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Ämerika's Kauptgetreidc.
Nicht der Weizen, so viel dieses Land

auch produziren mag, ist das bedeutendste

l'ereal dieses Landes, sondern der Mais,
denn diele Fcidfrucht hat hier ihr Para-dies-Klim- a,

und die Ver. Staaten wer-

den von keinem Lande der Welt im Mais-ertra- g

übertrofsen. Süd-Nußlan- d und
die Länder an der unteren Donau und
gewissermaßen die einzigen Länder der
alten Welt, welche über ihren Bedarf
hinaus produziren. aber mit den Ver.

'Staaten kann sich doch keins messen.
"Der etwas ercentrischeJgnatiusDonnclly

sucht in seinem Buche Atlantis" nach-zuweise- n,

daß der Mais, der anerkannter-maße- n

eine ursprünglich amerikanische

Pflanze ist. schon in vorhistorischer Zeit
seinen Weg nach der alten Welt fand.
Der Anglo-Amerikan- er nennt den Mais
einfach Corn ; Horn ist aber nach der

treffenden Definition Lazarus Geiger's
bei den arifchen Völkern immer das
Haupt-l'erea- l. Amerika's Mais-Pro-dukti-

ist enorm; der Mais gedeiht

fast überall, und wo auf dem abgewirth-fchaftete- n

Lande nichts Anderes fort-kom-

; eS trägt immer noch Mais.
Und wozu dient der Mais nicht? Er

ist Brodfrucht und mästet Rinder nnd
Schweine, er liefert SchnapS.(lucose
für Zuckerbäcker, Brauer und abrikan-te- n

"von künstlichem Honig, er dient
zur Stärkebercitung und ist der Haupt-stos- s

für die Mondschcinlcr." Trotz-

dem es in Maryland Landwirthe
gibt, die bei guter Bodenbestellung 25

Barrel Mais vom Acker und sogar mehr
erzielen, während der D urchschnittsertrag
iu den besten Maiostaaten etwa 12 Bris,
ist, so können sich die östlichen doch nicht
mit den großen westlichen Staaten n.

So erntete im Eenstts-Ialir- c

Illinois 325,792, ii Büschel, Iowa
275,02, 2 5 Büschel, Missouri 202,-4x5,72.- ".

Büschel, Indiana 1 15,
Büschel, Ohio 1 1 1,h77,124 Büschel und
Kansas 105,720,325 Büschel. Tann
kam Kentucfv, mit über 72,000,000
und Nebraska mit über 5, 000,0110
Büscheln. Ta der lcsammter.'rag im

Jelne 17'.' sich auf l,750,xo 1,535
Büschel bclief, so ist aus Obigem

daß die vier Staaten Illinois,
Iowa, Missouri und Indiana mehr, als
die Hälfte des Gesammtel trage? liefern
können. Immmerhin ist die Maisernte
des Lande doppelt so gro. als die der
anderen Enealieii, Weizen, Gerste,
Noggen, Hafer und Buchweizen, zusam-inen- !

Die Berichte, daß das Land eine
reiche Maiserndte haben wird, dürsten
viel dazu beitragen, die leschäft;iage
günstig zu beeinflussen.

Inilsd) in der amitte.
Warum in deutsch - amerikanischen

Familien deutsch gesprochen werden sollte,
darüber schreibt ein katholischer Pfarrer
im St. Louiser Herold des Glaubens"
u. A. folgendes :

Wir haben Gelegenhlii genug, zu
beobachten, daß eine große Anzahl denk-sche- r

.Nindrr in rein englischer Umgebung
aufwächst. Es ist ganz natürlich, daß
es da hart hält, die .Kinder Deutsch
sprechen z machen." Es nimm! den
.Hindern uicht lange, das Englisch, wcl-che- o

im gewöhnlichen Leben vorkommt,
innen zn habcn. Wenn sie Anfangs
auch noch nicht viel Englisch sprechen
könne, so wissen sie doch schon, wie
man ans Englisch stiidjt und Schimpfe
naiuen giebt. Das dama" haben
sie bald heraus. Wenn auch jeden Tag

:i Mal das Teutsche in der Schule
den Zlinderu ciugepankt wild, es hilft
Alles nichts, ivenn der Hauptpunkt
Uebung de Teutschen in der Familie
nnd beiul Spielen im Hos n. s. w. ver:
nachlässig! urnd. So lange da:. Teutsche
nur in der Schule gelehrt, aber außer-hal- b

derselben nicht gesprochen wird,
bringt man's nicht weit, und da mag
Einer sagen, was er will. Die meisten
entern können in dieser Hinsicht gar viel
thun, ivenn sie ernstlich vollen und nicht
blos darauf aus sind, tüchtig (Geschäfte
zn machen." Sie lassen nebst dem
' lmsiness" alles Andere gehen, wie's
will. Warn in sprechen sie denn ;u Hanse
nicht deutsch, wie ihnen der Schnabel
gewachsen ist?" Es soll und braucht kein

hohe?" Deutsch i sein. E5 braucht
nicht ein jeder denüche Junge späterhin
Professor der deutschen Sprache zu wer-de- n.

Uebrigen? in es nicht nothwendig,
daß richtiges Deutsch feines Deutsch sei.
Wenn sie mit ihrer betreffenden deutschen
Mundart ihren (bedanken vollständig
Ausdruck verleihen können, was will
man denn mehr nntcr den gegebenen lim-stände-

Daß man mit grocil deutschen
Phrasen und fchöuklingcndcn abgerunde-
te deutschen Sätzen wichtig thun sollte,
kann nicht verlangt werden, und ich sehe
nicht ein, wofür das im Alltagsleben gut
thun folltc. So was mag schon am
Platze fein bei vorkommenden fehr seier-liche- n

clegei'':-itc- n, wo ja doch immer
glänzende, mit stürmischem Beifall

Neden" vom Stapel gelassen
werden.

Mit dem gewöhnlichen Deutsch kommt
man noch gerade so gut, wenn nicht bes-

ser durch die Welk als mit dem hohen"
Deutsch. Das einfache Deutsch kann
doch eiu Jeder uoch verstehen. Man
weiß dann doch, was der Mann will".
Das klare, einfache Deutsch mag man-

chen (ebildel mit ihrer
feinen Spürnase zu plump vorkommen,
aber das macht nichts. Wir brauchen
diese Herren Kritiker nicht zn fragen,
was sich in dieser Hinsicht schickt oder
nicht schickt. Wenn sie das einfache
Deutsch nicht hören oder lesen wollen,
können sie's bleiben lassen. Es zwingt
sie Keiner dazu. Ob sie übrigens die
Fähigkeit besitzen, recht zn kritistrcn nnd
es dann besser zu machen davon schweigt
des Sängers Höflichkeit."

Mutter und läse.
Der letzte Bericht des Statistikers im

landivirthschaftlichen Amt, I..R. Dodge,
enthält eine Reihe von Tabellen über die
Ausfuhr und Einfuhr von Milchcrci-Pro-duktc- n

verschiedener Länder. Der
Washingtoner Korrespondent der N. ').
Stsztg." gibt von dem Inhalt derselben
sollende Uebersicht:

ico erfreulich die Fortschritte sind,
welche auch auf dem Gebiete der Ans-uh- r

von Milcherci - Produkten in den
Vereinigten Staaten gemacht worden
sind, fällt doch zweierlei bei Prüfung der
vorliegenden Tabellen auf: I) Die
außerordentlich großen Schwankungen in
der Ausfuhr und 2) Das Verhältniß-mäßig- e

Zurückbleiben der Bereinigten
Staaten hinter anderen Ländern auf die-se- m

Gebiete der Landwirthschaft. Es ist
allerdings ein großer Fortschritt, wenn
wir im Jahre 184 Milcherci - Produkte
iin Werthe von nahezu 15 Millionen
Dollars ausführten, während die Aus-fu- hr

im Jahre 1821 mir 100,000 be-

trug ; wenn wir jetzt 112 Millionen Pfd.
Käse mehr ausführen als in jenem Jahre
nnd die Butterausfuhr um 19 Millionen
Pfund gestiegen ist; aber, wenn wir die
sonstige enorme Entwickelung der Land-wirthscha- ft

in Betracht ziehen, sind es
oerhältnißmäßig geringe Fortschritte,
daß wir es jetzt auf eine Ausfuhr im
Werthe von 3,750,000 für Butter ge-

bracht haben, wahrend Frankreich im

ckr, ifisn für über 19 Millionen Tol
lars Butter ausführte. Dänemark für
nahezu 9 Millionen, Deutschland für 5

Millionen, die Niederlande für 12 Mit-lione- n

und Schweden für 4 Millionen
Dollars. .

In Bezug auf Käsc stehen wlr aller-din- qs

mit einer Ausfuhr von $12,663,-00- 0

Pfund im Werthe von 11,603,000
obenan. Es ist vielleicht nicht sehr rath-sa- m,

genauere Erhebungen darüber
welche Nummer" wir verscn-de- n,

aber in der Masse können wir nicht

geboten" werden. Die Schweiz hatte
mit ihrem berühmten Schmeizerkäse im

Jahre 188? erst eine Ausfuhr von 59,-400,0- 00

Pfund erreicht, obgleich sie die

Ausfuhr dieses Artikels stetig vermehrt
und jetzt das Doppelte von der Ausfuhr
im Jahre 1865 (25,750,000 Pfd.) ht

hat. Nur Eanada hält in der Kase-Produktio- n,

seinen Hülfsquellen
mit uns oerhältnißmäßig

Schritt. Seine Käse-Ausfu- hr ist seit dem

Jahre 186 bis 1884 (für welchen Zeit-räu- m

allein vollständigg Angaben vorlie-gen- )

von i z Millionen Pfund im Werth
von $193,000 auf nahezn 70 Millionen

Pfund im Werth von 7 Millionen Dol-lar- s

gestiegen.
Die Gründe, warum wir in der Aus-suh- r

der beiden Hauptpradukte der
Meiereien so verschiedene Fortschritte ht

haben, lassen sich hier nur andeu-ten- .

Tie Käsesabrikalion im Großen
gewährt allerdings größere Bortheile,
als die Butterfabrikalion, nur waren
leider allerdings auch mit Hülfe der
Herstellung einer großen Menge ge-

fälschter nnd künstlicherKäse sehr biU
lige Preise zu stellen; Käse kann nach
allen Weltgegenden ohne besondere

und Berücksichtigung
der eigenthümlichen Verhältnisse der
Märkte, auf denen sie verkauft werden
sollen, versandt werden, während Butter,
namentlich wenn sie nach den lropiscn
Gegenden gehen sott, mit besonderer Vor-sie- ht

behandelt und verpackt werden muß.
Wie die Sachen jetzt liegen, haben wir
aber eigentlich nur einen Kunden für un-scr- e

Milcherci-Produkt- e: England, und
namentlich die Käseausfuhr scheint sich

allein nach seinem Bedarf zn richten. Es
nahm im Finanzjahr 18". 1S4 von
den (rund) 113 Millionen Pfund Käse,
welche wir ausführten, allein 1".: Mil-

lionen Pfund, nnd von den 20 Millio-
nen Pfund Butter über 9j Millionen
Pfund. Eanada. Wcstindien, Porto Rico,
(entralamcrika, Deutschland, Frankreich
nnd selbst Dänemark sind die nächst größ-te- n

Abnehmer des Restes unserer Milche-rei-Produkt- e,

Eanada allein mit nahezu
'.' Millionen Pfund Käse und lt Millio-
nen Pfund Butter, so daß für die ande-

ren nicht viel übrig bleibt.
England selbst versende! für über 2

Millionen Dollars amerikanische Milche-rei-Produkt- e

wieder nach seinen Kolo-nie- n

;c, natürlich nicht ohne dabei etwas
zu verdienen. Unsere Konsuln, wie z.

B. der in Malta, haben iviederholcntlich
auf diese Einfuhr unserer Produkte durch
englische Häuser aufmerksam gemacht,
aber bisher mit wenig Erfolg, denn die

Ausfuhr nach tropischen Gegenden
hat sich wenig gehoben. Tns Hai leider

nicht allein seinen Enund darin, daß
amerikanischen Händlern wenig daran zn
liegen scheint, ihr auszudehnen, sondern
auch in der llnchrlichkeit. Lässigkeit nnd
Unwissenheit eines großen Theils der
Produzenten und der Erportenre. ,m
Januarheft der Konsulat berichte für

schreibt der Konsul Robl von Ea- -

racas.
Man hört hier sehr viele Beschiver-de- n

über die schlechte Qualität amerita-nische- r

Butter, welche in den Ruf
ist, sehr oft gefälscht zu fein.

Tie besseren Sorten weiden von Täne-mark- ,

T rutschland nnd Frankreich im-poit-

und obgleich der Preis höher ist,
find k'c Verkänfe sehr bedeutend, da hier
keine Butter gemacht wird. Es ist sebr
zn bedauern, daß die Erportenre in den
Ver. Staaten nicht den Versuch machen,
sich einen Ruf für gute, gesunde, reine
Butter zu schassen, da gewiß wenige Län-de- r

so geeignet sind, gute Butter zu pro-

duziren'. Wie e jetzt steht, ist die Bezeich-nun- g

unerikanischer Butter gleichbedeu-

tend mit schlechter Butter."
So ist trotz der großen fortschritte,

welche wir in den ausgeführten Mengen
gemacht haben, der Außenhandel mit
Milchcrei-Produkte- n keineswegs in sehr
befriedigendem Zustande. Milchcrei-besitze- r

wie Erporteure sollten sich ver-einige- n,

um zunächst gute nnd nnge-fälscht- e

Waare zu sichern, die Ansprüche
kennen zn lernen, welche namentlich in
tropischen Ländern gemacht werden, die
Vorsichtsmaßregeln, die beim Transport
dorthin nöthig sind, und endlich tüchtige
Verbreitung im Auslande suchen. Dann
wird auch dieser Theil unseres Außen-Handel- s

bessere Gennihr für stetige Ent-
wickelung geben.

?.;ürgcrrichc brauen im Xanu
Kaösvurg.

Das am 1. August erfolgte Ableben
der greisen Wittwe des Erzherzogs
Johann erinnert daran, das: in dieser
stolzesten aller europäischen Dnaastic'n,
die schon vor zweihundert Jahren wegen
ihrer glücklichen Hcirathen in einem la-

teinischen Verse glücklich gepriesen wurde,
sehr viel bürgerliches Blut stießt. Die
Gattin des Mannes, der nin's Haar ein-m-

deutscher Kaiser geworden wäre,
wenn er nicht, wie ein Witzbold von ihm
behauptete, so gern Böcke geschossen
hätte, war eine Wirthstochker zu Äussre
in Turol. wo ihr Vater Plochcl gleich-zeiti- g

als Posshalter sunqirte. Post- -

Halters Anna Marie war 23 Jahre alt,
als dcrHcrzog sie kennen lernte; am I.

cbruar 127 lies: er sie sich ihm
Zwanzig Jahre später spielte

er durch Zufall eine Rolle als Reichs-verwefer- ;

das Reich war aber schon zu
stark in Vcrwefung übergegangen. Die
schöne Tyrolcrin wurde eine Gräsin von
Meran nnd Biandosen. Ihr Sohn ist
Mitglied des Herrenhauses.

Vor ihr war die berühmte Angsbnrge-ri- n

Philippine Weiser so glücklich (oder
unglücklich), einen anderen östreichischen
Erzherzog zu kapern, und der größte
Habsburger, der berühmte Sccheid Io-hau- n

von Oestreich, der Sieger bei
Lepanto nnd der schrecken der Mittel-mecr-Korfare-

war die frucht einer
Liebschaft Karl's des Fünften mit der
RegensburgerBürgerstochterBlomberg ;

außerdem haben auch uoch einige andere
Anaehölige des Kaiserhauses Bürgerliche
gchcirathet. Die glücklichen Hcirathen,
wegen deren das Haus Habsburg feit
zweihundert Iahren so viel gefeiert wurde,
mit Burgund, Lothringen, Frankreich,
Spanien, Toskana u. f. w., sind Oest-reic- h

sämmtlich zum Unglück ausgcschla-gen- ,

und wenn man es bei'm Licht
so gebörten gerade diese Miß-hcirathe- n

mit Bürgerlichen zu den glück-lichste- n.

Hariscr AevörkerungsVerSättniile.
Die Einwohnerzahl von Paris war

vom Ende des 17. Jahrhunderts bis
1774 langsam von einer halben Million
auf 620,000 Seelen gestiegen. In den
Jahren des Elends und der Erregung,
die dem Ausbruch der großen Umwäl-zun- g

vorangiugeu, sank die Bevölke-rungsza- hl

auf 525,000; während des
Kaiserreiches, besonders aber nach dessen
Zusammcnbruch, stieg sie wieder und be-tru- g

1817 714,000. Seitdem brachte
jedes Jahr bis zum Jahre 1883 eine

Vermehrung der Bevölkerung,
.

die nur
- t t -

ganz voruoergeqcii luuyicuu uuiuyiyi
Seiten um ein Geringes zurückging, so

1831 um 5000, .1872 um 4400. Der
stärkste Zuwachs wurde in den. Jahren
1856(24,000), 1866 (25.000); 187
(30,400), besonders aber von 1877, bis
1881 verzeichnet, wahrend welcher fünf
Jahre die Pariser Bevölkerung jährlich
um 50,000 Personen anwuchs. Seitdem
ist sie aber wieder ganz ansehnlich zurück-gegange- n,

nach manchen Annahmen um
volle 125,000 Personen. Heute wird
die Pariser Bevölkerung auf 2.100.000
geschätzt (gegen 2.225,000 im Jahre
1881).

Tie Bevölkerung zeigt einen Hang,
die innersten Stadtviertel rmmer-meh- r zu
verlassen und nach den äußeren, --tt)r
weise auch nach den Bororten zu strömen.
Die Gründe, die zu dieser Wanderung
drängen, liegen auf der Hand.

Von 100 Bewohnern von Paris sind
gegenwärtig nur 36 in der Stadt selbst
geboren, 64 außerhalb. Tie Reisenden
sind dabei nicht mitgerechnet, bloS die
Angesiedelten. In Paris ist die Zahl
der Erwachsenen im Verhältnisse zu den
Kindern und Greisen weit größer als

in Frankreich. Das erklärt sich

dadurch, daß die Einwanderer meist
sind, daß alte Leute, nachdem

sie eine kleine Rente erworben, sich anf's
Land zurückziehen, um dort ihre Tage zu
beschließen, und daß in Paris sehr wenig
Kinder geboren werden. Aus diesem
Uebermicgen der Erwachsenen erklären
sich auch die anscheinend günstigen Zah-le- n

der Eheschließungen und der Sterb-lichkei- t.

Für. ganz Frankreich kommen
auf 10,00" Einwohner jährlich 0

für Paris 90; für Frank-reic- h

auf 1000 Einwohner jährlich 26
Geburten, für Paris 29 bis 30; für
Frankreich auf 1000 Einwohner jährlich

j 23 bis 24 Stcrbefälle, für Paris nnge- -

fähr ebensoviel.
Daraus möchte man wohl schließen,

daß man sich in Paris mehr verheirathe
und fruchtbarer fei al? im übrigen ,Frank- -'

reich, und daß man in der Großstadt
eben so gesund sei, eben so alt werde wie
auf dem Lande. Eine nähere Bctrach- -'

tung der Ziffern zeigt aber, daß dies ein
arger Trugfchluß wäre.

Nimmt man nicht die Bevölkerung im
Allgemeinen, sondern die heiratsfähige
Bevölkerung, das ist Männer von 18
bis 65, Frauen von 15 bis 50 Jahren,
so findet man, daß von 1000 solcher

j Männer in Frankreich jährlich 65 heir.a-the- n,

in Paris blos 62; von 100 sol-- !

' chcr Frauen in Frankreich 6, in Paris
,'. Ebcn so steht cö mit den Geburten.
iui0 Fraucn im Alter von 15 bis 5

Jahren gebären in Frankreich jährlich
102 Kinder (in Preußen 14'), in Pa- -

ris blos H3. Da es in Paris 630,000
Franen dieser Kaihegorie giebt, so heißt

' das so viel, daß die Pariserinnen jähr-lic- h

90oo Kinder weniger gebären, als
sie nach der Durchschnittszahl für ganz
Frankreich sollten. Ninimt man nicht
die Frauen im Allgemeinen, sondern

' blos die verheirathrten Frauen, so sindet
man noch merkwürdigere Ergebnisse.
10o0 verheirathcten Frauen gebären in
ganz Frankreich jährlich 174 lebende
Kinder, in Paris blos 1 19. Die 'w-00- 0

Pariserinnen dieser Kaihegorie ge-bär-

statt der auf sie entfallenden ''.',-o- o

ehelichen lebenden Kinder deren bloS
411,500, der Fehlbetrag in also voll
Im, "oi. Dafür nbeisteigt die Zahl der
unehelichen Geburten weit das Mittel
für ganz Frankreich. In Frankreich kom-ine- n

ans 1000 Frauen von 15 bis "0
Iahren jährlich 17. in Paris 65 unehe-
liche Geburten. In Paris sterben jähr-lic- h

46,000 Personen. Nimmt man das
Mittel sür ganz Frankreich, das an' die
in der Pariser Bevölkeriulg vertretenen
Altersklassen entfällt, o bekommt man
35,000. Tie 5odcställe übersteigen also
das Mittel um l l,ooo oder nahezu 32
Proeenk.

Die Summe aller dieser Betrachten-ge- n

ist ein sehr ungünstiges Urtheil über
die Lebens- - und Bcvölkerungsverhalt- -

nii'e von Paris

Land und Lanswirtk)l'chattlichcs.
Wichtig f ür Pferdeliebha-

ber. Tamit der Pfcrdckäufer die Beschaf-
fenheit des Gesundheitszustandes der in- -'

nercn Organe (Herz und Lunge) des
Pferdes, zu erkennen vermöge, kann ich

nicht umhin, den Puls nnd Hcrzschlag.
sowie die Flankenbewegung des Pferdes
beizufügen schreibt Henri) Rcueseind
in der Milwaukee Ackerban-Ztg.- "

Im ruhigen und gesunden Zustande
inttß das Pferd in einer Minute 36 40
Herz- - und Pulsschläge haben. Diese
müssen gleichmäßig, sich weder verweh-- i

rcnd noch vermindernd, sein.
; Man fühlt den Puls entweder auf der
inneren Seite des Vorderbeines nahe bei

j dem Brustknochen, oder aber am Hinter- -

kiefer, etwas hinter dem Rande desselben.
Der Herzschlag ist zn suhlen, wenn man
die flache Hand aus die linke Seite und

' zwar nahe an das Schulterblatt aus die
Rippen legt.

' Die Flanken oder Weichen sind als ein
j Spiegel zu betrachten, worin sich die Be-- I

wcgnngen, welche die Brust- - beim Ein-- i

und Ausathmen macht, abspiegeln. Wenn
das Einsinken der Flanke beim Ausath- -

nien stattfindet, mit einer momentanen
Unterbrechung in zwei Tempos geschieht,

; so ist das Pferd brustkrank, dämpfig,
j Die Bewegung des Einathmens mit

denen des Ausnthmens müssen von gleich
langer Dauer sein; sind sie zu langsam,
so bekunden sie Hindernisse an dcrLungc,

' sind sie schnell, Kurzathmigkeit, sind sie
I zu stark, eine hitzige Krankheit.

Im ruhigen und gesunden Zustande
hat das Pferd 10 bis 12 Flankenbewe-gunge- n

in der Minute.
Salat! Salat! Hans Hu

bert, ein alter Praktikus, sagt in der
N. A. Z.: Eßt tüch'tiq Salat! Eßt

Gemüse! Eßt Rcttig n. s. w. Alle die
ihr nicht nach Marienbad, Kissingen,
Eins u. s. w. fahren, keine Badekur
durchmachen könnt ! Junges Gemüse,
besonders Salat, Kopf- - und Feldsalat,
sind uicht nur sehr nahrhaft, geben
Fleischansatz und Kraft, sondern sie rei-nig-

das Blut. Die Landwirthe wis-se- n

dies längst; sie sehen, wie bei Grün-fütterun- g

des Viehes dieses sich reinigt,
danach fchön, rund und glatt wird und
auf das beste gedeiht, lind ihr Haus-flaue- n,

welche ihr das erfrischende Grün,
den saftigen Salat zurecht macht und
auftischt, erhaltet in ihm die stärkenden
Kräfte und Säfte! Zerrupft ihr die'Sa-latköpf- e,

fchncidct ihr die Blätter vom
Kopfe ab, werft ihr dann die Blätter
und Herzstückchen in den Eimer, in die

chüssel zum Waschen und Reinigen, so
ist das Beste des alats dahin und
schwimmt im Wasser und kommt auf den
Dung statt in den Leib. Die Salat-köpf- e

müßen ganz ungerupft, gewaschen
und ganz vor dem Essen zerlegt und

werden, damit alle Säftc in der
Eßschüssel bleiben. Und dann für den
Mann nicht fünf bis sechs Blättchen,
sondern zwei Köpfe auf den Tag, Mit-tag- s

und Abends, und ihr sollt sehen,
wie rosig und blühend die Wangen wer-de- n!

Versucht's nur ein Mal! Laßt Euch
Abends eine Schüssel Salat und Spie-gcl- ci

machen, ihr werdet sehen, wie gut
es euch bekommt! Aber sechs bis acht
Wochen lang. Ein Bad nützt nichts.
mehrere hinter einander aber schaffen's.
Im Fleifchsaft giebt v. Liebig 2,96 pEt.
lösliches Albumin an ; der Feldsalat hat
2,09 pEt. Stubenhocker. Kinder.
Kaufleute, Jsegrimme u. s. w. eßt
Salat!"

Jnlänoische Nachrichten.

T Im berühmten Bade Long Branch
ist ein auf's üppigste ausgestattetes
Spielzimmer für Damen erössnet wor-de- n.

In Detroit lag ein Säugling schon
im Sarge, um begraben zu werden, als
er plötzlich laut zu meinen begann. Das
Kind ist bereits wieder ganz gesund.

Tie meisten Spottoögel (Mexking
birds) im Lande kommen aus Atlanta,
Georgia. Sie werden im Alter von 5
bis G Monaten verschickt, erlangen aber
erst nach einem Jahre ihre schönen
Stimmen.

? In den 4?atskill-Berge-n im Staate
New Nork soll es über eintausend Hotels
und Kosthäuser geben; allerdings be-trä- gt

auch mährend des Sommers die

Zahl der Besucher dieser romantischen
Gegend mehr als 200,000.

Da wirst man den Chinesen in den
Ler. Staaten vor, daß sie sich nicht
amerikanisirten. In San Francisco
fallirten am 13. Hop Kec & Eo., chine-

sische Fabrikanten vvn Schuhen un
Stiefeln; Verbindlichkeiten 110,000,
Aktiva keine !

Von den 19 Gouverneuren nörd-

licher Staaten, welche im Amte waren,
als der Krieg begann, sind zur Zeit nur
noch drei am Leben. Diese drei Er'e"
sino: Kirkmood von Iowa. Spraguc
von Rhode Island und Eurtin von
Pennsvlvanien.

Eine 105jährige Frau. Louise Zeig-

mann, befindet sich zum Besuche einer
Tochter in Vevay, Ind. Sie ist Mutter
von 11 Kindern, die noch sämmtlich am
Leben sind, und hat 100 Enkel und Ur-enk-

Die alte Dame wohnt in der
Nähe von Lonisville, Krj.

Kürzlich wehte der große Sturm in
Fargo, Dakota. den 150 Fuß hohen
eisernen Thurm um. welcher sür die elek-trifc- he

Beleuchtung benutzt wird. Jetzt
weigert sich die Gefettschaft, den Thurm
wieder zu errichten, was nicht wenig Be-stürzu-

unter den Bürgern verursacht
und die Straßen in Dunkel hüllt.

Kenntnisse sind oft gefahrbringend.
Die Nevada - Piute - Indianer tödteten
kürzlich ein Jndiancrweib, weil sie sran-zösisc- h

sprechen konnte. Die Indianer
glaubte,,. Französisch sei eine Hercn-spräch- e.

Bei der Hinrichtung that der
eigene Mann des unglücklichen Weibes
Henkcrsdienste.

In St. Louis ist Marwell, der
Mörder Prrller's, thatsächlich der Löwe
des Tages. Tie hirnverbrannten senti-mental-

Dämchen wetteifern mitcinan-der- ,

dem Schurken Blumensträuße und
Geschenke zu schicken, man streitet sich um
seine Photographie, ein Verehrer schickte

ihm sogar ?2 baar, man raucht Marwell-Eigarrc- n

:e.
m. Von den 800,000 Acre Land, welche

die südliche Pacisic-Bah- n nntcr so frechen
Verwanden verlangte, aber nicht be-ka-

foll jetzt der Herausgeber des Lon-do- n

Telegraph", eines der bedeutendsten
Blätter Englands, 50,000 Aereö ge-

kauft haben, um aus der dort gedeihen-de- n

Eactus - Pslanzc Pulp" für die
Papicrerzcugung zu gewinnen.

; Die Mormonen haben, wie mit
Bestimmtheit gemeldet wird, in den
merikanischen Staaten Sonora nndEhi-huahu- a

einen großen Landbezirk ange-kauf- t,

der sich der amerikanischen Grenze
bis auf fünfzig Meilen nähert und etwa
eine Million Acres umfaßt. Er liegt
zum Theil in derjenigen Abtheilung der
Sierra Madre, die fo lange den Apaches
zu Schlupfwinkeln gedient hat.

,i Der farbigen Bevölkerung fehlt es
offenbar weder an der (Gelegenheit, noch
an dem guten Willen, sich zu bilden. In
Atlanta gibt es drei höhere Lehranstalten
für Farbige, die während des letzten
Jahres von looo jungen Negern besucht
waren, und eine vierte Anstalt wird jetzt
gebaut. Die öffentlichen Schulen der
Stadt Atlanta werden von mehr als
2ooo Negcrkindcrn besticht. In zwei der
et wähnten (Colleges wiid auch Unter-rich- t

in Handgewerben ertheilt.
Im General - Landamte sind neue

Regeln für manche Vcrwaltungs-Ange-legcnhcite- n

eingeführt worden, o könn-te- n

z. B. bis jetzt, wo es sich außer um
verfallene Heimstätten oder Waldungen
handelte, Proteste blos von den persönlich
dabei intercsstrten Individuen erhoben
werden. Von nun an kann irgend Je- -

mand gegen Eintragung von Land-An- -

sprächen :e. Protest erheben, wenn er
genügende Beweise für die Nichtigkeit
der betr. Ansprüche hat. Tie Jurisdik-lio- n

der lokalen Landbeamten ist erwei-
tert worden.

In dem kleinen Städtchen Fair-siel- d

in Teras lebt ein biederer Farmer,
Namens Georg Kleiner!, der ein natür-liche- r

Sohn des Herzogs von Braun-schwei- g

sein soll, aber jedesmal in eine
ganz unbändige Wuth geräth, sobald
man ihn an seinen erlauchten Herrn
Papa erinnert. Einem guten Freunde,
der neulich unvorsichtig genug war, Dies
zu thun, warf Kleinert einen Stein an
den Zcopf und zwar mit folchcr Wucht,
daß der Getroffene möglicher Weise an
feiner Wunde zu Grunde gehen wiid.

Eine Stadt, in welcher es keine
Katzen gibt, ist Leadville in tolorado.
Alle Versuche, die Katzen dort heimisch
zu machen, sind bis jetzt ohne Erfolg
geblieben. Katzen, welche man von an-dere- n

Orten dorthin brachte, wurden
meistens schon nach 14 Tagen krank und
starben alsbald. Die Katzen können
offenbar das dortige Klima nicht ver-

tragen. Leadville liegt nämlich .900
Fuft über dem Meeresspiegel und in
Folge dessen ist dort die Luft fehr dünn.
Auch Ratten gibt es dort nicht, worüber
sich wohl Niemand in Leadville beklagen
wird.

7, Wie sehr es mit der einst blühenden
MinensladtVirginia-Eitn- , Nevada, berg-a- b

geht, ist am besten durch einen Blick
auf die Grundeigenthumspreife erstcht-lic- h,

die dort geltend Hübsche kleine
Heimstätten, Häuser und Grundstücke,
können jetzt für 50 gekauft werden, und
Wohnhäuser, deren Holz allein ?500)
bis ?600o gekostet hat, bringen nicht
mehr als 200 bis 300. Viele Wohn-Häuse- r,

die rittst schweres Geld gekostet
haben, sind auseinander genommen lind
fortgeschafft worden. Läden, die früher
monatllel, 7150 bis 200 Nente brach-
ten, werden jetzt für 25 bis ? :o ver-

miedet.
wi Betreffs der bei Jshpcmirg in

Michigan entdeckten Goldader kommen
uns jetzt folgende ausführlichere Nach-richte- n

zu: Der Assayer W: L. Jones
war der erste Entdecker jener Ader, in
der eine Ouarzart gefunden wnrde, von
der durch Geologen bis jetzt behauptet
wurde, daß dieselbe östlich der Felsen-gebirg- e

nicht vorkomme. Die Ader ist
4 Fuß dick und läuft auf eine Entfer-nun- g

von 750 Fuß unter der Erd-oberftäch- e.

Sie ist angeblich reich an
Metall. Es haben sich bereits vier im
Bergbau bewanderte Kapitalisten mit
Herrn Jones associirt, um den O.uarz in
systematischer Weise zu bearbeiten.

Da das Fleisch geschlachteter Thiere
an Schmackhaftigkeit sowohl als auch an
Gewicht verliert durch den Versandt nach
Europa, so beabsichtigt man jetzt, leben-de- s

Mastvieh von den westlichen Weide-Plätze- n

direkt nach London zu verschiffen.
Man glaubt, daß das Wyoming Terri-toriu- m

mit Leichtigkeit ganz London mit
Fleisch versorgen kann. In Wyoming,

Dakota oder Montana kauft man einen
3jährigen Stier (1000 Pfd.) für etwa
$31.50; die Fracht von dort nach London
beträgt 22.80. .Vradstrcets- - meint,
daß sich dieses Erportgeschäft sehr gut
bezahlen werde und daß eS eine Zukunft
habe. .

Der .Oklahoma-Buhmer- ". Eäpt.
Eouch, scheint endlich vernünftig werden
zu wollen. 5r hat seine Anhänger, die
mit ihm bei Ealdwell in Kansas in der
Erwartung, daß ihnen der Einzug in's
ersehnte Land doch noch gelingen werde,
ein Lager bezogen hatten, aufgefordert
auseinander zu gehen, weil er überzeugt
ist, daß das jetzigeVorgehen derBundes-Regierun- g

die Eröffnung von Oklahoma
für Ansiedler in Kurzem zur Folge ha-de- n

werde, und weil er nicht wünscht,
durch voreiliges Vorgehen seinerseits den
erwünschten Zeitpunkt zu verzögern.
Uebrigens will er selbst an Ort und
Stelle bleiben, um den Gang der Er-eignis- se

zu beobachten.

Auch die Viehbaronc, welche Weide-lan- d

von den Eherokee-Jndianer- n

haben, werden so schreibt der
Anz. d. W." höchstwahrscheinlich

weiter wandern müssen. Bnshyhead"
(Struwelkopf), der Häuptling der

ist zwar stets für die Ver-Pachtu-

des Landes, das die Eherokees
nicht für sich gebrauchen, gewesen, allein
bei den Wahlen, welche neulich für die
aus 21 Mitgliedern bestehende Eherokee- - !

Gesetzgebung stattfanden, ist eine dcnt '

Bushyhead" und dcn Pachtverträgen '

feindliche Mehrheit aewählt worden. Die
im November Gesetzgebung wird ; D i c E rn t c i st i n g a n z Ru ß

seine unter- - ! janb l.r Zeitig
Seine gern i ...

.... , w t
wui iiii rin ür'.'i,," .

lips beim Verkauf von Land an die Ne
gierung für 300,000 eine Eommission
von ?22,000 erhalten hat.

In Santa Rosa, dem Hauptorte
deS Eountu Sonoma in talisornien. ist
jetzt der Gründer dieser Stadt, der
Deutsche Berthold Hoeu,' im Alter von
63 Jahren gestorben. Er kam im ahre I

lZ" " VoT; nrir i . nMrtn rr inItVVl'l V v

San Francisco ein Geschäft, das im
letztgenannten Jahre durch Feuer zer-stö- rt

wurde. Dann zog er nach Sonoma-ounti- )

und legte dort im Jahre 1 S5:$
eine große Strecke in Baustellen aus,
was den Ansang der jetzt blühenden
Stadt Santa Rosa bildete. Im Jahre
154 gelang es seinen Bemühungen, daß
der Eonntii-Sit- z nach der nengegründe-te- n

Stadt verlegt wnrde, und im Jahre
1857 wurde er zum - S chatz-meist- er

erwählt. In demselben Jahre
begann er, steh ausschließlich dem Wein-ba- u

zu widmen, mit dem er große
errang.

In Laneaster. Pa., starb nach 19;
jährigem Krankenlager die 6, '.jährige
Elisabeth McAnaney. Im Jahre 130,
als die Präsidentenwahl im Gang tvar,
aus der Martin Van Buren siegreich
hervorging, hielt ihr Vater, Patrick Mc
Auaneu, der ein eifriger Demokrat, eine
politische Festlichkeit aus seinem Bauer-Ho- f

in Bird-in-Hnn- d und spendete den
Gästen zwei große Ohmsässcr Eider.
Eins davon stand nicht recht, und die da-nrn- ls

17 Jahre alte Tochter hob es in
die rechte Lage und beschädigte sich dabei
das Rückgrat. Im folgenden September
entwickelte sich das Leiden (Rückenmark-zehrung- ),

das sie seitdem an's Bett
hat. In li54 zog ihre Familie

nach Laneaster. Wer hätte denken sollen,
daß die Kranke alle übrigen Familien-gliede- r

überleben würde? Und doch war
dies der Fall ; Vater, Mutter, ein Bru-de- r

und vier Schwestern (die in

lio) gingen der T ulderin im Tode vor-au- s.

Tie Stadt San Antonio in eras
hat ihr Gebiet augenblicklich gegen eine
Anzahl Landhaie zu vertheidigen. Der

rt wnrde i in Iahte 1717 von
Bewohnern der eanarischen Inseln et

und erhielt damals von der spa-

nischen Regierung sechs Leguas Land als
Gebiet zugewiesen. Besagte Landhaie
haben jetzt entdeckt, daß in der ursprüngl-
ichen Kaite von San Antonio mehr als
sechs Legnas Land enthalten sind, und
haben iin Landamte Anspruch aus den
Ueberschuß erhoben. Man glaubt

nicht, daß die Land-Hai- e gewin-ne- u

werden, da die Stadt bereits 150
Jahre im Besitz des Landes ist, und vier-
zig Iabre verstriche!! sind, seit- - eine er-

neute Vcrniessung der tadt vorgenon:- -

inen, und vom veraerimt des Staates
Teras als zn Recht bestehend anerk.innt
worden ist.

7. Was für Mittel oft angewandt
werden, um vom Präsidenten eine An-stcUu-

zu erlangen, zeigt folgender
Vorfall: Kurz bevor der Präsident zur
Beerdigung Grant's nach New Bork ab-reist- e,

kam eine Fran mit fechs kleinen
Kindern zn ihm, stellte sich als Wittwe
vor und bat ihn flehentlich um irgend
eine Anstellung, die es ihr ermöglichen
werde, ihre zahlreiche Kinderschaar ehr-lic- h

und anständig durchzubringen.
Selbverständlich war der weichherzige
Präsident gerührt nnd versprach,' sich

nach einer Stelle für sie umzusehen.
Aber unglücklicher Weise für sie wurde
sie von einem der Angestellten des
Weißen Hauses" erkannt, der sehr

wohl wußte, daß sie nicht nur nicht
Wittwe, sondern überhaupt nicht vcrhei
rathet in. ie hatte sich die Kinder sur

-- -

die Gelegenheit geborgt. i

Ein sehr naiv.s Verlangen hat
.uummiei ir.i,, ."knrooe an o.e

..... ...I I..f T xlV.... ii...rlllU'Ulll'l l llllUVl'tllUl ui in .'iiw fl'll
gestellt. Sie schreibt: Ihr ganzes Seh- -

neu und Trachten fei nach der neuen
Welt gerichtet. Sie fei 1'.' Jahre alt. i

ihre Eltern wären HanseigenthÜmer und
rt t A l ('.i.i... t. fZl .f. I . . . . vIjiuiyilll (lll llllU lUlll(l llil llllC ((llli
Erziehung zu Xheil werden lassen. Es
sei ihr indeß unmöglich, das Reisegeld
zu erschwingen, nnd da sie in New '?1ork
eine stelle als Dienstmädchen annehmen
wolle, so ersuche sie die Einwanderungs-behörde- ,

ihr umgehend eine Freikarte
sür die Uebcrsahrt zu senden, und wenn
dieS nicht sofort möglich fei, doch wenig-sten- s

vor Eintritt der kälteren Jahres-zeit- ,

da die Reise iin Spätherbst oder
Winter zu gefährlich sei. Der Wunsch
des Mädchens wird nicht in Erfüllung
gehen.

. .. ...V ' - si ...C '"V -
j .u iicuiiui vi i ii'iiauc ui:ie 5 iy.

Marshall war es nicht allein, welcher
auf General Sutter's Farm im Februar
148 das kalifornische Gold entdeckt bat.
Wie ein jctzr in New ?1ork lebender Herr
Henry E. 'ardener." welcher früher ein-

mal mit Marshall in teschäftsverbin-dünge- n

gestznden zu haben behauptet,
der N. un mittheilt, war auch ein
Deutscher, Namens Weimer. an dieser
Entdeckung bckheiligt. Bei der Anlage
der Sägemühle aus Sutter's Farm

so erzählt Gardener, Marshall
auf dcrStclle, auf welcher Weimer stand,
etwas Glänzendes und fragte diefen, was
dies denn fei, worauf Weimer den glän-zende- n

Gegenstand Anfänglich
hielten Marschall und Weimer den glän-zende- n

Gegenstand für Messing ; da aber
bei dcr Aniaze der Sägemühle kein Mes-sin- g

gebraucht worden war, stieg in Bei-de- n

der Gedanke daß sie Gold en

hätten, welche Annahme sich nach
kurzer Zeit, znm Verderben des braven
Sutter, als richtig ermies.

l Die Familie Granr's wird in Zu-kun- ft

keine Noth leiden. Ueber Frau
Grant's Einkommen läßt sich noch keine
ganz genaue Berechnung aufstellen, weil

ihre Einkünfte zum Theil vom Verfahren
des Eongresscs abhängen, der den Betrag
des Nestes der an General Grant zu
zahlenden Pension zu bestimmen hat.
Der Erlös aus dem Buche des Generals
fließt ihr u. Berechnet man denselben
auf 15 EcntS pro Exemplar bei einer
Auflage von 300,000, so ergicbt Dies
$225,000 oder, zu 4 Prozent Zinsen an:
gelegt, ein Jahreseinkommen von?9000.
Dazu kommen wahrscheinlich no.ch $5000
Jahrcspension als Wittwe cineS

und der Ertrag des Hauses
an der 66. Straße, der von Kennern
nach Abzug von Steuern und anderen
Abgaben auf?2000 geschätzt wird. Frau
Graut wird demnach, da ihr Voraussicht-lic- h

die lebenslängliche Nutznießung aus
der Hinterlassenschaft ihres verstorbenen
Gatten zusteht, sich eines Jaheeseinkom-men- s

von etwa Hl 5,000 bis ?16,00o zu
erfreuen und zwar unabhängig
von dem anf sie entfallenden Antheile
aus dem Trust-Fuud- " von $250,000,
der sür General Grant gestiftet wurde.
Da dem Verstorbenen hierüber

zustanden, läßt sich vor
Eröffnung 'seines Testamentes noch nicht
angeben, ob er seiner Gattin die lrbens-lenglich- e

Nutznießung hinterließ, oder
die Vertheiluiig des Geldes unter seine
Erben verfügte. Jedenfalls steht Frau
Grant ein Jahreseinkommen zu Gebote,
das sie sorgenfrei der Zukunft entgegen-sehe- n

läßt.

tagende --

wahrscheinlich Amtsführung befriedigend nusgefal-suche- n.

Gegner möchten anch
willen,

Eonnty

Er-folg- e

letzte

einigen

aufhob.

ans,

haben,

Vermischte Nachrichten.

,
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in Frankreich sind für den 4. ktober
angeordnet.

Die englische Regier u n g
beabsichtigt lo,o0 englische Landarbci-bcite- r

in dcn nordwestlichen Territorien
Eauada's anzusiedeln, wenn sie dort pas-scnd- cs

Land erlangen kann.

Letztes Jahr z ii r E hole r a- -

;cit stiftete Papst Leo X, II. eine Million
zur Gründung eines Seuchenspitals in
Rom. Das Spital ist nun vollendet. Es
saszt etwa 20o Betten nnd ist sehr sorg-sätti-

g

ausgerüstet. Mit dem Vatikan
steht es durch eine Kapelle in Ver-bindun- g.

Von den gegenwärtigen
Pächtern des Bernstcinregals in Ost-preuße- n

ist eine geregelte Ausbeutung
des Vernsteins eingerichtet worden. Diese
seit drei Jahren etwa getroffene Reue-ruu- g

hat einen so günstigen Erfolg ge-ha-

daß der Antheil, welchen der Staat
an dem Mehrgewinn der erzielten Ein-nähm- e

hat. sich in dem Ia!,re 1S73 St-

aus ca. 170,000 Mark und im Jahre
184185 auf ca. 300,000 Mark belau-
fen hat nnd eine weitere Zunahme in
Aussicht stellt.

Dem G au lo is" z u f o l g e

war der König von Dänemark am 3.
August wieder Gegenstand einer feindli-che- n

Demonstration. Als Ekrirnan IX.
von einer Spazierfahrt in der Umgebung
der Hauptstadt zurückkelute, begegnete
er einer Anzahl Eisenbahnarbeiter. Einer
derselben entfaltete vor dem Wagen des
Königs eine rotye Fahne und die übn-ge- n

liefen : Nieder mit dem Ministe-riu-

Estrup!" Der König mußte sei-nei- n

Knischer Befebl geben, auf einem
Umwege i:t die Stadt zu fahren.

Die Genickstarre tritt seit
einiger Zeit sowohl im Braunschweigi-scheu- ,

wie iu der Provinz Sachsen exide-misc- h

auf. In dem braunschweigischen
Flcckcn Dclligscn sind o Personen an der
Genickstarre gestorben. Auch in einigen
hannouerschen Ortschaften in der Nähe
von Dclligsen sii'.d mehrere Fälle von
Genickstarre vorgekommen. In Erfurt
wurde eine junge Dame zu Grabe getra-gen- ,

welche nach schwere in Schmerzens-lager- .

trotz der Behandlung durch meb-rer- e

Aerzte, dieser Krankheit erlegen ist.
Nech einige weitere Erkrankungen an der
Genickstarre sind in Erfurt festgestellt
worden.

I n Folge des Ableben s
des EarLinals Nina und der jüngst statt-gehabte- n

Ernennnng von sechs neuen
Eardinälen fetzt sich daS Eardinal-Eollc- -

ginn: gegenwärtig aus 62 Mitgliedern
zuiammen, von denen 2 iioeli von Pins

nnd 51 von dein gegenwiNltgen
Papste Leo X!Il. eruanii! ivorden sind.
Ihrer Nationalität nach sind von den
Eaidinälen 35 Italiener, " Franzosen.
1 Engländer und Isländer, : Teutsche,
4 enerreicher, 2 Unaarn. 2 Polen, 1

Amerikaner, Spanier und 2 Portn-giesen- .

Während des Pourisieates Leo s
XIII. sind im Ganzen 42 Eardinäi'e ge-

storben.
Die n c u e n V ertrage mit

den in türkischen Diensten stehenden deut-sche- u

Ossizieren sind doch noch Anfangs
August vollzogen worden. Die Besöl-dün- g

der Ossiziere ist durch dieselben um
30 Proeent erhöbt worden. Ueberdieß
hat der Sultan angeordnet, daß jedem
dieser Ofsiziere ein Betrag in der Höbe
seiner jährlichen Emolnmente als Ent-schädign-

für den Verlust ilnrr
in dcr deutschen Armee

ausbezahlt werde. Kahler Pascha er-bie- lt

in Folge dessen als Entschädigung
1700 türkische Pfund die anderen denk'-sche- u

Generale 130O türkische Pf nnd.
ttiihf.T 'Is!.-- ' .sind. 1:;.. o111 .'iwii'ii',,s ,,...,.,. ...... o.' ., i

i " v i'iniHfti'yuiii cu uii i ui'i u
bettl ..j.,,. ,. Mifh,m if.,,.
Dank ausgedrückt.

V ou d cr ru 111i ch c u G r e n z e

wird der !h. Presse folgendes Schmugg- -

lerstückchen gemeldet: In der vergange-ne- u

Woche civux null Moraens ein ;

,,m.i,r aefet Kleider- - j

ftoste fl:.; dem Uveqe von der preußischen
Grenze nach luszcwo in Polen. Als
er eben vorsichtig einen Hügel erstiegen,
sieht er plötzlich einen russischen Grenz-Wächte- r

vor sich, welcher Mohrrüben
aus einem Acker zieht. Der Schmuggler
Übersicht die Sachlage mit einem Blick,
ruft den russischen Soldaten barsch an,
nnd dieser ergreist die Flucht, ohne sich
erst umzusehen. Tas wollte nun gerade
der Schmuggler, er verfolgte ihn des-hal- b

unter Schimpfen und Schreien so
lange, bis der diebische Soldat seinen
Augen entschwunden war. Tann zog
er, über seine gelungene Li't lächelnd,
frohen Muthes mit seiner Waare nach
Sluszewo.

N a ch telegraphischen
Nachrichten der Nordd. Allg. Ztg. aus
Kairo und und Zanzibar hat der deutsche
Afrikarcisende Dr. Schnitzlcr. zuletzt
Gouverneur dcr ägvptischcn Aeezuaroriul- -

Provinzen, tn Begleitung eines Euro-päer- s,

in welchem man dcn Afrikareifen:
den Dr. Emil Juncker vermuthet, dcn
Versuch gemacht, von Lado aus die im
Nordwcsten des Vietoria-Nuanza-Sec- s

gelegene Landschaft Uganda zu erreichen,
um von dort auf dcn Karawanenstraßen
die Küste zu gewinnen. Auf dem Marsche
nach Uganda wurden die Reisenden von
dem Stamme der Bakedis überfallen,
deren Angriffe sie jedoch zurückschlugen,
später haben die beiden Herren ein

Lager im Bakcdi-Land- e bezogen.
Der König von Uganda ist schon Anfangs
Jnli aufgefordert worden, Dr. Schnitz-le- r

nöthigenfalls zu Hülfe zn kommen, fo
daß auf baldigen Entsatz gehofft werden
kann.

Sir Moses Montefiore
hat seinen Neffen Joseph Sebag zum
Universalerben seines bedeutenden beweg-
lichen und unbeweglichen Vermögens .ein- -

gesetzt. Das Testament ist vom Jahre
1882 dattrt und füllt 20 grob'e Foliobo-gen- .

Der Werth des persönlichen Eigen- -

thums des dahingeschiedenen Philanthro- -
pen wird auf ungefähr $1,800,000

Die Vermächtnisse für wohl-thätig- e

Zwecke und Stiftungen dürften
sich auf ungefähr $300,000 belaufen,
wovon $150,000 auf gottesdienstliche
und wohlthätige Anstalten in Jerusalem
und im heiligen Lande, und 75,000 auf
wohlthätige Anstalten in London und
Namsgate entfallen. Ungefähr $75,000
sind an verschiedi'nc Personen vermacht.
Seine Pferde und Equipagen hinterläßt
der Tcstator seinem Kutscher, und alle
seine ergebenen und treuen Diener er-halt- en

Jahrcspcnsioncn oder Bennächt-niss- c.

Aus Rio dc Janeiro wird
Ende Juni gemeldet: 150 der in letzten
Tagen angekommenen Einwanderer ha-be- n

sich wieder nach Europa eingeschifft.
Sie hatten einen Theil ihrer Familien
zurückgelassen, welche nachkommen soll-te- n,

sobald sie, die Vorausgegangenen,
in Brasilien Ansiedlung gefunden haben
winden. Die Ausführung dieser Absicht
schien leicht, weil die Zurückgebliebenen
das schriftliche Negicrungsverfprechen
für freie Seereife besaßen. Jetzt aber
erklärt die Regierung, daß sie ihr Wort
nicht halte. Das rief unter dcn cn

Scenen wahlhaften Jam-mer- s

hervor. Die Soeiedadc Eentral
und die. Redaktion der Gazette de No-tieiat- s"

wurden von den klagenden
Leuten um Hülfe angefleht, ohne
helfen zu können. Um sich die Wieder-Vereinigun- g

mit den Familien zu ermög-liche- n,

haben sie sich fchließlich nach Eu- -

ropa eingeschifft.
S i ci l i a n i s ch c B l ä t t c r be:

richten von einem Projekt einer Niesen-brück- e

zwischen Sieilicn und dem italie-nische- n

Fcstlaude, welches bereits dem
Ministerium der öffentlichen Arbeiten
unterbreitet sein soll. Die über die Meer-eng- e

von Messina zu werfende Brücke
würde zwischen Ganzivi und der Punta
bei Pizzo coustruirt wcrdcu. wo das Meer
eine Breite von vier Kilometern und
eine Tiefe von hundert Metern hat.
Nach dem Plan foll die Brücke aus
Stahl hergestellt werden und aus die!
mittleren Bogen von ie loa UUetev

Länge und zwei Endbogen von je 500
Meter Länge bestehen. In der Mitte
sollen zwei EisenbahngelelZe gelegt wer-de- n.

Das bis auf zwanzig Meter Ent- -

fernnng a.i das Meeresvivean reichende
Fundament will man aus Granitmassen
herstellen. Aus dieser Basis sollten sich

dann die Pfeiler ausbauen, welche ans
durch hydraulischen Mörtel verbundenen
Granitsteinen eonstruirt werden und 10
Meter über den Meeresspiegel heroorra-ge- n

sollen. Die Maurerarbeit unter
dem Wasser muß unter Benutzung von
Senkkästen geschehen, in welche eompri-mirt- e

Lust gepumpt wird. Die mittleren
Bogen werden eine freie Weite von 0t0
Meter und eine Scheitelhöhe von 100
Meter haben. Die Vreite der Brücke
soll an den Pfeilern 60 Meter, in der
Mitte zwischen zwei Pfeilern 20 Meter
betragen. Nach dieser Beschreibung
würde das neue Rieseubauwerk alle bis
jetzt eiistireiiden Bogenbrücken an Groß-- a

r t i g k e i t ü bert re ff e n .

Der Eo n st a n t i n o p e 1 e r E o

der Petersb. Wedomosti"
will von dem den Sultan behandelnden
Arzt erfahren haben, daß der erst 42jäh-rig- e

Herrscher schon mit einem Fuße im
Grabe stehe. Bis Anfang vorigen Mo-nat- s

fei dem Anschein nach AbdnlHamid
vollständig gesund nnd munter gewesen,
obschon die Aerzte zu den Ausschweitun-ge- n

desselben, denen ans die Dauer anch
der kräftigste Körver nicht gewachsen sei.
bedenklich den Kops geschüttelt hätten.
In den ersten Tagen des Juli wäre ein
hochgradiger SchwZchezustand eingetre-ten- ,

der von Tag zu Tag größere
angenommen hätte. Trotz

des Abraihens der Aerzte habe der Sul-
tan aber doch an einer größeren Harems-festlichke- it

theilgenommen und nach Ge-wohnh-

gründlich ertravagirt. Die
Folge davon sei gewesen, daß sich sein
Zustand melir und mehr verschlimmert
habe nnd daß Abdul Humid seit dem 11.
Xiilt das Bett nuten müsse, von dem er
wolil kaum melir aufstehen werde. Na- -

türlich herrscht darob in Bild!;-Kios- k

.M..Z v tl"T; i

iiill-- j vci .i;;i'!iiiii5f 1111111(11111. ie
meiste Aussicht, das Erbe anzutreten
habe Murad wieder, für dcn eine zal,l- -

reiche und mächtige Partei thätig sei

I n der F c st u n g W a r h o l m
bei Stockholm wurde kürzlich der von
dem schwedischen Ingenieur Sjöberg

neue Sprengstoff R o m i t nt

einer Prüfung unterzogen, die
die rin glänzendes Resultat ergeben ha-

ben soll. Das Nomit kann von Jedem
zubereitet weiden und ist zn Sprengla- -

oungen von 'eset)0sscn zn verwenden.
Tie Haupteigenschaft desselben besteht
aber darin, daß es mir in einem sestge-fchlossen-

Raum zur Erplosiou gebracht
werden, sonst aber nur verbreit-tu- 1

siiitit und endlich nicht vom Frost
beeinfluß? ivird. Es soll große Spreng-kraf- t

besitzen nnd billig sein. Tie Prü-fun- g

fand mit einer gezogenen Kanone
auf 3 !', Fuß Entfernung nnd mit Ro-mi- t

gefüllten tranaten statt. Auch ver-sucht- e

man mit dem Romit Felsen zn
sprengen, wobei ganze Blöcke, bis zn l7o
tubikfnß losgerissen wurden. Alle an
wefenden Offiziere nnd themikcr erklär- -

ten die Erfindung für sebr bedrutungs- -

voll. Weitere Vei suche stehen in War- -

Holm bevor.
Die P e r f ö n l i ch k c i t des

Fürsten Hohcnlohe, des künftigen
hallers von Elsaß-Lothringe- ivird in der
N. F. Pr." fo geschildert: ..Ein klei- -

ncr Herr, den grauen Kopf nachdenklich
vorgebeugt, die Hände gewöhnlich nach
rückwärts geschlagen, die Augen entweder
wie unschuldig ans den Sprecher oder
seitwärts wie nach einem fernen' Gegen-ständ- e

gerichtet ; Sanftheit, wenn nicht
ein gewisser lässiger Gleichtttitth im ii,

so piäsentirtc sich Fürst Hohen-lob- e

der Außenwelt. Der hervor-stechens- te

Zug an der Erscheinung des
Fürsten war die menschliche Natürlich-keit- .

Man vei kehrte in Paris mit dem
Fürsten gern, weil es ihn keine Mühe
kostete, die landesübliche Artiakcit jeder- -
mann gegenüber zu beobachten, und sein
gefälliges, durch und durch den französi-sche- u

Verhältnissen angepaßtes Auftreten
verschaffte ihm. gesellschaftlich genom--mc- n.

die vielen Freunde, obzwar er keine
rauschenden Feste gab. keine berühmten
Pferde hielt, nicht den Ruf hatte, in den
aristokratischen Klubs große Summen
verwettet oder verspielt' zu haben, kein
Kirchenläuser war, nicht die ausschließ-licheGun- st

einer Modeschönheit besaß
und sich nicht einmal mit einer solchen
finanziell ruinirte. Wenn ein Deutscher
aus dem .Neiche vor seiner Bvtchsaft vor-bcigin- g.

fo fah er ein Stück Heimath vor
sich, und zwar eine freundlichere und

als er vielleicht zu
Hause gefunden. Dies ist nicht das
kleinste Verdienst des Fürsten Hohen-loh- e,

und sein Nachfolger, wer 'immer
es auch sei. wird kein leichtes Spiel ha-be- n,

dcn scheidenden Botschafter des deut-sche- n

Reiches selbst in fernerer Zeit ver-gess- cn

zu machen."
Marseille, 25. Aug. Die Eholera-furc- ht

hatjetzt alle Klassen der Bevölke-run- g

der Stadt ergrissen und wer es ver-ma- g,

flieht. In vielen kleineren Städten
und Dörfern im Departement dcr Rhone
sind Todesfälle an dcr Eholcra

Nttlere Nachrichten.
LluSland.

Paris, 26. August. Die deutsche
Fahne, welche kürzlich auf einer französt-sche- n

Insel an der Küste von Bicioria in
der Südsee aufgezogen worden war ist
in Folge des Begehrens Frankreichs auf
Bismarcks Befehl wieder eingezogen
morden.

Madrid, 27. Aug. Diejenigen
Earolinen-Jnsel- n, welche von Deutsch-lan- d

nicht besetzt worden sind, werden
von Spanien in Besitz genommen. Auf
5)ap, der Hauptinsel der Gruppe, trist!
spanisches Militär ein.

Paris. 28. August. Wie .La
France" meldet, sind alle gegernvättia
beurlaubten spanischen Offiziere zu ihren
Regimentern einberufen worden und
mehrere große spanische Handelshäuser
haben ihre sämmtlichen Bestellungen auf
deutsche Waaren zurückgezogen.

Aden, 28. August' Ein britisches
Kriegsschiff ist von hier nach Amboa
der in Tadschurra-Ba- i an der ostasrika-nische- n

Küste abgegangen, um einer Be:
sitznahmc des Ortes durch Frankreich zu?
vorzukommen.

S i m l a, 28. Aug. Nachrichten aus
Bhutan melden, daß derRebellen-Führe- r

Tongso Pcnlos sich des gesammten Land-stric-

bemächtigt und daß der Statthal-te- r
um dcn Beistand dcr Ehinesen nack- -

gesucht hat.
Berlin. 29. Auaust. Die Bauer

in Süd-Teiitschlai- id sind von dem unerr
klarlichen fortziehen der Krahcn aus
Gegenden, wo sie Jahrhunderte lang ge-nis-

haben, völlig überrascht. Die
Krähenschaarcn. welche seit Jahrhundcr-t- e

ihre Nester in dem Tburme her
Ncgcnsburgcr Kathedrale hatten, sind
forigezvgen unv nicht wieder zurück-gekehr- t.

Dieses allacmcine Forttieben
dcr Krähen wird als ein Anzeichen des
vevorsteyendcn :'lustauchenS der Eholera
ausgelegt.

London, 30. Aug. Einer hier
Depesche zufolge ist die Eho-

lera in Nangafaki in Japan erschienen,
und ha das Auftreten der Seuche
namentlich unter de Ausländern rnfcr
Unruhe erzeugt.

Marseille, no. Aug. Gestern
sind hier 53 Todesfälle an der Eholera
vorgekommen. Im Pharo-Hofpit- al

sich 8 Eholera-Krank- e.

Madrid, 30. August. Spanische
Truppen haben die Insel Papst und die
Polar-Jnsel- n besetzt. Der deutsche Bot-schaft- cr

Graf Solms-Sonnenwald- e hatte
heute eine Besprechung mit dem König
Älfons, in der rr versicherte, daß die
deutsche Regierung den Streik wegen
der Earolinen-Jnsel- n in einer freund-schaftliche- n

Weise beizulegen gedenke.

Brüssel. 3t. Aug. Wie Inde-penden-

Belege" meldet, ist der Streit
um die afghanische Grenze zwifch'en Eng-lan- d

und Rußland beigelegt. Der Emir
behält Zufsikar und die Russen behalten
Merut schar.

London, 31. Aug. Die europäische
Weizenerntc hat sich, die Durchschnitts-ernt- e

auf Ivo angesetzt, folgendermaßen
gestaltet : In Oestreich 10 t, Ungarn 117,
Preußen 91, Sachsen und Bauern 100,
Baden 97, Württemberg 99, Dänemark
110, Schweden und Norwegen lp5,
Italien 70 bis 85, Schweiz 125, Hol-
land und Großbritannien 95, Rußland
75 bis 100, Rumänien 90 bis 115, Ser-bie- n

1 10.

Jlttianv.
S t. L o u i s, 2. Aug. Samuel W.

Eolliils, welcher im September v. I.
Owcn Utterback wegen ehrenrühriger
Aeußerungen, die dieser sich über Eol-lin- s'

Frau erlaubt hatte, erschoß, hat
heute hier diese Tkat mit dem Tode gc-bü-

Die Wittwe Utterback's war nebst
ihren beiden Söhnchen im Alter von 5,
dezw. Jahren Zeuge der Hinrichtung.

Philadelphia. Pa.. 28. August.
Dcr Ehcf der Geheimpolizei. Kelly, er-hi-

folgende in augenscheinlich verstell-te- r

Handschrift geschriebene und nicht
unterschriebene Mittheilung: Die Er-plosi-

auf dem Felton"' wurde durch
Dmiamit herbeigeführt. Die Besitzer
des Dynamit beabsichtigten kcineSpreng- -

nng ui oem eyisse, wollten vielmehr
den Stoss mit sich nach Hause nehmen.
Sie zu entdecken, wird für Sie unmög-lic- h

fein ; jedoch wird diese Mittheilung
gemacht, um falschen Verdacht von An-dere- n

abzuwenden."
W a s h i n g t o n, 29. Aug. Die den

Ansiedlern auf den Erom Ereek - Lände-rcic- n

in Dakota zur Räumung derselben
von dem Präsidenten bewilligte Frist ist
schon seit langer als einem Monat ver- -

strichen und heute ist an dcn dortigen
Agenten Gaßmann folgender Befehl

Dcr Minister des Innern hat
Sie ermächtigt, alle Andsiedler oder

Weise sich i.x der Reservation
aufhaltenden Leute aus derselben zn ent-fern-

und erforderlichen Falls die Hülfe
des Befehlshabers des nöchstbclcgenen
Militärpostens anzurufen. Sie weiden
diesem Befehle unverzüglich Folge leisten.
I. D. E. Atkins, Eoinmissär."

W a s h i n g t o n, 30. August. Der
Dampfer ..Benefaetor" von dcr New
Yorker & Wilmingtoner Linie ist heute
Mittag an der inneren Barre von Eape
Fear (an der südcarolinischen tfüste) ge-

strandet. Seine Lage ist eine bedenk-lich- e.

Die Sce ist gegenwärtig ruhig,
doch ist Sturm im Anzüge Ein Zoll-kutt- er

und mehrere Schleppdampfer sind
zur Hülfrlcistnng abgegangen.

W a f h i n g t o n, 30. Aug. Dem
Belicht des statistischen Amtes zufolge,
sind in den sieben

im Juli 28,30 1 Einwanderer
gelandet, gegen 32,772 im Juli v. I.,
uuo in den mit Juli verflossenen letzten
sieben Monaten 218,178, gegen 27ß,-'.9- 0

in dem entsprechenden Abschnitt des

Vorjahres.
N e w 31 o r k, 30. Aug. Der Probe-fah- rt

auf der ersten Kabelbahn in New-;'lor- k

am Samstag Nachmittag wohnten
an 200 von der Third Avenue Nail-roa- d

Eompai,,)" eingeladene Personen
bei. Die Strecke von der 125. bis zur
18;. Straße wurde ohne Unfall zurüc-
kgelegt. Das Ereiqniß wurde mit Reden
und Ehampagner gefeiert.

San Francisco. 30. Aug. Der
gestern aus Ounalaska hier eingetrosfene
Dampfer der Alaska Handelsgesellschaft
St. Paul- - hat 99,99 Robbenfelle im

Werthe von mehr als einer Million
Dollars mitgebracht.

Washington, 31. Aug. Dieben
Viehzüchtern in dcr Eheyenne- - und

im Jndianergebiet
vom Präsidenten gewährte 40tägige
Räumungsfrist ist morgen um. Tie
dem Minister des Innern zugegangenen
Nachrichten lassen den guten Willen der

Viehzüchter erkennen, den Bestimmungen
dcr Verfügung nach bestem Vermögen

nachzukommen. Die Zuhülfenahme des

Militärs wird schwerlich von Nöthen
sein.

New York, 31. Aug. DerPacisic
Erpreßzug der West Shore-Bah- n ist in

der vergangenen Nacht zwei Meilen süd

lich vo Eatskill entgleist und theil-weis- e

zertrümmert morden. Dcr'Loko-motivführ- er

Cole kam auf der Stelle
um's Leben und der Heizer, wurde schwer

verletzt.


