Art Deurschenha? (nti-f;crma- n

fcling) und e wird von Zeit
zu Zeit in den Zeitungen untergkordneter
Bedeutung eine kleme Teutichenhetze
veranstaltet. Ter engllfche Kaufmann
wer? aber fhr o?i ren reuigen ai
einen ußererdentlich genuzfamen und
bi2igen Arbeiter auszunutzen, rurnal der
deutsche KornmiS in der egel ich

meisten durch schier wiegende Lsrüze,
vor allem durch eine bessere, auf Real.
Bürger und Handelsschulen erworvene
Bedang, durch seine Kenntniß mehrerer
modernen Sprachen, sowie durch feinen

ortbildungttrieb vortherZhaft von seinen
englischen Kollegen unterscheidet und an
ernste und geistige Arbeit gewöhnt tst.
Dem jungen Engländer steht oU genug
der Ruhm, im footbill und crieWet zu
glänzen, höbet als die Kerntniß fremder
Sprachen, jargt Leute aus nicht gerade
vornehmer Zder reicher Familie, welche
für den ZkaufmannSstand bestimmt sind,
erhalten in den meisten Fällen nur eine
gkivZhnllch Elementarschuldildung. da
die Engländer glauben, dag ern 'JLKnuch.
welcher eine ködere Bildung besidt. n,
mebr zum gewöhnlichen Kaufmann taug

T,e Noth der deutschen Lehrer in
Enalans dat in letzter Zelt wieder Beren
laiina u rablreichen Belvrechunaen und
Ailikeln aeaeben. welche in fast fämmtli
chen grötzeren Bläsern sowohl Englands
als auch Deutschlands die Nunde gemacht
yaden.

ler erste Vterivian.
Die in Washington tagende internatio

nale tsonferenz zur Bestimmung deS
ersten Meridians oder Längengrades von
Greenmich. England, welcher bel 10 Pro-
zent oller Sch'ssSredder der Welt schon
lange als der erste Meridian galt und so

auf den meisten Karten verzeichnet i?t,
alS solchen beibehalten. Die'e Entschei-dun- g

hätte schon in der ersten oder zwei- -

ten Sitzung erfolgen können, wenn n,ch
die französischen Deleqaten ihre nationa
len Sentimentalitäten mit die'er rein
wissentschaftlichen Srage vermengt und
gegen den .brlti'chen eisten Längengrad
eine starke Opposition erhoben hätten
Zunächst einige Bemerkungen um beste- -

ren Verständniss, der in Rede stehenden
Angelegenheit

ur Erläuterung der Ortsbeflimmun-- .

' gen auf der Eide hat man diesen Körper
mit eedachten Kreiten ,iberogen, welche

l auf der Karte in Wilkichkeit erscheinen
und entweder oder

uin den Erdkörper herumlau-- .

fen. Der grönte ist der
Aequator, dessen Mittelpurkl zugleich
der Erd Mittelpunkt ist. Nördlich und
südlich von demselben laufen parallel mit
ihm je Krelie, die immer kleiner wer-de- n,

je näher sie dem Nord- - oder Südpol
kommen, welcher den O0)ten dieser Kreise
iiiin Abschluß bringt. Da de Ober-ilZch- e

der Erde vom Nordpol zum Süd-p- ol

einen Halbkreis b,l?et. sund ebenso
auf der abgekehrten Seite vom Südpel
in, Nordpol enen zweiten ha'bkrei'Z)

so erscheinen die vorgenannten Ost West- -

Krei'e als lrade dieses Kreises und mcn
N'nnk sie daher euch Orade, und mar
Breitengrade, deren es auf jeder Seite
deS AequatorS mit Einschluß deS PolS
! a ll. so daß man vo '.0 Graden
nördlicher Breite und ron W Graden
südlicher Breite redet. Die Breitengrade
rcchtrrinktlig durchschneidend laufen die

! 'ängenqrcde. d. y. ll enigen Kreise,
welche vom Nordpol durch den Aeqaatvr
nach dem Südpol und von dort auf der
abgekehrten Seite wieder durch den
Aeauakor nach dem Nordpol zurückkaufen.
folglich alle gleich groß sind, weil sie alle
den Eldmitteipunkl zu nm eigenen
Mittelpunkte haben, alle durch die bei- -

den Pole lausen und alle am Aeaaatlr
am weitesten voneinander abstehen. Ter
Breitengrad wnd noch feiner Entfernung
vom Alquator, die er zu bezeichnen de

stimmt ,t, numernt, und der erste nörd
liche Breitengrad ist also der nächste beim
Aequator, der 89. nördliche Breitengrad
dagegen der nächste am Nordpol, und
ednko verhält es sich mit den Eßrade--

füdl'chkr Breite. Der Längengrad bil-

det für die Anwohner desselben die Mit-tagllni- e.

auf-welch- die Senne in ihrem
scheinbaren täglichen Umlaufe kulminiit,
aber welcher Längengrad als der erste

werden soll, hängt von einer
internationalen Uebereinkunit ad, da alle
Längengrade die Pole und den Aequator
durchschneiden und folglich unter einander
nicht durch ein natürliches Merkmal in
Rangordnung gestellt sind.

Nach diefer für Viele nicht gan, uber
flüssigen Erklärung ist eS ersichtlich, daß
,u einer korrekten und überall gültigen
OrtHbettimmung eine allgemeine Ueber--einkunf- t

bezüglich deS Längengrades oder
MerrdianS. welcher als der erste zu gel
ten hat. durchaus nothwendig war.
Deutschland und der Osten Eurcpa'
betrachten nach alter Ueberlieferung noch
den Längengrad, welcher die Insel erro
(die westliche Insel der kanarischen
.Gruppe) berührt. alS den Meridian
No. I, als welcher derselbe im J'hre
1 634 auch von den jzraozosen durch eine
förmliche Uebereinkunft ihrer (?ecgraphen
angenommen und erklärt worden war.
Diese hatten jedoch später den zsanziz
Vrade östlicher gelegenen Längengrad
von Pari alS Meridian No. 1 ange-

nommen, gewissermaßen, um die franzö
sifche Hauptstadt als den Ausgangspunkt
aller Civilisation darzustellen; die Eag
länder nahmen als ersten Merrdia den
Längengrad von Areewich an und die
Spanier den Längengrad von Madrid.

Bkgre-.sliche- r Weise entstand durch diese
Verschiedenheit große Verwirrung in de
Ortsbestimmungen, die namentlich zur
See immer so große Schwierigkeiten
bereitet hatten. D'e PohUZHe eder
Breit, erne gegebenen Punkte zu be- -

stimmen, war durch die Ersiaduna des
hadleu'schen Spiegelsertante (im Jahre
1731) sehr rveseotllch erleichtert worden,
aber die Länge, d. h. die Entfernung in
westöstlich Richtung zu ermitteln (wo-b- ei

früh die Stellung de Monde !

hauptanhalttpunkt galt, und die Schiff-faörtSkalend- er

mit vorausberechneten
Mondcrten, sowie der 1714 oa John
Harriso ersvndene Ehronometer HülsS
dienst leistete) war och lange nach

her t schmierig daß ii nm daS Jahr
1929 lern &Qtn zur ee ra enserrs
errief, ohne mir der bligate Frage u
schließen: .Welche Länge halt Ihr?
Admiral EHarfe! Wi!5eZ vo der meri-ka- ni

scheu LundeSnrine erfand zuerst
die Benutzung der elektrs-msznetisc- he

Telezrazh z absolut richtige Leßim-mnn- z

der Länge,, doch ist dreselbe atür
lich nicht überall mSzlich.

La nun die heftige Ovssitis der
französischen Telegatez egen de Meri-di- a

zoa Ereensich ketrifit, so maz tit
selbe ali ein AvSfiuß deS übermäßig
stark enrwükel:e französische Narional-eefüh- l

durch die gegenwärtige franzö-fisch- e

Eolonialpsllk u?d die ziemlich
gereizte Stimmung Frankreich' gegen
England stark beeinflußt gewesen sein;
aber e iS dabei nicht übersehen, daß
Frankreich, trotz der sprich wörtlichen Un
wissen hei: serner Lrmee-Omzie- re auf
diesem Gebiete, in geographischen U?er- -

suchen vo leher dre Jnrtratrve behauptet
hat. In England d, stand zsar schon
seit 1739 eine ernsertige soger an nte

".tricn Society', aber die im Jahre
1821 in Pari gegründete Socletc
de geogriphie" ist die älteste geo
erravhische Gelellchaft dieser Art. und
rhr folgte erst 110 die .Reuil Seozra-xhica- l

Secietu" in Lond?. der sogar die
Gründung der deutschen geographischen
Gesellschaft in Berlin unter dem 5o7-ganz- e

Aler. v. Humdoldr'4 um ;wi
Jahre vcranzezangen war. chen zu
Anfang de 16. Jahrhundert erzielten
franzönsche Geographen einen bedeuten-de- n

Aonschrikt durch praktische Anwen-du.".- g

der Astronomie auf die Sörderuvz
der Erdkunde, und eS ist daer fchsr zu
entschuldigen, tck sie zu Ende deS IS
Jahrhunderts auf diesem Felde keine

sekundäre St,2l.nq einnehmen mochten.
Sie waren nur ungeschickt in der Wahl
de GegennandeS ldrer Führerschalr.
welcher erne na!io?a! f.nkimerkale

durchaus richt rertruz.
Die französischen Borschläge, den

ersten Meridian durch die BehrrngSstraße
oder über die Azoren zu ziehen, wurden
von derilonfetenz sofort al unpraktisch.
wenn nicht unausführbar erkannt, und
der NachseiS fiel nicht fchser, dah die
Berlegurg de ersten Meridian von der
Greenwich. Linie Aenderungen in den
Karten der betreffenden Nationen noth-wend- iz

machen würden, velche nicht un-te- r

einem Kostenaufwande von 10 Mil- -

lionen Dollars bewerkstelligt werten
könnten. So entschied denn auch die
zonsernz mit 1 von 24 stimmen für
die Beibehaltung resp, allgemeine An-näh-

der Greenwich-Linie- . Nur St.
Domingo stimmte dagegen und Frank
reich bewies, nebst Brasilien, den guten
Takt, sich angesichts dieser großen Mehr- -

heit der Schlußabltirnmung zu enthalten.
Da verschiedene Delegaten, wie z. B.
die ro:i Schweden, nicht ermächtigt wa
ren, bindende Verpstichtungen einzugehen.
so wird daS Resultat der Genehmigung
der beteiligten Regierungen unterliegen

sN. ). Stszt, )

iSinwanderu a aus Oesterreich.
Betreffs der hauptsächlich nach den

Ver. Staaten kommenden Auswanderung
aus Oesterreich gibt die St. Louiser
.Amerika' folgende interessante Zusam- -

menltelluna :

Die Auswanderung aus Oesterreich
hat erst feit dem Anfang der siebziger
Jahre größeren Umkang angenommen
Wenn die qefammte überseeische AuSwan- -

derura aS Deutschland von 70 bis
18?0 72. 2( i Personen, d. i. vom Tau-sen- d

der Bevölkerung 1t 0 in Anspruch
nahm, so stellen sich sür daS eiSleilhani-sch- e

Oesterreich nur 77,? Personen in
derselben Epoche oder vom Tausend 3 4S4
über die See Wandernde heraus. Doch
auch diese Zahlen sind nicht zu v.'rachten;
umsowenier. als auch Ungarn n m rein
aiifehnlicheresEontingent zur übeiseeischen
Auswanderung stellt, und zwar im Jahre
1882 über Hamburg allein 1,0C0 Per-
sonen, laut deS Junihelte der öster-reichische- n

.Statistischen Monatsschrift."
..Die Einwanderung in die Vereinig-te- n

Staaten, die beinahe ausschließlich
über Rotterdam, Antwerpen, havre,
Bremen, Hamburg, ferner Liverpool und
London ging, betrug aus Westösterreich
im Jahre 130 18,22; im Jahre 81

21,437 ; im Jahre 12 lltt ; im I.
188,! 17,;27. Aus Ungarn: Im Jahre
1860 '.88; im Jahre I8S1 67.?;; im
Jahre 1882 1 1,02; 133 12,:08.
Nach Ausweisen der Bremer und ham-burge- r

Hafenämter schifften sich im Jahre
1882 ein: In Hamburg 7i i 4 Westöster-reiche- r

s darunter 106 Böhmen) und l,'
C50 Ungarn ; in Bremen l7::7 WestSster-reiche- r

(darunter 7t2k Böhmens und
1460 Ungarn. Wie diese Ausaeis: zeigen
geht der Hauptzug der Böhmen über Bi

und der der Ungarn über Hamburg.
.Böhmen liefert in Westösterreich das

stälklie Eontingent für die Auswande-
rung. Namentlich sind eS die Kreise
BudweiS, Ezaslau. Ehrudim. Pilsen,
Pisek und Tabor, die einen staiken

zeigen; außerdem auch
der Kreis Prag mit i08 im Jahre 1882.
und der Kreis Eger, ter der Zahl nach
wohl richt obenan steht, aber entgegen
kern Durchschnitte für daS ganze Land
im Jahre 1882 (264) ein größere Eon-tinge- nt

1881 (16) gestellt hat. Auch
die bi iedt weniger her vorgetretenen
kreis, : Stadt Prag, KönigSgrätz, Leit- -

merry und aaz werscn sur 1882 eine
größere Zahl Auswanderer auf, als für
ISSl.

.Von Seiten katholischer österreichischer
Zkltungen wird vor der Auswanderung
entschieden gewarnt. Trotzdem dürfre
dieselbe nächstes Frühjahr wiederum einen
größeren Umfang annehmen, namentlich
waS (aliilen und Böhmen anbetrink,

So weit die ..Amerika." Auch durch
die Einwanderung aus Oesterreich erhält
dre deutsche Bevölkerung der Ver. kaa-te- n

einen starken Zuwachs. Man ersieht
die au dem eenalieren Aiwei der
Einwanderung de Jahre 1852. Da- -

nach wanderten über Hamburg und Bre-me- n

818 : au den aan,eir deutschen
Provinzen, und ti77 Böhmen ein.
Rechnet man den den letzteren d'e kleinere
Hälfte, M X) D rutsch,, und wendet man
dasselbe Verhaltn.tz auf d,e 9t E'ele,
thaner an, die üb.r England, Belgien.
Holland und irrest einwanderten, sz er
grevt die ungexasr i,vw euksqe oder

1.4 der Gfammt,ln Wanderung von
182. Btftand, wie ar,rur.dmen ist.
ein annähernd gleiche Verhältniß in
den ubrrge vn der ..Amerrka" ange- -

uhrten Jahren, so erglebt sich für den
vierjähr gen Zertrsum von l S?0b: 1SS4
eine au Oesterreich gekemirene Ernwan-derun- g

von S,205.
Wie grc? der Aal Sei! de Deutschthum

an der Einwanderung au Ungarn fern
mag, ist schwer zu sagen; jedenfalls be-trä- gt

er mehr a! z,hn Prozent. Immer-hi- n

werden aber die in den vier fahren
au dem trsnSleithanifchea Theile Oester-
reich kingewanderke Deutschen auf

C"0 zu berechnen sein.

Ti, entsche uneriOne er
WeNkSV, nfrif

gehen flett von Statten. Dem tu
Avgra'Peqaena, den KazikrunDißrik
ten. Groß nd Klei Pops bestehende
afrikanisch, .Nendeutsch'and ist nun
durch die Korvette .Leipzigs euch er
Theil der westlich o der Nrgermünd'rrz
gelegene Sklave käste eioerleibt wer
den. Et ist bekanntlich ei Verdienst
der Engländer, daß der Sklavenhandel

dort zrnn grccn Theil den, Handel mir I

PalrnZ: enö SsSstenS gesichen i und
die Küste ist denn euch derart mit tns- -

Qschen RiederlessnnZ besezt, daß man
ste bisher neben der Goüste als iriti
schen Besitz zn betrachten pflegte. Die
mag indeK ein Jrnhnnr fei, rnftteehr,
als nicht rssh! nzunehzn iS, dsß der
deutsche Kanzler, nachdem sich die Be
ziehungen Deurschlaud' zn Enzland
siede? günßizer gestaltet bsben und
Gladztsne'S Reeiernnz ihren Widerstand
gezkn die dentsche 5o!snu!?Llik ufze
geben hat, neue LnftiZierten vsm Aanne
breche wird. Auf der andere Seite
laßt sich nicht leugne, daß die Anruris
nen de deutschen Geschwader in West-Afrik- a

wert über die Gren ren hinan
qeh, . welche BiZmark im ZZeichStag der
denzfchen Koknialpolitik vergezeichnet
hat. Darnach sollte die BentzerZretsnng
nrcht nach sravzssr'cher 2,vanrer vs
StsatZween. fonder von Seite der
interessiltr Handel Firmen erfolgen.
welch letzteren dann tc Kerch lernen
Schud aaederhea la??en sollte. V)eZen
tie ErebernngSpeliZik zumal hatte sich

der Ks,!er ganz eutdtüZ!ich verrrshtt.
Da Sinch - Bevsllmachtrr?e nun aber
doch munter daraus? annekriren, d. h.
asch Geb eke in Besitz nehmen, die r.icht
vorher von Prroaten errrordk werden
waren und xso deutsche Fakterkien sich

noch nicht besinden, muß daher einen
beiovderen Grund haben, etdem e

estenbar gewerde, daß die neue Kelo-ni- e

vorerst nur Handelsniederlassungen
llerden werden und dem Ackndau und
der Auswanderung keine Ehancen bieten.
hat sich der dre Nezreruncsiegel schwel-ler.d- e

Kolonialrausch in einen schlimmen
Kotzer-iamme- r verwandelt, und rreobar
nnd dre neuen Eroberunzen darauf be
rechnet, den Rausch zu erneuern. Nach
d! NeichStagSwadlen wird e mit Bezug
er.l Afrika rn ofsiciö'en Kreisen wohl
w:,der sehr firll werden.

uaenie.
Ein Mitarbeiter der .Magdedurgischen

er?ung, der neulich daS chloß Are- -

nenberg besucht hak, veröffentlicht einige
Mltlherlungen über die Lebenswerse,
we!che die ehemalige Kaiserin der Fran-zose- n

auf tm killen Landsitz? am Bo-dense- e

geführt. Wir geben au dem Be- -

richte Einiges wieder.
Die Lebensweise dir Xaism ist die

denkbar einfachste. Tr eigene Dam-pfe- r,

der früher häusig zu Ausflügen auf
dem Bodensee benutzt wurde, ist im vo- -

riqen Jahre verkauft worden. Nicht em
mal eän Pferd ist vorhanden. Tie Kai- -

ferin ist gewohnt, alle ihre Promenaden
zu Fuß zu machen. Tadel steht man iie
nie anders als m tiefeS Schwarz geriet
det, meist mit verschleiertem (Besicht. Ein
fach wie nie Toilette sind auch die Mahl-reite- n.

Mehrere Stunden de TageS
bringt die Kaiserin mit Briefschulden
oder mit stillem Gebet in der neben dem
Schlößchen gelegenen Kapelle zu. Sonn-ta- g

hält der Pfarrer von Ermrtingen in
letzterer Gottesdienst ab. Auch in Be,
zug auf ZeitungSlecture sind die An- -

Ipruche oer ZraiierlN sehr bescheiden. be

beschränkt sich nämlich auf den Pa- -

riser .Figaro und den .Pe.it Eorvo
xal". Besonder dem letzteren Blatte,
dem Or. ane der alten bonapartistischen
Partei, widmet sie ein großes Interesse
Man erzählt sich sogar auf Arenenberg.
die Kaiserin sei Mitdentzerin de Blat
tcs, wo wohl nur dahin zu verstehen ist.
daß sie jährlich aus ihrer Prioatkasse
mehr oder minder bedeutende Beiträge zu
den Kosten deS Blattes zadlt. Das Ge- -

folge und dre Dienerschaft be'teht auS
Personen, nämlich au Monsieur Pietri,
Madame Lebreton, zwei Kammerfrauen
urd einm Diener. Schloß und Park
sind der ibhut eines Verwalters anoer- -

traut. Bei der Bevölkerung der urnlie
genden schweizerischen und badischen Orte
ist d,e Wlktwe Napoleon 4 III. se?r be- -

liebt. Nicht selten sucht sie die Schulen
und Kindergärten der Umaegend auf und
läßt sich Bericht über die Fortschritte der
.leinen erstatten. Mit den lhr b.'geqnen
den Landleuten unterhält sie sich aus'
Freundlichste und weiß sich durch fürst- -

liche Freigebigkeit auch die Anhänglichkeit
der Armen zu sichern. Vor 20 Jahren,
als die Kaiserin im Zenith ihrer Macht
stand, sah ich sie zum eisten Male, ols
sie mit ihrem feurigen Viergespann, strah-len- d

von Schönheit und Lebensfreudig:
keit. durch das BoiS de Boulogne fuhr,

heute ein von Gram und Alter gebeug:
tes Weib. Welch ein Gegensatz von Einst
urd Jetzt! Wenn mei.r Begleiter es mir
nicht ausdrücklich versichert hätte, nimmer
wüide ich es geglaubt haben, daß die auf
einen skcc? gestützte, langsam einher-schwankend- e,

in tiefes Schwarz gehüllte
Gestalt die ehemalige Kaiserin sei. Von
dem früher an ihr gerühmten eigenartig
elastischem Gang ist Nichts geblieben,
v:n ihrer einstigen Schönheit 'Nichts, als
der kleine uß, die tadello'e Hand, das
feurige Arge. An Stelle deS früheren
Toilettenrerchthilms ist puritanische En-fachhe- rt

getreten. Tie Kaiserin zählt
in Wirklichkeit scheint sie jedoch

ein Jahrzehnt alter !U fein.

Xie addis in sie uns frika
Tie falschen Propheten, welche im Su-da- n

ihr Wesen treiben, haben für die Eu-ropä-

welche die Macht deS fanatischen
JslarnS verkennen, etwaS Unbegreifliches.
Die Orientreisenden aber, welche Land
und Leute kennen, wissen, daß die Mah-di- s,

wie man die falschen Propheten
nennt, in Asien und Afrika keine unge-wöhnlich- e

Erscheinung sind, und daß de-re- n

Zahl eine verhältnißmäßig bedeutende
ist. Der bekannte ungarische Weltrei
sende Hermann Vamierrv, der Jahre
lang alle Statten keS JlamS im Orient
durchforscht hat, belichtet in einer magvr-rische- n

MonatSschrrft. dem .Magyar
Salon über seine Begegnungen mit
5addis u. A. Folgendes:

.In den verflossenen Jahrzehnten sind
in Persien, tentralasien und in der Tür-ke- i

zahlreiche Mahdis aufgetauchr, ich
will hier aber nur derer gedenken, mit de-ne- n

ich in eine gewisse Berührung getre-te- n

bin. Im Jahre 1853 lebt, ,n einer
Vorstadt Konstankinrxelz ein wunderthä-tige- r

Msllah. der Jahr ein Jahr z
in der Vorhalle einer Moschee die grcß-I- m

Wunder verrichtete. Die GlZudi-ge- n

behaupteten von im. daß er mit ei
mm einigen Ariern solche Krankheiten
heilen könne, welche allen Erfahrungen
der Wissenschaft Trotz eboken, doß er in
solche Orte eindringen köane. welche durch
hundert und abermal hundert Schlösser

ii4 )., . 5 . - 1 m j
Worte rn den untere Vel?tsch:chten tit
viertel ern )ciq virnde vertrauen ge
n'.eße. daß e ferner ser! nur eine Zu,
ckcu mit den Aazenbraren bedürfte, um
die Menge gegen den Sultan uad fern
Minister in hetze, wer! diese allen fund
hs sie Neuerungen Thür uud Thor ge,
ö sinkt und durch die Zkeferm de JSlamß
dessen Ruin herbeizsührt habe. Dieser
Vkr.'ünder dkJlzmvarke sich Mahd,.
d. h. wörtlich ,e,a vca Gett Geführt.
Da lle Welt vo ihm 'prach. entschloß
ich rn ch. ihn persönlich in Lalta-Nefch- ?,

w i er sei Gebet verrichtete, ufzussche.
Ich werde de Bild diele bazere Mas- -
ve und dasjenige der ihm blindlisz hl
erden sasatifchen Merze, in der?

Mitte er feire Ruhe be !

rvahrt hat. ie rzefie. Er s?rch e I

nia. der nettt i ebrochene Seten,e !

nnd betonte uaushZrlach seine herl:ze i

Miksia. AN die Zahl seiner Anhärzer ß

riesige Dirrnlsio,e nahm, nd die
Pforte allerer Usannebnllchkerten be
sZrchtete. beniächtigke sich die türkische

LehZrde de ftrnn T?, rd
schle??! ihn zuerst nach Vrnffa t xab
sann ssq meuzx fasere
asieni. damit er um so r t
irgend einer Gefänenißzelle seinen Be
rrachtnngen über seine söttliche Sendnuz
sich hmzeb, könne. Andere rehask?
ten, daß er, X nun ihn vca Lssftsn
rrnvxel, nach) Brass a trsnSportirte ssd
er caf dem Verdeck de Schiff.' feine
Waschungen vornehm, wollte, in'
Meer Fesallen ist, oder, siedie Verlenm

diz dedss?t?t, tLtNerr gkßrren szlde
knrrd Mahdi der türkischen Haupt.

padt xrschsans eus Rrnlmeruntderrehr.
(Dr. A. Kohut.)

Jnlündiszye Nachrichten.
Elle Harri, eine roeiße Fran zu

T?em?hi in Tennessee, hatte sich kürzlich
ern Billet für ernen rs farbige vnn
fialteten Anifiag aus der Ersenbahn ge
kauft, roirrde aber von dem Fesicarnne
der Farbigen au dem Grunde vom Zuge
gewreien, tU dreier blo zum Gebrauch
für Fardize ießtrnrnt sei, und ter Een-dukteu- r,

an den sich die Fran endete,
erklärte, e stehe ihm keine Verfügung
über den Ercurfionizug zu. Frau har
ri hat dre Bahngesellschaft aus 10,000
Schadenersatz verklagt. Tai lll also die
umgekehrte NegerrechlSfrage.

Da Territorium Arizona so

schreibt die Nero Yorker Handelszeitung
ist sehr häufig, obwohl mit Unrecht,

al ganz daunloS bezeichnet worden.
Im Mittelpunkt de Territoriums besin
den sich ausgedehnte Fichtenwälder.
welche prächtig, s Holzwerk tu Bau-rwecke- n

liefern und e sind daselbst viele
Brettschneidemühlen im Betriebe, deren
eine, bei Flagstaff gelegen, im vorigen
Jahre alleinZS.ooo.vo Faß Bretter
herstellte. Die bekannten versteinerten
Wälder in Arizona werden gegenwärtig
von einer Aktien Gesellschaft ausge-
beutet. Da versteinerte Hol; sieht wie
Agat oder Onizr aa und wird zu
Schmucksachen verarbeitet.

Der Generalarzt de HeereS sagt
in seinem Jahresbericht: Die Gesammt
zal)l ver Todesfälle unter den weißen

ruxpen de Heeres bellkf sich rm ver
gangenen Jahre auf 250, oder auf 12
von le ivuv aeann, o. 0. um 2 vom
1000 mehr als im vorigen Jahre. 83
weiße Soldaten wurden wecen Uitaug- -

lichkeit zum Tienste entlassen. Unter
den Negertruppen belief sich die Ge
fammtahl der Todesfälle auf 22, was
10 auf 1000 Mann ausmacht. E ist
dieß nicht nur der niedrigste S erblich- -

keitssatz seit der Errichtung der Neger-truppe- n,

sondern auch da erste Mal,
daß der Satz niedriger ist, als der der
weißen Truppen.

Das landwirtschaftliche Bureau
in Washington hat sehrzufriedensteller.de
Berichte über die Ausdehnung der künst-liche- n

Bewässerung in den wasserarmen
Gegenden von Ukah, Arizona und Eall
formen erhalten. Im südlichen Arizona
sind im Laufe dieses Jahres allein über
eine halbe Million Acre .'and künstlich
bewässert worden. Im südlichen Theile
deS westlichen KankaS sind innerhalb der
letzten Jahre 75 Meilen Gräben aufge-worfe- n

worden, welche ouS dem Arkan-sa- S

Flusse gespeist werden. Eine Privat- -

Gesellschaft läßt Wasser - Reservoirs in
der Nachbarschaft deS oberen Laufe d,S
ArkanfaS Flusse und im Staate Eolo- -

rado bauen, mittelst welcher ausgedehnte
randerstrecien ,m öttlichen zsolcrado so
wie im westlichen KansaS bewässert wer
den scllen

Dieser Tage erschienen im Eastle
Garden Araber, um freie Rückfahrt
nach Europa zu verlangen, da e ihnen
n Amerika nicht gefalle. . Umsonst he- -

muhte sich der Missionär Goldstein. der
einige Mann, welcher im Stande war,
sich den L'Uten versländlich zu machen.
ihnen darzuthuii, daß die Ei'wande-rungS-t'omrnissio- n

nicht in der Lage sei,
sie kostenfrei nach ihrer Heimath zu be-

fördern. Er ermittelte bei dieser Ge-
legenheit auch, daß die Leute Bettler von
Handwerk, ober reichlich mit Geldmitteln
verschen seien. AlS er die den

mitgetheilt hatte,
wurden die Araber schonungslos auS
Eastle Garden hinausgewiesen. D a sie
nun sahen, daß man Ernst mit ihnen
mache, rückten sie mit ihrem Gelde her-au- S.

Sie kauften Fadrfcheine und traten
mit dem Dampfer .Waeskand' die Reife
nach der alten Welt an.

Har Herstellung und zum Betried
einer 'eichenverbrenr.ungS Anstalt bei
PittSbura, und zwar in Jarvie Station
am Wbeelir'ger Zweig der Baltimore t
Ohio Eisenbahn, etwa C$ Meilen von
der Stadt, hat sich eine Gesellschaft

und die Baupläne sind bereits ser-ti- z.

Jedoch erhett sich in der Gegend,
wohin der Oten kommen soll. Opposition
gegen den Plan, da die Nachbarn be-- .

fürchten, daß der Werth ihres Eigen
thumS darunter leiden würde. Es mag
wohl fein, daß sie bei Gericht um ein
Veibot einkommen. Dazu meint daS
.PittSb. Volksbl.': .Das gäbe dann
interessante Gerichttreihandlungen und
Gelegenheit, zu sehen, wie stark sowohl
im Publikum, als auch auf der Richter,
bank daS Vorurtheil gegen die .Feuerbe-
stattung" immer noch fein mag. Urbri-ge- n

glauben und Hessen rcrr. daß unsere
Richter sammt und sonderS sich über in
d,ra,tige Vorurthel haben eigen
würden."

Der Dampfer .Nevada von der
Gvrzon Linie, welcher am 7. Oktober von
New ark nach Liverpool abgegangen
war, irt am 17. Oktober in OueenStown
eingelaufen, seil lerne Ladung feit Mist
woch brennte. Zlm Mi.'twoch Mittag
war die Entdeckung gemacht werden, daß
sich ,n Theil der i'acunz deS .Neveda'
entzündet hs.te. Ter Kapitän begab sich
mit mehreren Oksizieren in den Laderaum
und fard. daß die Baumwell und
Hepfenadunz Feuer gefangen hakte.
Sofort wurde Wasser auf den Feuerherd
gepumpt uk?d nach medrstündiaer Arbeit
war das Feuer bemustert. Ern Tbei!
der brennenden Ladung wurde über Bors
gewsrsen. Ser: Ml'twech hatten der
Kapitän, die Osnziere. die Mannschaft
und dre Panaa'.eie unzufhZrlich zeartei- -

tet und waren der der Ankauft rn O.aeeaS
tswn ganz erschöpft. Die Mannschaft
r?urde dier von erser neuen abaklöst
Obwohl da Feuer bemeistert ist, glimmt
e doch noch in der BaumskolZ, fsrt.
Siebzehn Passagiere lavdete in OaeenS

.er .Nevada ist von fcür nach Liver
peel abgeganze. nachdem daß Gleichge
wicht de Schisse durch Fällung der
Loete mtt Hasser dergestellt war. Da
Feuer auf dem Dan-pfe-r war aester
Rbrnd w'eder uszedroche und mehrere
Otnz:ere und Man s'en erlitte bei den
Löschsreirersache a Kopf und Häude
fchser Brardwunde.

Jetzt ist der Lenchtthurm keim Hell
Gate rm EaS Rrser z Nen, ?)erk mit
elektrischem Licht b.'leuchtet. Ja dem
Thurme n5 neun Lemre von ze f00
Kerzeiik.aft angebracht, dere Licht in ei
ver Evtsernnnz re Meilen sichtbar
ist. E Bericht. rstatter der Z?. ZI.
Staat Iztz. ieead sich kürzlich rech dem
Thurme ed begleitete den Elektriker der
,BrshS vl,ekere Lrzbt Eoarpa,
vlch die Maschine, sonne die elektrische
Batterie Kelüfert hat. auf seine Em
p steize mit dem .Elevater räch der
Spitz de Thurme. Die Lampe be
siaden sich im Z harre in eirer HZHe o
- 0 Fß der der Erde. Der .Ele,

k.i. vfe T;( ..i"""""1"""8 " ""f"

augenscheinlich

j ter, Oelchcr den Anfsterz vermittelk, ist
allerdings sehr xrrrnrtrver Ästnr, erfüllt

dessen seine Zweck vollkommen. Der
Anfzuz erfalzt durch ernen Flaschenzug,
doch es der .Elevstor einmal lil
über die Hälfte de Tb rrme hinaus ge
kommen ist, geräth er bedenklich in'S
Schssnke. Das angenehme GefLhl
wird jedoch sehr bald durch die nmnder

slle Ansucht aus Ren, Bark. Skaten
Island, Vrvoklon nnd ganz Leng Island
beserrrgt. Der Elektriker theilte dem
Rexctter rzit, deß die DsTpfmaschr-- e 23
Pferdekraft hat nnd im Stande ist, eine
Tunanrs Batterie, rselche sämmtliche
Lampe erleuchte kann, in Betrieb zu
setzen. Die angestellte Verzuche habe
ergebe, daß der Apparat in jeder Be
Ziednog zusnedenstetlcr.d arbeitet. Er
ist im Fundamente de Thurme onze
bracht. 4t Thurm selbst besteht au
vier tfckposte?, welche ire Pvramide bil-d- e.

Jede der Säule ist in einem aus
gemauerte ternbleck verankert. Die
Gallerte an der Spitze de Thurmes, roo
die Lampen angebracht siad, ist II Fuß
breit; dre Lampe selbst hangen au sz

halb de um die Gallerte laufenden, über
drei Fuß hohe Geländer.

Ei Herr Leo Ehrlich in St. LouiS
hat sich kürzlich eie neue Art Briefkasten
vatentiren lassen. Dieser Brieskasten
enthält, roie der al erne Oeffnung an
der Vorderseite und in demselben befindet
sich ern Segeltuch- - oder Lederfack für die
Aufnahme der Briefe. DaS eine Ende
deSPostsacke b:t eire lange schmale

eirnunz mrr ranrerzen, wetcze txt
Oeffnung verschließen, sobald der Sack
nicht im Kl )en ist. Der Vostsack ist
natürlich so im Kasten angebracht, daß
alle rn letzteren geworfenen Brrese in den
Sack fallen müssen. Dieser ist verschlos
sen und wird erst im PostgedZude geöss
net. Hierdurch wird also d,e Zeit, welche
der Briefträger bisher mit dem Heran:
nehmen der Briefe au dem Kasten
brauchte, gespart. Ein diesem ähnliche
Svstem der Briefkasten. Entleerung be-ste- ht

übrigen in Preußen schon feit lan-g- er

Zeit. Dort befindet sich in dem
Briefkasten ein zreiler Eisenblechkasten.
der verschlossen ist. Der Briefträger
öffnet den äußeren Kasten, nimmt den
inneren verschlossenen Kasten heraus,
schielt einen anderen verschlossenen leeren
in den Außevkasten und bringt den mit
Briefen gefüllten vetfchlossenen nach dem
Postamt.

i?on Philadelphia wnd .oksijiell
angekündigt, daß die amerikanische
Ozeandampfer Linie, bekannt al die
.American Line", welche hauptsächlich
durch die Mittel und den Eredit der
.Pennsylvania Eisenbahn. Gesellschaft'
in f Leben gerufen und seit länger al
zwölf Jahren darunter die letzten
Jahre mit fehr untefriedigendern Erfolge

vekilkven wuide, von ihren E'gen
thümern, der soz. .amerikanischen
Tampsfchlfftah,tS-(esellfchafl'- , an die
.International :'!arigation Eo.", welche
unter anderen auch d,e .Red Star Lme'
conlrolllrt und fast ausfch'leßlich aus
amerikanischen Trankport'Unternehmern
besteht, übertragen nokden ist. Die
Linie soll wie dlther in Operation blei- -

den, wahrscheinlich 'ocar mit einer ver
stärkten Dampfe, flotte, aber ist die
Möglichkeit, wenn nicht die Wahrschein,
lichkeit vorhanden, daß sie sich künstig
einer anderen al der amerikanischen
Flagge wird bedienen müssen, waS um
so unangenehmer, da sie zur Zeit die ern
z'ge Linie unter dem Sternenbanner
zwischen Amerika und Europa ist. Die
,Rev Star Linie', in deren Betrieb sie
gelangt, geht, wie ferner mitgetheilt
wird, mtt dem Plane um. neben der
Linie von Philadelphia eine Zweiglinie
zwischen ?!ew Z)ork und Lioeipool zu er- -

richten.

Eine velkaukte F,au. Eine !rau
aus Pentwater. Michigan. ging ihrem
Manne durch und floh mit ihrem Liebsten
nach MuSkegon. Der Ehemann setzte
ihnen nach, traf sie zusammen in einem
Restaurant und trat mit drohender Miene
auf da Paar zn. Die Frau zitterte wie
Espenlaub, der Entführer erdleichte und
fühlte vergebens nach der Hinteren Hefen- -

tasche, in welcher kein Revolver st ja.
Der betrogene Ehemann hieft alle
Trümpfe in der Hand, zeigte sich aber
nicht unbillig. Er ließ dem Entführer
die Wahl zwischen Gesailgniß oder

i.l baar. Der schon um sein Leben
z lkernde Don Juan wac sroh, so leicht, n
Kaufe davsn zu kommen, zahlte die

ließ vzn einem Rotar den .Kauf
kontra?!' auffetzen, den ?alte Ro. 1

un'erzeichnete, und lud dann den nun
mehrigen Wiltwer noch zu einem .Drink'
ein, welcher n'cht ousgeschlaaen wurde.
Gatte No. 1 bemerkte in verschiedenen
Malen, daß er vollständig mit dem
Handel zufrieden fei. und odcilcich er seine
nrau nur zum U.'!a,k,pr,l'k verkauft
hibe, so wäre seiner Meinung nach der
seine Viklhaber doch der ?,xrellie. l
er MuSkegon verließ, um nach seiner
Heimath Penkiraker zu gehen, war auch
nicht die gkiingUe Erlegung an ihm
sichtbar und schien er etwa zu fühlen.
alS ov er Nch etwa einer Vadung Kar- -

toffeln entäußert hätte.

Die Biographie de erschossenen
Zl'Scdkihzl.'ximznneSJkssk James ist jetzt
Gegenstand einer krnSgerichtlichrn Z?er
drndlu!?g rn t. Lou,S. rau Gerald
JameS. die W,t:we Jesse JameS, sowie
feine Mu'.ter. ltta Samuel, hatten
mit d.n 2t. Logiker Buchhändlern I. H.
Ehamberi & Eo. ein llederein kommen
rr.r Herauszale einer Biograxdie deS
Banditen getroffen. Darach sollen die
ÄnqehSrizen deS Jesie JameS beim
Zldfstz von 1,000 Er.mrlaren, deren
Pre,Z euf HZ für das Ercmplar festgesetzt
worden war, Prolent und bei allen
weiteren EremxlZien 10 Prozent, fowie
außerdem noch 100 t?rcmx!are deS Bu
ches unentgeltlich erhalten, chon un- -

mittelber nach der Ermordung deß Jekse
Jarr.r rn t. J?e war duse Ueberem.
kkMZ7.cn etrcssen worden und John A.
T'ipleit schiied sodann die Bisgraxh-- e

nach den Asaben der Frau Samuel
niedrer. 4 S Buch wurde crdTclt, Frau
Zerelda JameS und ihre chwieaeimat:
ter sivd tut der Ansicht, daß der Absatz
20,C0 Ete?p'are udermeze und deß
sie. da ihre Ehamler Eo. nur '20
Grati Eremp'.are eesardt und tz ) ce
zahlt habe, be, dem Geschäfte um HZ 10
zu kurz qekemrren seien. arszf stütze
sie ei?e Klage im eesanuten KreiSzericht.
DieTerhendlunze beaanren dieser Daze
vor vuun Zaderer. rau Lanuelk,
die Maser d Jesse Jame. betrat den
Zeuzenns-z- d vvd machte m:t dem eben
Mitzetheilte überei? stimmende Au'

Ein schrecklicher Unfall ereignete
sich an eisern der letzten Morgen bei der
Red Mill Kreurung. erne Meile vo
Elkton in Mailza2d auf der Philadel- -

pH a, WilZiiinZto rd Baltimore Ei''en-iah- n.

Villiam Andrew Prior, ein Far
mer. 9 Jahre alt. eksa fech Meilen
von Elkre wednhaft, fuhr mit einem
,sei?värize Ma,k:sagen rsr ladt.
Bei Ked M,2, einrge Hundert Schritte
vo der Kreuzun entf.r t. hielt er an

cd n,hm 9ti Kder, die sechsjährige
Kitre Dul nz. Döchterchen de Eisenbahn,
Arbeiter VhilrpS DivZ. d Robert

Je. da siebenjährige Sähache de
Jack Jane, i den Sage ras, während
die Mütter , Fuß oschsklrte. Auf
der Krenznag angelangt, urie der Wa

r von der herandrausenre Wafhma- -

ten SZes Nker Erprefzuz erfaßt, rer
trümmert ad die Drei im Wae.e sowie

tie beiden Pferde rt!dtet. Prior vard
dreihundert Vd weit vom (Meise rocg
qefchleudert,

.
sei Kopf

.
und Stücke. zeig

A. I C rreu suruzroire 'ertetzungen ; Dem klein rn
Mädchen wurde der Kcvf zerschmettert
und der Knabe wurde am Kopf nnd Kör
per schrecklich zugerichtet. Alle drei
Opfer starben sogleich. Die beide
Mütter hatten da Unglück selbst nicht
mitangesehen, kamen aber bald auf der
Unglücksstätte an; ihr Jammer beim
Anblick der entstellten Leichen ihrer Kiu
der war herzzerreißend.

Vermischte achrichten.

Man schreibt au Rom vom
SS. Sept.: Bisher konnte man immer
nachweise, daß alle im Lazarelh nnd in
Privatwohnnngen verpflegten Cholera
kranke von auswärt gekommen waren
und sich hier höchsten jmri oder drei Tage
anfzehalte hatten. Die Erkrankung
fälle blieben vereinzelt, und der össent
liche Gesundheitszustand war ein verhält
vißmäßig guter. Eist gestern erkrankte
auf dem Monte Espnvs ein Deichgräder,
der bereit feit längerer Zeit sich bier
aufhält und mit keinen au Neapel oder
andere verseuchten Orten gekommenen
Air eitern verkehrt hatte, unker verdäch
tigen Cvmxtomcn. In dem Hause auf
dem Monte Eapnvo übrigens, i wel
chem der erwähnte Deichgräber wohnt,
waren in fünf kleine, finsteren und ver
pesteten Räumen 80 Menschen zusammen-
gepfercht. Rua sind tie Bewohner
diese Haufe in gemeindeamtliche Ber-xftegu-

übernommen und tfolirt. da
Hau selbst und die darin befindlichen
Mkbel und Seräthschaften. sowie die
Canäle eruer gründliche Dtivfec:ion
unterzogen worden. Die Skachricht. doß
im Vatican die Eholera aukgebrochen sei,
hat hier große Bestürzung hervorge
rufen. Die von halbossiziöfer Quelle
bestätigte Hiobipsst fand um ss eher
Glauben, al der Vatican zu den unge
fündesten Theilen der Ewigen Stadt ge
hört; die .Feiri xernicioka algida',
die in der Gegend der Porta Argrlica
ihren Hauxtsih hat, bietet außerdem so
viele choleraailige Symptome, daß sie
sehr leicht mit der Eholera selbst verwech
seit werden kann. Sie nimmt gegen
wärtig auch in allen ärztlichen Bulletin
Rom einen hervorragenden Platz ri.
Thatsächlich erwiesen sich die zwei au
dem Vatican gemeldeten Eholerafälle al
Erkrankungen an dem erwähnten töj-artig- en

Fleber. Die .Eanonica del
Benesicisti'. welche der Papst al
Eholerafxital eirnichken läßt, ist ein schö
ner, palastarliAer Bau, der dem Eapitel
.Basil ca Sancti Petri' gehört. Die
armen Monsignori haben hn über 0alt
und Kops räumen müssen, lenn der lapst
duldete keinen Aufschub und k.ine Gcqen
Vorstellungen. Im Innern dePalaste
herrscht nun rege Leben. In diesen
prachtvollen Siaamen hört matt ein ernt!
ge Zimmer,!. Sögen und Klopfen. Man
beeilt sich, e! fürchtete man, zu spät zu
kommen.

Daß da Erbauen großer
Tunnel keln Privilegium der Neuzeit
ist, wild durch eine Entdeckung de
lktz'gen Gouverneur von tamci augen
scheinlich. Derselbe hat nämlich die
Eingänge zu einem etwa 50C0 Fuß
langen Tunnel wieder aufgefunden.
dessen schon Herodot erwähnt und der
nach dessen Zeugniß ,m zehnten Jahr
hundert vor Ehrltti erbaut wuide, so doß
er ein Alter von ziemlich d,e Jahrtausen
den besitzt. Der Zweck diese Tunnel
war. der alten Hafenstadt da Trink- -

wasser zuzuführen, da in irdene Röhren
von etwa 10 Zell Durchmesser geleitet
wurde, tfin, Röhre um die andrre ist
mit einer zum Reinigen der Innen
wandung dienenden Oeffnung versehen.
Der Tunnel t)t nicht genau g,,ade, icn
dein besitzt, 1300 Fuß von dem Ein
gange einen Knick, der dvich einen Irr
thum in den Berechnungen der den Bau
leitenden Ingenieure entttanden ,it,
welch' letztere selbstoerständlich noch nicht
mit den so vollkommenen Permessung
Instrumenten unfeur Tage auegeiülte!
waren. Daß de, Tunnel duich die
Jahrtausende unversehrt erhalten wu,de.
ui ver orgiair ver lvauer zu veidan'
ken, die an jeer ilgendwie vkidächtiaen
Stelle starke Wölbungen in Mauerwerk
avnhrrn lieften.

Au Bozen wird über die
Entdeckung eincr Mörtergrube geschrik'
den: Seit a!ten Zeiten b.'r weiß man.
daß die Burg Sigmundikron am Ein.
flusse der ,'ack in d Etsch im Verlaus,
ihre Pkisalle in den Ruf kam. allerlei
lichtscheuem Gismtel, ,a sogar Räubern.
zum lliterftande gedient zu haben, und
e kuisiren auö jenen Zetten. auch heute
noch, ollnhand Schauergeschichten in der
Beoolkeruna, welche die ehedem noto- -

nfche Unsicherheit in der ).'ähe der 'Burg
igmunosrrcn uns in den nasen Hehl- -

wegen. .Giilane,' urd .Paulknrr
Hölz'e' gerann,, zum Gegenstände
haben. T,e alten iradltlenen hsbcn
nun vor Kurzem durch inen unheim
lichen Fund an der SizmundSkroner
Landttraße neuerdings eine schreckliche
Be'tätigung gefunden. Knapp oberhalb
der Straße, etwa funs Minuten vcn
der Burg Sigmundskron entsernt. ent-deckt-

nämlich Holzarbeiter im Walde
verscharrt ei menschliche Skelett: wei
ter forschend, sanken sie kaum drei
Schritte weiier rech? wieder zwei Ske-lett- e

schief Lbereinander liegend; weitere
fünf schritte ein Skelett, den Kopf
z,schen die Beine gepreßt, und sofort
wurden schließlich die Gerixve vcn sieben
Leichen, nur mehr au morschen Knochen
besteberd, zu Zage gefördert. An sonst,
gen Gegenständen wurde merkwürdiger
titut gor nkch: gesunde, ei em vorn
Ro?e ganz zerfressen, Stiket. Von dem
unheimlichen Funde warte selbsver
Nankllch soiert die behöldliche Anzeiae
gemacht, doch dü s,e e kaum gelingen,
Klarhe.t in diese dunkle Affaire zu brin-aen- ,

da sowohl die Zeitgenossen, lS auch
die MS, der der im Walde zu Stg-nund-

,

krön Lerscharrtea wohl ebeifaU lange
schon begraben und vermodert sind.
Höchst wahrscheinlich ist ,S. daß man et
hier mit den Opfern jener Mordgefellen
zu ihn hat. die in den Franzofenkriegen
die durch die erwähnte Hohlwege, Gir
lauer und PaulSner Höh? nach dem
wernreichen Unter Etsch hinauffahrende

traL durch Jahrzehnte unsicher mach,
ten.

Anfang der Siebziger- -

Jrhre lebte rn Tifii eine jange, hübsche
Franjönr, welche daselb't unterricht in
ihrer Muttersprache und im Elavierspiele
ertheilte. Sie lernte hier eine armeni-sche- n

Kaufmann kernen, den sie auch
herrathete. Da Pärchen siedelte später
nach Teheran über, wo der Gatte Z!g?nt
Tifl ser Geschaftshau er war. Die ffran
zöst war bald in der persischen Haupt
stadt wegen ihrer Schönheit und ihre j

Elas:ersxil berühmt und wurde oft
auch ia den Palat de Schah geladen,
um hier tie Frauen Nsssr-Eddi- n' zu
unterhalten. Drei Jahre nachher staib
der Gatte vn ließ seine sarge Frau al
Wittwe zurtck. Diese wurke nun von
Rassr'Eddin eiaaeladen, ae'nilich nach
seine Harem zu Ldersiedela und hier
seinen Frauen und Töchter Unterricht im
Französische und aus dem Piano zu er
theile. Mit dem Laufe der Jahre
schwand jedoch ihre Schönheit und die
Franz? si beschloß daher, ach Frank, ech
zurückzu kehren und dort in eine Kloster
rhr Lebe z beschließe. Nun hat sie

sich ia Reschk nach Rußlasd emgeschifft.

, ). O. iM J. k O

uSlanv.
Part. St. Okt.' Der ... ;

Klaxka hat eine ersssimln
Vete?cu dem Kriege roa 1 4

nach Pesth einberufen nd eise'
kläruvg eusgearbeitet, welche den
Görgeu von der Beschuldigung d.s
rath fttisxricht.

Brüssel, ai. Ort. Der p.
gierunzi Wechsel hat roch immer err hii
Krawalle zur Folge. I Ksilbli--
Hasielt und anderen Orten hat , Rut
ftöruugea eegkben. Bei Mechcln wur,
auf einenVclkt Haufen geschcssen rnd zs l
wurde dabei eive Perzon erschossen erq
vrrr wurven verwuuoer.

BalVaraiso. $3. Okt. Da
neue chvlcnische Kiiegsfchifs Eksers.
ist au Esgland zurückgekehrt ud übe,
bringt die Leiche de Eontre Admiral
Patrick Lunch, de durch den Kli,
Chile' mit Peru und Bslioia berührn
gewordenen OderbefehlShade, der chil
nischen Strritkröste.

Berlin, 22. Oktcbcr. Ter Priv
Albrecht von Preußen bewirbt sich u:
den braun schweigiichea Thioa. S;,
Anspruch wird vorn Hofe degünstizt.

Berlin. LZ. Oktober. Der tcnt
o Erunberland hat eine Pioklamane.

erlalZen, wcrm er seinen Regierurg"
nirril rn rem erzogizum Brau?'

schweig anzeigt, und sich da Recht ve- -
behält, wegen der Ableistung de Huld:
gung,.rde die nöthigen Befehlt i r.
lasse.

Wie. 24. Okt. Jr Agram. d i

Hauptstadt von Kreatien, hmdene Ge,
darrnen IS Anhänger von tarc v:c a
der Einnahme ihrer Sitze im Landtsg
weil sie angeblich die Autorität mißachr.
halten.

Brüssel. 24 O?t. Wie c heif-is- t

ein neue Eadinek gebildet tvcndc!
a dessen Spitze der dikheriee Z!cke,bau

Minister Bernaert berufen worden i;t
Thomssen übernimmt da Mimsteriv:
de Innern, Brüy' da de Ackeibaue
und iZrie, oder Becker da Justiz'Mik'i
flerium; die übrigen Minlster'StlUt!
verbleiben in den Händen ihrer bitheri
gen Inhaber.

Pari, u. Okt. E geht da 0i
röcht, daß die Chinesen ihren Einmaisi
m Tvnzkmg belchleunigen und daro,
seien, Hung Hoa zu belagern.

Pari, SS. Ok'. Eine Tepesch
au Shanghai meldet, deß der uu
Sung Fluß vom Motaq ad gesperrt
werden und daß sür Schiffe befreunden
Nationen nur ein L0 Fuiz breite Jahr
wasser esjen gelassen werden wnd.

St. Peter bürg. ... Oct. Hu
habe wiederum Vkihaftungen von Ri
hilisten staitgefunden. Zimmer Bom
de und Schnststücke mit einer Befchiet
bang eine nihilistischen Ksmxle t! ur
den aufgefunden.

Pesth. LS. Ock. Wi, e heiß,
hat der Wien.'r Hof abgelehnt, sich be
dem deutschen Kaiser zu Gunsten der Ä
sxrüche de Heizog von Eumde,Iand
aus Braunscha'kiz zu verrvenden. '

Manchester. 25. Okt. Der Mas
sernianael ist hier so bedenklich gemcnden,
daß die Schließung der hiestgen Fadtikkii
und sonstigen gkwkidlichen Anlagen, wel!
che u lhltin Betriebe der issctkiaft des
düi en. neihvendig werden weid, wenii
nicht bald Regen eintritt.

London. ?6 Okt. Schweden unl
Holland haben alle sranrösischen HZsen
von Ehe,bourg bi Dtrpx, für mit Eio4
lera vkiseuqt erklärt und jzeaen aue oue
benselke kkmmrnde Sch'.sse O.uaiantZne
eingefühlt.

P a r, , L7. Okt. Wie die .Patli,'
verrimmt ist e wohischiinlich. da
wenn, die gegknirältigkli chlilt Erg
lan? zu riner i!'klm,ltelttng zwischen
Frankreich und Eiina scheite,,,, eire
Tiuppeninacht von 0.000 Mann nach
vyina ge'andt w.'rden w,rd, um Konto
in Besitz zu nehmen.

Londan. 7. Oktober. In einen,
chreiden vom 22 fpsil sagt Goide.

daß er de Sklaven, welche dem Mshd
enllkis.n. (unljeit und Bezahlung an
gkdoien hole. Er glaubt dadurch de,
Sklaoeret im Sudan den Todessteß zi
geben. Im Weiklien sagt er, daß er
m R ,rnn, der Eljte England Hesse, tah

dre tislZ"ier licht w dem Z treck, ge
uon,i wo, den seien, die Lchiachten Enz
lankS zu fchlsirn.

3Un.
A ll e nt cwn. Pa.. 2.1. Ott. Inj Klag, fachen der .lideiter wider d

BkihleheniJirn Eo.nxanli hat kal E't'
richt tie Anrechnung vin R'asenschuldev
der Aibeiter ai Inen Aibeiiklözne für
unstet ha't e,kll,k.

Hartfeit. E r . Okt. Die
ttnilil.llz-- g d,S za 'Zatelkginn. tfor.n.,
erlichteten Klieger - D,nkmclt ist mil
groß, m s1,xiärge voUzoffen moiden.
iln !Z.0 Fremde war,,," zu d,r Feier
bkibeigestiömt, und mehr cl .1,00
Menschen riödmen an dem Umzug, theil,
welcher der Enthüllung voihergirg.

Montreal. 25. Okt. In dem
Eidgeschosse de Wohnhauses von I. R.
Hutchins n der Fortstlaß, hielselbst et,

gnkle sich heute Mo,gen ,ine Cial-Erplosio-

welche e Fenster de

Hause und der Nachbarhäuser zertlüm-wert- e,

des Hau so e,schütkt,. daß der
(Giebel kin:üszke und d:S sämmtliche
HsuSzetäthe in Stücke brach und auf die
Straße schleudert,. Zw,i Diknstboten
wurden schrrer verletzt.

Port Jervi. N. f)., ':. Oct.
Heute Morgen hat e hier geschneit;
Rachrichkcn eu dem westlichen Theile
des Staate melden, daß an verschiede
rien Orten dakellst der Schnee drei biß
sech Zoll liegt.

New lork. 25. Okt. Fast in
aller his,zen Soagccen ist heute der
100. Gedultitaz de S;r Mose Monte-sior- e

gefeiert worden. Im T?mpclEma- -

riuel hielt Hrr.ro Ward Beecher eine Lkb
rede ouf Mortesizre. In den meisjen
größern Stätten fand eine Montesiore
Feier statt.

Sank ton, Tek.. 2. Okt. I
der 12 Meilen von hier entfernten Ort
schaft t. Helena, in Nebraika urd
der SherifiSbeamke John Phillip von
dem der Brandstlfkuna verdächkiaen
Menschen, den er veihai.'en wollte, töd- -

lich geschoben. Tie Bürgeefchast le
wäch7,zte sich darcuf de Mörder und
knüpfte ihn an einem Baume auf.

Bangor. Me . 26. Oct. Gestn
und reraanzene Nacht sind in E?ree2
in Msine drei Zoll Schnee gefalle.

St. Loui. Ms., 27. Oct. Auf
der Webash Bahn ereignete sich heut
Morgen um halb Drei bei Tavlortville,
II , ei Unfall, bei welchem vierzehn
jkal.ent'che Einwanderer verletzt wurde.
Ein ?Ü!erzuz war t: der Biegung be,
Elar?i)ale in zvei Theile getheilt war
den und dem erste aeue war et a.
gen, in dem sich 4 1 italienische Einwan-
derer befanden, engejängt worden.
dieser Theil de Zage über die LiegunZ
gesöhrea war, dtat) der Koppeldolzen
zmischen der Lokornot ve und dem ersten
Wagen. Der Bahnwärter wuide zurück-gefksde- t,

um den zseiten Theil deß Zs
'

ge zum Stehe zu bringen. Die ge
lang ihm jedoch nicht undIee zeiie ThcN
de Zage fuhr in de Eiiwaudererwa
gen hinein, ihn reu dem lIeletle den 10

Fuß hohe Fahrdmn hiaabs,rfe--d Lud

zerbrechend. Ss de 4 J'..."
wurden 13, keiner jtdoch tSillich ttv
letzt.


