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JlNnoiser Höst.
Der Sekretär der Staats-Gartcnba- u

Gesellschaft von Illinois l,at einen Be-ric- ht

über den Stand der Obstgarten im

Staate ausgearbeitet. Dieser Vcncht
stützt sich auf genaue, aus Corrc,ponden

zen der Obstzuchter in den verschiedenen
(sountic? geschöpfte Nachrichten. Da die

Obstgärten des Prairie-Staate- s in den

lebten Jahren sehr gelitten haben, hat
man sich bemüht, die Ursachen dieser

sowie die dagegen anzu-

wendenden Mittel aufzufinden. Wie man

aus dem Berichte ersieht, ist die diesiah-riq- e

Obsternte in den nordlichen und
mittleren Tbcilen des Staates sehr ge-rin-

q.

Der Sekretär betrachtet d,es indeß

als ein gutes Zeichen; denn nach feiner

Ansicht giebt das denjenigen Bäumen,
die noch nicht ganz todt sind, eine Gele-qenhei- t,

sich wieder zu erholen. Im
nördlichen Illinois sind leider schon 50

Prozent der Apfelbäume entweder erster-den- ,

oder sie befinden sich am Absterben.
Dieö ist leider auch in (entral-Illiiiol- s

derall. Desgleichen mit 15 Prozent
im südlichen Theil deS Staates. Was
die Pfirsiche anbetrifft, so sind im nörd-

lichen Theile von Illinois 95 Prozent,
im mittleren Illinois 2 Prozent, und in
Süd-Illino- is 48 Prozent entweder schon

ganz todt oder doch am Absterben. Bir-ne- n

werden in derselben Ordnung zu 05,
er, und 17 Prozent berichtet. Der
schlechte Ausland der Obstgärten wird in

allen Theilen des Staates denselben Ur-sac-

zugeschrieben. Die allgemeinen

runde sind: zu starke Kalte, Insekten,
dauernde Vernachlässigung, Anpflanzung
verschiedener Arten an unpassenden

Plätzen und Mangel an guter Vewässe- -

runa viaai er ccinunn ocj i&fiiiiuiu
sönnst einiacn der Ursachen, zu groe

alte und plötzliche Temperaturwechscl

uaenonimen. 'wodl abacbolfcn werden.
Xa. selbst die letzteren, meint er,. könnten

hin es Anleauua der O bstgärlen in ge- -

schütztcren Lokalitäten bedeutend gemil- -

dert werden. Ein großer Theil unserer

gegcnwarllgen vsigaiini mi
lichen Abhängen und aus niederen und

,,üaed bewässerten Ländcrcien. Tie
folgenden Aepfelartcn wurden bicher n,

:. ivenigsten beschädigt : Jin nördlichen

Illinois die Dncheß, Sno.v. Red
Astrachan, WillowTivig. Wealthi). Whit-- .

ueii Na. ,'iellowBeIislower, etofStl),
Zallman' Sweet. Westneld, Sectno- -

further, aps of Wine und die :alome.
Xn Eentral-Jllinoi- o: Willaw Xivig,

Red Astrachan, Dncheß, Mint'ler, Mai
Blusk. Roinan 5tem. now.

GlimeS Golden. Wealthi, und Wlsitirni
No. '.'. In Tüö'Itti!ioi5 : Veit T avi?,
Winesan. Willow Iivisl, Red Astrachan,

" :Xamt. Maiden's Blusk. .siome'S eauti),
.Neb June Biufinghslr.i und Ji'ovthnn
2 in;. Tie am mtisicii beschädigten Arten
lind dnaeae in :U'ord Jllinoio: Ben
X üio. "Dominic, Jonathaii, Gilpin.
Winesap, IKarnlu), Smith's Eider, Wa- -

ganer und Maiden'S Blush. In l'entral
NlinoiS: Ben TainS. Winesoi'. Earll,

.sa, ve. joiiiiaic, Virile .'Uoniariisc,

.ifniitbo. Favet. BalPioiii. In 2'o-- -

Illinois: Toniinie, .Uir.it. Baldtoi,
Wliite"Bell?Iotver, i;!ith'5 Eider. Alles
in Allem inst Ifit-t- zugegeben werden.
daß, naS die Aerssil, P,irche und sir

eil anbclannt. der nrnt .xtlinei,. ont
eine bedenkliche Weise zuliigegaiigen ist.
i! nb daß es inchivre xV.i!u- -

Aiism.rksamkeil nehmen wild, i:, er iuo
ii'iedrl davon erhol i

Per jehigr Ilstni crr C'isfu'r frage
Wen die jiingste .adek-Meldun- g aus

Eihi-ih- i richtig i?k. )o hat sich Belgien
noch in der iet.ueii stunde
ans der Lateinischen Münz-Unio- n n.

iinxx vorher ivar belichtet
worden, die diplomatischen Vcihand
lunaen rivischen den vier ;u der Union
nehöriaen Staaten. Frankreich. Velgien,
der Schweiz nnd Italien, seien ja weit
gediehen, daß die vorläl.sige Verlange- -

runa der Union bis zum I. rnuar
!.7 gesichert sei. An: '. Oktober,
also nächsten Monkag sollten die Ver-trct- er

der vier Staaten nur der orin
halder noch einmal in Paris zusamnlen-komme- n,

rnn diesen Vefchluß auf;uset en
und u unterfchreiben.

JU die zlmgne vuuluichf von rent
Austritte Velgirns richria. so wird dies
Ereignis; sicherlich nicht ohne bedeutende
Wirkungen bleiben. Als die lateinische
Münz-Unio- n gegnlndet wurde, ward in
alleu dazu gehörigen Ländern die Silber- -

Prägung freigegeben, d. h. nicht nur der
Staat ließ Fünfsranken-Thale- r schlagen,
sondern jeder Besitzer von Barrcnsilöcr
konnte es gegen Ellegnüg einer
gungS-Gebü- hr in Fünffrankcn-- T Haler
umwandeln lassen. Später, als der
Silberprcis immer tiefer Herunter ging,
würde die freie Prägung abgeschafft und
nur noch jedem betheiligten Staate v:e
Ausprägung einer bestimmten Anzahl
von .vünffraiikennüelcn aesiatlet. eil
einer Neihc von Iahren aber in im (Ge
biete der Vaicinifchei: Union die Silber
Prägung, ausgenommen für Scheide
Münze, so gut wie gänzlich cingesle'.l
worden.

Belgien harte nun zur Zeit der freien
v2 ilberplägung eine niedrigere Prägn, igs

ebuyr angeeyt, als oie andern zur
Union gehörigen Staaten. ie Folg
davon war, daß mehr Fünffranken-Thale- r

mit dem Bilde des belgischen
Königs als mit dem des französischen

. . . .... .j? r r s. v i i 1 1 i z j. i '.'.'.uiuii'j vvri vi iiuuemu)tn .niun'j
Niisgeprägt will den. In der Schweiz
sind überhaupt nur sehr wenige geschla- -

gen worden. In olgc der früheren
massenhaften Prägungen in Belgien ist
Frankreich ganz mt beiglichen vi:nf
sraiikenstückcn übcrschwemnit. iVrankirich
und die Schweiz stellten nun als Be- -

dlngnng der Verlängerung der Union die
Forderung, daß ledrs Land Vorkehrun
gen für die Einlösilng seiner silbernen
Fünssrankenttüche iu Goldmünzen tresf
Belgien erklärte diese .xordernnq für
ungerecht, weil zur Zeit der freien

ilbcrprägnng nicht nur Belgier, son
dern auch vranzosen. schweizer und

in

lailen, eben weil die PragnngSgebiihr dort
niedriger war

Frankreich drohte darauf, wenn Bel-gie- n

sich nicht füge, fo werde die Münz- -

Union sich ausiofkn. Die belglichcn
,vuntsranrenftttcre wurden dann aufhören.
in Frankreich, der Schweiz und Italien
elil gesetzliches Zahlungsmittel zu sein
und die von Frankreich weide

sorgen, daß die jevt in
Frankreich belgifchcn Fünf-frankenstüc-

nach Belgien
würden.

Belgien antwortete mit der Drohung'
es werde in solchem Falle sofort zur rei- -

'nen Goldwährung übergehe und die
silbernen Fünfsrankenthalcr zu einer
' C. Ii . . t....tf.i. c r I

lyiiwcijiujic t)ituvriÄcn, oie mir vel
kleineren Zahlungen zum vollen Nenn-iverth- e

angenommen werden müsse. Na-tärlic- h

wäre das eine theilwcise Nepn-diatio- n,

aber Belgien behauptete, in
Selbstoerthcidigung gegen die von Frank-reic- h

her drohende Ueberschwemmung des
Landes durch die unterwcrthigen Fünf- -

sranrenskuae vazu gezwungen zu fern
- So die Dinge, als die Eonfe- -

renz der letzten Sommer
unorrncyreier acye ausernanderging

Wenn die Nachricht begründet ist,
so stände also jeht die Ausführung der
beiderseitigen bevor, denn
am t. Januar laust der bisherige Münz-vertra- g

ab. Von jetzt bis dahin würoe

die Bank von Frankreich bemüht sein, so

viel belgische Fünfsrankcnsimke, wie mög-

lich nach Belgien zu schicken, da sie vor
dem Ablaufe der Convention nicht außer
(5urs gesetzt werden können.

Unterdessin ist das Silbermetall im

Weltmärkte auf einen Preis gesunken,

der ungefähr einem Wertbverhältniß von
20 Pfund Silber gleich einem Pfund
Gold entspricht, während das Pragungs-Verhältni- ß

im. Gebiete der Lateinischen
Union 15j:l, in den Ver. Staaten
15.93:1 ist; d. h. das in einem Silber-Doll- ar

enthaltene Metall ist thatsächlich
nur noch vier Fünftel des im Gold-Doll- ar

Metalls werth; wäh-ren- d

das Werthvcrhältniß des
zu den Goldmünzen der

Lateinischen Union ein noch

ist.
In Europa nimmt man nun allgemein

an, daß die Ver. Staaten die Ausprä-gun- z

von Silberdollars einstellen wer-de- n.

Selbst eifrige Silberfrcunde hal-

ten es für wünschenswerth, daß dies
baldmöglich geschehe, weil dann das
Werthvcrhältniß des Silbcrmetalls zum
Golde sich eher werde feststellen lasten,
als es jeyt der Fall ist. In Folge der

herrschenden Ungewißheit ist das Silber
natürlich zum Gegenstände der Speku-lalio- n

geworden. Sein Preis wird durch
die Furcht und Hoffnung der Spekulan-te- n

beeinflußt. Dies Veranlassung
zu fortwährenden Schwankungen. Die
Einstellung der Silberprägnng durch die

Ver. Staaten würde diesem für die
Geschästöwelt aller Länder so

beängstigenden Zustandewahrscheinlich
ein Ende machen. Der so

hont man, wurde dann wieder eine
Stetigkeit und Festigkeit

erhalten, auf Grund deren Verhandlun- -

gen über ein internationales Ävrommcn
über ein allgemein anzunehmendes Werth
Verhältniß eingeleitet werden könnten
Neulich wurde berichtet, der Präsident
Habe die europäischen Mächte unier der

Hand durch Hrn. Manton Marble wegen
Geneigtheit zu einem solchen Ab- -

kommen fondiren lan.cn.
Cl die Hoffnungen, daß dcr Eongrev

sich zu einer, wenn auch bedingungs-weise- n

Einstellung der Silberprägung
bereit zeigen wird, in Erfüllung gehen
werden, das ist freilich noch in tiefes
Dunkel gehüllt, besonders feit sich der
angebliche (kmpromißvorfchlag des

Werner von Ohio als
für die Anhänger der Goldwährung
aäiiZlich unannehmbar herausgestellt hat.

(Am", d. W.)

Vcr anama-ana- k

macht in der neuesten cit wieder viel
von sich sprechen. Den bedenklichen
Stand dieses riesigen Unternehmens
lernt in an am besten aus einer kürzlich
bei Tentü in Paris

kennen. Dieselbe den ilel
ceife eines Actionärs nach Panama,

von Henri Marechal." Der Verfasser
ist ein großer Verehrer des Herrn von
Lefieps, weil sein Vater an deni Suez-t'ana- l

sich ein schönes 'ermögrn er, vor-be- n

hatte, das er selber dann theilweise
in Panama-Atiie- n anlegte. Er hatte
dies gethan, obgleich allerlei geringe
Subickle ans diesen oder jenen :icht

'i linden gegen den
einen eibilierlen elduig

beganne-- i hallen. Schießlich, als ihm
von verschiedenen Seiten klar gemacht
nnirde, daß gegen das Ilalerne'nnen
ii'inig ; sagen sei. soiveik es sich nm die
sinan.ielle Leitung dir in Paris residiren-de- n

i'ompagilie handle, sondern daß der
böse Feind an, sihnin-- z von Panainn
selber sein O.uariier aufgeschlagen habe
und dorr verderblich walte, rächte sich

.vrr aUaied)iU nur, um an und
Stelle vom Stande der Tinge Einsicht
zu inhuie. Was er dort gefehrn, drangt
sicy in folgende orie zuia?niii!.!l :

Mit dem Verfahren nnd deil i'ifii- -

smen, ivelcye de Compagnie b, zur
stunde dort angewendet hat, wird der
Eanal niemals fertig werden, auch
wenn inan jenen Menschen die preußi-
sche" i Milliarden in die Hände gäbe.

Der Unterschied zwischen dem Suez-un- d

Panamaeaiinl, ist ei ungeheurer.
In Suez regnet es nicht, in Panama
gießt es Neaenbäche vorn Himmel herab:
in Suez war eine große Sandebene zir (

durchschneiden, in Panama ein Höben- -

zua unk zelngem Untergründe : in ,uez
halte man eine wohlwollende Negierung
hinter tich, iii t'olnmbla das direete Ge- -

gcnthcil : Suez ist in der Nähe Europas
und gesund, Panama jenseits deS Oceans
und ungesund. In Suez war eine groß,:
Erdmasse auszuhcbcn. im Grunde aber
handelte es sich nur um die Herstellung
eineS ungeheuren Grabens in einer
Ebene ; in Panama muß man diese
Ebene erst schaffen ; d. h. einen großen
Einschnitt von Meer zu Meer und im
Niveau der beiden Cee,tue fertig bringen.
Ern nachdem dies vollbracht i't, benndel
man sich in den Bedingnngell des Suez-eanal- s,

mil dein Unterschiede jedoch, daß
man. anst.ilt den Sand anSzuraben und
ihn aus die Seile zu werfen, den Felsen
sprengen nnd das engte Gestein weil
forttran vorlireii rnus:. 'Tas Thal aber,
welches von Meer zu Meer zu fchaffei:
in, ehe die eigentliche Eanalarbeit be-gin-

hat in feinem mittleren Theil und
auf mehrere Kilometer 'änge eine Tiefe,
daß es von den Thürmen der Notre- -

aine-Ztirch- auf lvelchcn dazu noch
die Vendomfaule stände, nicht überragt
würde.

In Suez ist nur ein Eanal, für Pa- -

nama aber fmo drei in Aussicht ge;
nominell : einer .in der Mitte für die

e, je einer an beiden Seiten zur
Aufnahme nnd Forlschaffüng der Wild- -

bache, des Gerölls ind Geschiebes, wo-vo- ll

sonst der Schifffahns-Eana- l nach
wenigen Iahren zngrfüllt würde."

Zur Bewältigung dieier iinqeheuren
Aufgabe gesellten sich die Nachtheile dcs
tropischen Klimas. Die Armee der Ar-bij-

wird von nicht weniger als i7oO
Aufsehern nnd Verwaltern ircrizer Naee
geleitet, die del Unternehmen nur mit
Widerwillen dienen und sich das Vcben,
das fie iir die Schanze schlagen, so ange- -

die eine oder andere Weise sich erwer ben.
und dabei möglichst genußreich den Tag
herumzubringen, da ist die Losung jener
Beamten. Das lustige Leben räumt
denn auch fürchterlich unter ihnen auf,
ste sterben in Masse ; in den neben Mo-nate- n

vom l. Jnli 184 big zum ni.
Januar 15.' sind nicht weniger als
1KU diefer weißen Beamten begraben
worden. Der Generaldirektor selbst hat
dort seine Frau nnd Kinder verloren.
Nicht selten empören sich die arbeitenden
Neger gegen die Unternehmer, wenn diese
denZabltag nicht innehalten, und schießen
sie rurzwcg nieder.

Von 50; Millionen, die an Acticn und
Obligationen eingezahlt worden sind, be- -

sinden sich nur noch sechs Millionen in
Kasse.

Von 120 Millionen auszuhcbcndcr
Klibikmeter waren nock, 1 00 "Millionen
Kubikmeter zu bewältigen. Im Ganzen
waren noch 70 Millionen Fr. zur Vol-lendnn- g

dcs Eanals auszubringen.
Der unglückliche Aktionär würde sich

zu weiteren Opfern noch bequemen, wenn
er mit seinem Geld nicht eine Armee von
Michiggängern und Abenteurern füttern
munre

Italiener ihr Barrcusilber den belgi- - nehm wie denkbar machen wollen. Mög-schc- n

Münzstätten hätten ausprägen liehst wenig arbeiten, möglichst viel auf

Bank da-s-

sämmtlichen
umlaufenden

zurückgesandt

standen
Münz-Uni-on

letzte

Drohungen

enthaltenen

ungleiche-re- s

giebt

Silberprcis,

jhr

erschienenen
trägt

gespr

...Hier beißt eS," sagte ihm ein Unter-beamte- r,

fo schnell wie möglich etwas
zusammenraffen und aus dem Staube
machen, ehe Einen das Fieber erwischt."

Ja, aber die Eonr?agnie und der
Eanal? Er lachte mir' in's Gesicht.
.Sie glauben also an den Schwindel?"
fragte er. Ja, nun aber die Aktionäre !

.Warum sind Sie so dumm, ihr Geld
hinn,eg;umerfen?" Sie sind also nicht
zufrieden mit ihrer Lage? Das nicht
gerade ; ich verdiene 500 Fr. monatlich,
die Hälfte bekommt meine Frau in
Paris, ich bekomme die Hälfte hier.
Das wäre natürlich unzureichend, aber
ich habe einen Unternehmer, der mir
1000 . Francs monatlich in die Hand
druckt."

Zur Aufklärung deS letzteren Satzes
genüge die Thatsache, daß drei Viertel
der Profite des natürlichen Terrains
nicht vorhanden sind, so daß es vor-kom-

daß ein Unternehmer von der
Eompagnie die Zahlung für noch 43.000
Kubikmeter fordert, während die Eom-pagn- ie

behauptet, es sei schon für 70,-00- 0

Kubikmeter zu viel bezahlt worden.

Wie mit dem Gelde der Actionäre
umgegangen wird, darüber möge noch

folgendes Beispiel einen Wink geben.

In der Nähe einer Aufschüttung bei

Gatun lagen auf dem Boden eine große
Menge aus Europa angelangter, ganz
neuer Maschinentheile. Der Unterneh-me- r

wendete sich, ehe er mit seiner Aus-schüttu-

begann, an die Verwaltung,
damit diese den Platz frei mache. Er
bekommt keine Antwort. Er will die
Wegräumung der Mafchinenlheile durch
seine Leute besorgen lassen, mau gestaktet
dies ihm nicht. Er erklart, daß er die
Erde über die herumliegenden Gegen-ständ- e

werde schütten müssen, wenn sie

nicht fortgeräumt würden ; er bittet einen
Beamten, das nöthige anzuordnen ; der
antwortet ihm: je m'tn 1" "

auch," fagic schließlich der Unternehmer
und so verschüttet er ein vortreffliches
Material, das weit über eine Million
gekostet hat.

Die arme Aeiionärc ! Wenn sie

wenigstens rioch den Trost hätten, daß
trotz alledem ihr Geld sich eines Tagcs
mäßig verzinsen werde. Das aber kann
ihnen Niemand versprechen. Nur eineS
ist sicher, daß die Nordamerikaner dem
Ding mit heimlichem Vergnügen

Sie denken wie der kleine
Bärcnwirth im schweizerischen Oberland,
als er eine Actieugesellschaft ein palast-artige- s

Frcmdcnhotel neben feinem
Gasthos erbauen sah. Das

baut ihr für mich," sagte der kluge
Bärenwirt!,, und wie die Zukunft lehrte,
hatte der Mann nicht Unrecht. A. N.

tarottnisches.
Aus Berlin, Sepl.. schreibt man

dcr Frkfkr. Z:g." : Es scheint, daß wir
in derKaiolinrn-Angelegenhei- t vor einer
geradezu verblüffende!: Uebcrraschung
stehen. E'S war am I::. August, als die
Welt von Madrid aus durch die Meldung
in Bewegung gescvt wurde, deutsche
Kriegsschissc hakten auf den Karolinen-Insel- n

die deutsche Flagge gehißt und so

von diesen Inseln für Deutschland Besitz
ergriffen. In Deutschland war man
durch die Meldung um so mehr in Ver?
wniiderung gcset't und nicht am minde-stei- l

in. den hiesigen RegierungSkreisen,
als absolut nichts von vorbereitenden
Schnlien bekannt war und man auf keine
Weise die Frage zu beantworten ivnßke,
welche deutsche Kriegsschiffe denn diese
Aktion vollführt und von ivo her sie hat-te- n

gekommen fein können. Allerdings
hakte die .'lieichsregiernng kurz vorHerden
Mächten und nach der spanischen Negie-rlin- g

ihre Absicht kund gegeben, die auf
einigen der Karolinen-Jnfel- u Vorhände-nci- :

Nirderlassitngen deuiseiier Kaufleute
unter den 2ch:il deS Reichs zu stellen,
aber ausgeführt konnte diese At'si.ht noch
nicht sein, da da diiir.it l eanfkragie
Kanonenboot ..Itiz" erü am 12. August
von Hongkong in See ging tind. wie sich
später zeigte, voller I ,' läge bedürfte,
nm bis zu der zunächst in's Auge gefaßt
ten Insel ,ap zu gelangen. e von
Madrid unterm Angust weiter ver-breitet-

Meldungen mußten sich, aiuch

wenn sie ursprünglich von Manila aus
relegraphirt waren, aus Dinge beziehen,
die spätestens Er.dt Juli vaisilt sein
konnten, während nach Allem, waS über
die S tationiiilng denischer Kriegsschiffe
bekannt 'war. zu jener Zeit tar kein
deutscher Keu;er in jenen liegenden der

t"iMii n 'tiirsiMt t.'iti FrttMifi )v,t tirtiHiw v ' v ivvi jiit jiin iitiivt ..'

der Veröffentlichung jener Madrider
Meldung geschah, ist genugsam bekannt.
Zuerst ein furchtbarer Lärm durch ganz
Spanien nnd Frankreich, dann sinnlose
Kriegsdrohungen gegenDeutschland. all-

gemeine Beunruhigung der Börse nnd
endlich am Abend des 4. Sept., als die
Kunde von dem ersten wirklichen Ercig-niss- e,

der Flaggenhissnüg ans der Insel
)ap durch den Iltis" am 2 t. August

nach Madrid kam, der Auslaaf vor der
deutschen Gesandtschaft und der Angriff
anf das Gesandtschaft? - Wappen. In
Deutschland Halle man notligedrnngen
bis dahin der Sache febr kühl zusehen
müssen, aus dem einfachen Grunde, weil
Niemand, auch die Negierung nicht,
wußte, was denn eigentlich passirt sein
sollte. TaS Ausbleiben aller Nachrich-
ten von deutscher Seite konnte man sich

Anfangs damit elitären, daß der Weg
von den Karolinen nach Manila, von ivo
die spanischen Meldungen per Telegraph
nach Europa befördert werden konnten,
sehr viel kürzer ist als der nach Sidnei,
oder .ucensland, bis wohin deutsche
Berichte per Schiff gesandt werden muß:
ten, ehe sie dem Telegraph übergeben
werden konnten. Als aber Woche anf
Woche verging, ohne daß irgend eine
deutsche Meldung eintrat, sing man an,
da Nichtige zu ahnen, und seitdem zn
Ansang dieser Woche kurz nach einander
die Posten von Ehina nnd Australien
eintrafen, nrnrde die Muthmaßung zur
verblüffenden Gewißheit und diese ist
einfach: Die Ereignisse, welche am 1::.
August aus Madrid gemeldet wurden
und den ganzen Aufruhr in Bewegung
setzten, haben überhaupt nicht stalkge-funde- n,

sie waren zn welchem Zwecke,
mag sich Jeder selbst beantworten ein-

fach ersundeii nnd in die Welt hineinge-logen- !

Die mit den erwähnten Posten
eingegangenen deutschen Berichte lassen
darüber keinen Zweifel mehr; denn sie
geben genaue und neuere Nachrichten von
dem Aufenthalte aller den t scheu Kriegs'-schiff- e

in der Südsec, resp, den ostasiati-schc- n

Gewässern und zugleich die Gewiß-hei- l,

daß keines dieser Schisse, mit
alleiniger Ausnahnle der bekannten Erpe-dition'd- es

Iltis" nach der Insel Jap,
die aber, wie erwähnt, erst am 2.
August zur Flaggenhissung aus ?)ap
führte, irgend etwas unternommen hat.
was zn der Madrider Meldung vom in.
August hätte Anlaß geben können. Die
schon früher ausgesprochene Ansicht, daß
Herr Eanovas die ganze Geschichte, resp,
den daran gcknüvftcn ärm in Scene ge-fc- yt

habe, um über die inneren Schwie-rigkeitc- n

Spaniens hinwegzukommen,
erhält dadurch cincn frappanten Hinter-grün- d.

Seit der alten Tataren-Nach-ric- ht

von dem Fall Scbastopols aber ist
Europa nicht wieder in solcher Weise ge-nar- rt

worden.

Z Die diesjährige Hopfen - Erndte
Wisconsin's wird auf dreilaufend Ballen
geschätzt und ist von ausgezeichneter Güte ;
aber der Preis ist auf 8 bis 10 Ecnts pro
Pfund herunter.

Jttlänoische Naöjrichte.

In Philadelphia soll demnächst ein
chinesisches Theater erSffmt werden.

Die Rechnung des Dr. Douglas,
dcs behandelnden Arztes dc! Gen. Grant,
soll sich für die Zeit von! acht Monaten
auf nur 8000 Dollars belaufen.

T In Canada sollen stti jetzt an 120
durchgebrannte amerikanische Bankbeamtc
befinden. Die meisten derselben leben
in Montreal, Toronto, o'ScrWinnepeg..

? Die Zahl der im Besitze amerikani-sche- r

Eisenbahnen bcsini lichcn Fracht-waggon- S

belief sich Ende Juni 1885 auf
98,399. Jährlich werden in den Ver.

Staaten gegen 00,000 neue Frachtwag-gon- s

gebaut.
Es soll jetzt festgestellt sein, das;

das soz.Terassicber, das unter den Vieh-hcerd- en

so große Verwüstung anrichtet,
nur im westlichen Theile vzn TcraS. und
zwar südlich von der Teras-Pacific-Ba-

herrscht.
7s Ein sonderbarer Gesangverein oder

Gl Elub" besteht im Territorium
Wrzoming. Er hat wahrind der letzten
acht Monate neben seinen Proben und
Eonzerten noch Zeit gesunden, sechs

Pferdedrebe zu lynchen
Ans Tucfou, Arizona, wird qemel- -

det. daß die Apachen wieder den Kriegs-psa- d

betreten haben. In den Drachen-Berge- n

haben sie eine Anzahl weißer An-siebt- er

ermordet, deren VtcH mitgenom-
men und die Häuser nicdcrzcbrannt.

Vor dem Bürgerkriege gab es keine

einzige Baumwoll - Samen? Oel-Fabri- k

in den Südstaatcn. Im Jahre 1860
gab es ihrer 40 mit einem Anlage-Kapit- al

von :i,500,0o. Dieses Jahr giebt
es dort 140 solcher Fabriken mit einem
Kapital von SU',792.000.

Die Einnahmen der Union Pacific
Bahn während der acht Monate, endend
nm ül. August 185, betrugen 515. ki0,-50- ,

die Angaben 10,54i, Jö, Ueber-schu- f

5,311,100, eine Abnahme oow

534,404 gegen dieselbe Periode des
Vorjahres.

In Pittsburg ist jetzt unter großen
Feierlichkeiten der DaviS-JSland-Dam-

eröffnet worden, welcher der Bundes-Regierun- g

ungefähr eine Million Dollars
gekostet hat und welcher bezweckt, die
Flüss? in der Umgebung von PittSburg
und .Alleghcny bei stets schiffbarem Was?
serstandc zu erhalten.

s Dr. W. A. Eulbrcath. Bruder des
zu Edgesield, von einem mnSkir-te- n

Mob ermordeten Enlbrcath, hat
Haftbefehle gegcn 24 Personen erwirkt,
welche an dem Lunch-Mord- e bctheiligt
gewesen sein sollen. Unter den Ange-klagte- n

befindet sich Mcmxhis Enlbrcath,
ein Sohn des Ermordeten.

Einige Zeitungen wollen wieder ein-m- al

den Präsidenten Elcveland mit aller
Gewalt verheirathen. .Die Glückliche
soll eine etwas zur Eorpnlcn; geneigte
Wittwe von Jahren, sehr gut ccufer-virt- ,

auch finanziell gut gestellt, ohne
Kinder und einer sehr achtbaren Familie
in New Vol k angehörig fein.

Einer der Spezial- - Agenten des
Landamke, welcher nach New Mkrico
zurUnlersnchnng der betrügerischen Land-cinlragung-

geschielt wurde, theilt mit,
daß die einzige Schwierigkeit, die sich

ihm bei seinen bisherigen Untersuchungen
geboten, die sei, eine Vandcintragnng zn
sinden, die nicht betrügerisch wäre,.

Dem Nem Vorkrr Tailn
zufolge belaufen sich

die während des Monats September
185 durch Feuer in l'anada und den
Ver. Staaten angerichteten Verluste auf

x:,7,0.. welliger, als
im September Issi, und '!"l,n0 n

als der dulchschuitkliche Virlnst
durch Brande i:n September feit zehn
fahren.

m D e v g o ; N ii u bei hau p i n ann o ra n k

James in jei)t - Ladendiei.er zll Neradn,
dem Haupkorle des ( oniitn Venion im
westlichen Missouri. Ter Kaufmann,
welcher ihn angestellt hat, erwartet na-

türlich von nun an eillrn glänzenden
Tein Frank JarneS aber gereicht

es immerhin zur Ehre, daß er die n i e l f .1

chcn A: ei bietungen, wonach er durch
seine Ausstellung in Time Mufeums"
viel Geld ohne Arbeit hätte verdienen
können, ausschlug und ielt ehrlich für
seinen Unterhalt arbeitet.

Tie von Sealsüid so meisterhaft
geschilderte Irrfahrt in der San Jaei

Vi'-.ii- e hak kürzlich in Takota ein
eiteniii:c, ernalken. Vtur der vratieni

Tafota vevirne sich l hartes Smith,
ein bekannter Geschäftsmann von Bis- -

marck. Diei !age irrte er mit feinen
Pferden uns keinem Wagen umher, ohne
seinen Weg sindrn zu können. Er war
einmal nahe daran, mit seinen Pferden
an einer fnmpfigen Stelle der Praire
umzukommen. Als man den Umherirren
den fand, war er vor Hunger, Durst und
Gemuthzaufregung dem ode nahe.

--
, m cinsivartigen . kenne der Ber.

Staaten find unter der neuen Bundes-Verwaltun- g

bis set.t dreizehn Deutsch-Amerikau- er

angestellt: der Gesandte
Skallo in :tcom, ('eneral-Konsu- l Ruine
in Berlin, Grneral-Konsu- l Iüssen in
Wien, (eneral-Konsu- l Müller in Frank-
furt a. M. und die folgenden Konsuln:
Beilhold Grünebauin aus 5 amoa, Cskor
Bilchon in SonnebiTg. Albert Loning in
Bremen, Ferd. F. Dufais in Havre,
Heiniich Keim in Eharlottctown, E.
tsamxhaufcn in Neapel, Peter Sträub in
St. Gallin, W. W. Lang in Hamburg,
Iof. Falkenbach in Barmen.

Einei: Sheriff im Untcrrock hat znr
Zeit Grecn Eounty, Ind.. Aurilla E.
C.uillen heißt die Dame, welckic dort zur
Ze:t dke Pliichten eines ishcrissö wahrzu
nehmen hat. Die Arme hat jedenfalls
viel zn thun, sonst würde sie nicht neulich
folgende Notiz angeschlagen haben:

Kein Zulast zu dc.l tesangenen. Es ist
ohnehin schon schwer, sie festzuhalten.
Ich habe meine Hausarbeit zu thun und
habe keine Zeit. Wache zu stehen, wenn
Leute kommen, die Gefangenen zu sehen.
Auch machen diese sich nichts daraus.
Also bleibt hübsch zu Haus. Aurilla E.
Quillen."

7j Der blutdürstige Agitator Most, der
bisher für die Arbeiter keinen ander
Nath hatte, als Dynamit machen zu ler-ne- u,

ist plölich sehr sriedlich geworden.
In seiner Freiheit sagt er: Arbeiter!
Wenn Ihr Eure Abende recht angenehm
und nützlich verbringen wollt, so kauft
Eua) eine Laubsäge, womit Ihr l
schönsten machen herstellen könnt
Also Nichts mehr vom Studium der
Kriegs- - uud Attentat-Wissenscha- ft tn dcr
Uveskkiitasche," Nichts mehr von Agita-tions- -

und Anfkläruttgs-Verfammlun-ge- n!

Arbeiter, kanft Euch eine Laubsäge
uuo bleibt .'lbends hübsch Hause.

Ueber die Stand- - und Stutzuhren
im Weißen Hause" zu Washington hat
ein Eorrespondent Folgendes ermittelt:
Tie Uhr in Lamont's Zimmer hat ein so
herrliches Schlagwerk, daß viele Besucher
die volle Stunde abwarten, nur um die
Uhr schlagen zu hören. In dem Zimmer
des Frl. Elcveland befindet sich eine Uhr,
welche seit 25 Iahren ohne Unterbrechung
geht. Die berühmteste Uhr befindet sich
im blauen Saal; dieselbe war Eigen-thu- m

Napoleon's I., wurde von diesem
dem Gen. Lafayette verehrt, der sie dem
Präsidenten Wafkinatcm schenkte. Im
rothen Saal steht Präsident Lincoln's
Uhr von Ebenholz, und im grünen Saal
befindet sich die einzige Standuhr ameri- -

kanifchcn IabrikatS; diefelbe wurde in
den Tagen Monroe's gekauft.

js Ein Statistiker hat ausgerechnet,
daß die Bevölkerung des Landes jetzt
68,489,038 Seelen zählt, sollte die
Eiuwandcnmg in der Zukunft jährlich
200,000 betragen, so würde sich die ng

der Ver. Staaten am Datum
der nächsten Duudes-Volkszahlun- g, I.
Juli 1890 auf etwa 05,000,000 belau-fe- n.

- Mit Ausnahme der vier Jahre von
187 bis lfc79 ist die Einwanderung in
allen Jahren seit 1807 bedeutend größer
gewesen. In den letzten acht Monaten
allein sind 'trob .der schlechten Zeiten
240,000 Menschen eingewandert, was
sür das ganze Jahr 360.000 ergeben
würde. Legt man letztere Ziffer der ng

bis zum 1' Juli 1800 zu
Grunde, so würde an diesem Datum die
Einwohnerzahl der Ver. Staaten 07,-700.0- 00

betragen.

Bor zwei Jahren trennte sich Da-
niel Eldcrkin in Eric, Pa., von seiner
Frau, überliest ihr die Farm und ging
nach dem Westen. Dort hörte er. daß
seine Frau schwer krank darniedcrliege,
und er eilte herbei, um sie vor ihrem
Tode noch einmal zu sehen. Am Ein-aana- c

zum Hause stellte sich ihm einer
J seiner früheren Arbeiter, Frcderick Hodge,

entgegen, dcr eine heftige Neigung zu
der Frau gehegt hatte. Er verwehrte
dem Ehemanne den

.
Eintritt, und ehe sich

dieser denselben mit Hülfe der Nachbarn
erzwingen konnte, war die rau todt.
Als am andern Tage das Begräbnis dcr
Fran stattfand, wurde Eldcrkin am Grabe
von Hodge mit dem Revolver angeqrit
fen. ES kam zu einem mörderischen
Kampfe über dem Sarge. Die Geistlichen
weigerten sich schließlich, länger an dem
Grabe zu verweilen, und die vcldtraqen- -

den flohcn größtentheils. Mit Mühe
wurde Hodge überwältigt, gebunden nnd
den Behörden überliefert. Er wird we
gen Mordversuchs prozcssirt werden.

Kürzlich ist dicJndiancr-Beschützeri- n

Helene Hunt Jackson gestorben. Sie
war im Jahre 1831 gcboren und begann
ihre literarische Lausbahn im Jahre 1864
durch Herausgabe einiger Erzählungen.
Ihr erster Gatte. EapitSnEd. B. Hunt,
kam im Jahre 1803 durch einen Unfall
urii'S Leben und sie vcrheirathcte sich im

Jahre 1800 mit W. to. Jackson von
Eolorado Svrinas in Eolorado. Bon
jener Zeit an machte sie rö sich zur be- -

sonderen Aufgabe, die den Indianern
widerfahrenen Unbilden zu rügen. Im
Jahre 1 88 1 würde sie zur Negierungs- -

Eommissarin ernannt, um die Lage der
sogenannten MlssionS-Jndlan- cr in (ali- -

formen genauer zu erforschen. ie letz-te- n

Bücher, welche sie herausgab, tragen
die Titel: "A Century es Dishonc r''
und "Ramona'. Beide bandeln von
IndianerangelegenHeiten. Ihre Schreib- -

weife ist ansprechend und unterhaltend,
doch kann inajl ihren schriftstellerischen
Leistungen keine:: hohen Nang einräumen
und sie werden in wenigen Jahren in
Vergessenheit gerathen.

Sitting Bill!, welcher jetzt dem
Wilden Westen" des Buffalo Bill ange- -

hört, verweilt gegenwärtig mit diesem
in St. Louis. Ueber sein dortiges
Auftreten philosophirt die katholische

Amerika" so: Nach seiner Uebergabe
hat '5'.!iu:g Vn'.l in Standing Nock und
Fort Nandall eine Zeit lang katholischem
Neligionsnntcrricht beigewohnt. Allein
die katholische Taufe ist keine Eercmonic,
mit der Vielehe und andere heidnische
Silken verträglich sind. So hat er ihr
sich nicht unterworfen. Die ersten An-trög- e,

sich im Zysten für Geld sehen zn
lassen, wies Sitting Bull ab. Allein
die Verlockungen mehrten sich, und da
kein moralischer Halt in dem alten Krie-ge- r

vorhanden war, so packte man ihn
zuletzt mit Erfolg an der Eitelkeit. Auch
in t. LoulS in er letzt osfentlich ansge- -

treten. Aber so ungestüm ihm das
Publikum mit 5ir Eeiits die Person zu
jubelte, so kostete eS ihm doch sichtlich
Ueberwindung, mit dem roth nnd wckstcn

Federschmuck den versammelten Vlap- -

gesuchtem sein schnIdlgkS Eompliinent zn
machen. Er, der letzte Dakota, welcher
der bewassneten Macht der Union getrotzt
hat!"

Die ''jährige Nosa Schnipp ans
Louisville, Kn, siel dieser Tage einem
merkwürdigen Unfall zum Opfer. Das
wilde Kind warf sich in einen Schaukel- -

stuhl, in welchem eine Nähnadel steckte
und trieb sich die letztere mit dem .ttops
zuerst zivei Zoll unterhalb des Schulter- -

blatte und grade neben dem Nückgrate
in den Nucken, .i. asKuto lief zur l'.'cut-te- r,

die sofort entdeckte, was geschehen
war, die Nadel aber nicht herausziehen
konnte, well sie zu tief eingedrungen war
Man sandte nach zwei Aerzten nnd diese
machten sich daran, die Nadel zn cntscr-ne- n.

DaS Mädchen wurde chlorofor-niir- t,

rlird nun begann die Operation des
Heransschncidcns. Jedesmal aber, wenn
die Aerzte die Nadel zu haben alarrbtcn,
schwanden die Einflüsse des Ehloroforms
aus das Kind, dieses begann sich zn nun-de- n

und unruhig zu werden und trieb sich
die Nadel nur noch tiefer in den Körper
hinein. lcS wiederholte sich mehrere
Male, und die Doktoren mustten es zn- -

letzt aufgeben, die Nadel zu finden. c
kleine Nosa spürt jetzt keim' schmerzen
mehr und lauft vergnügt umher. Jeden-fall- s

wird die Nadel sich durch den Kör-pe- r

durcharbeiten und eines Tagcs ir- -

gendwo wieder unter der Haut erscheinen,
in welchem Falle man sie dann leicht cnt- -

fernen kann.
Die Empfange bei Präsident Ele

vcland schildert ein Vcncht im Phila
oeipl)ia :iccoro im wesentlichen so:
Jeden Montag. Mittwoch und Freitag
empfangt der Pra stdent von 11 Uhr Vor
mittags an bis 1 oder 2 Uhr Nachmit-tag- s

Besuche. Bei dieser Gelegenheit
sitzt er nicht, wie HayeS eS zn thun pflegte.
würdevoll an demEabinckstische imZim- -

mer , in welchem die EabilietSsitzuttgen
stattfinde sondern er empfängt dic Bc- -

siichcr , stehend im BibliolhclSzimmer.
Er steht nicht au cincr Stelle im Zimmer
still und laßt die Besucher an sich vorbei- -

marschiren, wieArihur cS zu thunpstcate.
sondern die Besucher stellen sich im Halb-kreis- e

ans und dcr Präsident geht' von
einem zum anoern und bort gcduldia an.
was man ihm zu sagen hat. Er kann
Minuten lang das trockenste cna anbö
ren, ohne eine Miene zn verziehen. Um
11 Uhr laßt dcr deutsche Ober-Tbürhüt- cr

roestler die Besucher rn s Vibliotbekziin
mer, aber nnr so viele als dasselbe sas
sen kaun. Die übrigen müssen warten,
bis Platz ist. -- Der Präsident, welcher
bereits feit 5 Uhr am großen Tische am
geuzter gearbeitet hat, erhebt sich und
redet in höflicher VZelse den ersten Besu- -

chcr rcchtS an und geht dann von einem
zum andern. Die mästen dieser Leute
wollen nur dem Präsidenten ihre Aus-Wartu-

machen und ihn ihrer Hochach-tun- g

versichern. Einige bringen Empfch-lungsschreibe- n

mit, andere 'nicht. D ie
Frauen unter den Besuchern treten meist
mit grösterer Sicherheit auf als die Man-ue- r.

Sie verstehen dem Präsidenten et- -

was Passendes zu sagen, worauf er im

ren, ein kleines, gekle-dcte- s Mäd- -
chen in einem Winkel des Zimmers. Als
er sah, wie schüchtern zurückaezoaen ste I

Wr...k v!.o-r:- .: v I
uunuiiy, vcinrp ci vic 4?o,iiilkr uno ging i

antwortete ihr in der freundlichsten
Weise. Als die Unterredung vorüber
war, begleitete er sie mit her ausgesuch-
testen Höflichkeit bis zur Thüre.

Zu Ocmulgee, der Hauptstadt dcr
.Nation"' der civilisirten Ercek-Jndian- er

im Indianer - Territorium tagt jetzt die
Gesetzgebung- - des Ereek-.Staates- ."

Si: ist im Wesentlichen gleich den Staats-gesetzgebung- cn

unserer Staaten eingcrich
tet führt aber sehr hochtragende Titel.
Der Senat heißt nämlich das Haus der
Könige, das , Unterhaus das Haus der
Krieger. Die zwei EommissZre, welche
Präsident Elevcland ernannt hat, damit
sie Unterhandlungen mit den Crccks pfle-ge- n,

um diese zum Aufgeben ihrer An-spräc- he

auf. Oklahoma zu veranlassen,
werden in den nächsten Tagen in Ocmul-ze- e

eintreffen, aber, wie'man glaubt,
kaum Erfolg haben, da die Erceks ke-

ineswegs gesonnen sein sollen, in eine
ihrer Verträge mit dcr Regie-rnn- g

einzuwilligen.

Dcr dieser Tage in New Z)ork ver-storbc- ne

Eardinal John McEloSken
wurde am 10. März 1810 in Vrooklyn
gcboren, studirte im Mount St. Mary's
Eollcge bei Emmittsburg in Maryland
Theologie, setzte, nachdem er hier am 0.
Januar 1834 die niederen crhal-te- n,

seine Studien ikuf dcr Greqoriani- -

schcn Universität in Rom fort, wurde
dann zum Priester geweiht, war eine Zeit
, Kplan an der Ct. Josephskirch
in New Bork und später deren Pfarrer,
wurde 1841 von dem Bischof HugheS
zum Präsidenten deS neugcgründcten
St. Johns Eollrgc" zu Fordham in

New Z)ork ernannt, legte aber schon im
darauffolgenden Jahre diese Amt nie-dc- r,

um die Leitung der St. Josephs-Gemeind- e

wieder zu übernehmen. Erst
34 Jahre alt, wurde er am 10. März
184 t, seinem tcburtstage, als Eoadju-to- r

deS damaligen Bischofs und nachher
rigcn Eizbifchofs Hughes, zum Bischof
geweiht, übernahm 1847 die Leitung dcs
neuen Pisthums Albann, wurde 1804
nach dem Tode dcs Erzbischoss Huqhcs
dessen Nachfolger, und wurde am 5. Mai
187S von Papst Plus J- -. zum Eardl-nalpriest- cr

geweiht.

Vermischte Nachrichten.
D i c Auswanderung a u ö

Deutschland hat in den letzten acht Mo- -
naten stm 30,000 Personen gegen die-sel- be

Periode vorigen Jahres abgenom-mc- n.

I n dcr Strafanstalt zu
Halle erhängte sich der im HochverrathS-Prozess- e

gegcn NeinSdorff und Genossen
zu 10 Jahren Zuchthaus vcriirthcilte

Schuhmacher Holzhauer.
Die S t c u e r st a t i st i k weist

nach, daß im ganzen Königreich Bayern
203,205 Hunde gehalten wurden, um
7530 mehr, als im vorhergegangenen
Jahre, nnd daß die Hundesteuer fast
1 .000.00 M. betragen hat.

Dcr am 18. v. f n r den
Truppen - Transport von Brest nach
Madagaskar von Marseille ausgelaüsene
Dampfer Scamandre" von 1805
Tonncngehalt sticf; mit dcm von London
komimmdkn Drtcgal" nahe bci Gibral-ta- r

zusammen und versank; die Mann-scha- ft

wurde gcrettet.
Die V o r b e r e i t n u g c u für

den' Zollanschlust dcr Städte Hamburg,
Bremen und Altona werden aus's Eif-rigs- te

betriebe. Die NeichSeommission
für den Zollanschlust wird in nächster
Zeit zusammentreten, und um bei dem
Zollanschlust Bremen'S

verwerthen zn können,
bereist eine besondere Deputation äugen-blicklic- h

England und Schottland.
Das ., :Vi o r, v c m c n t G e o --

graphiqnc" meldet: Lieutenant Wisz-man- n

ist von Lubnkii zn Wasser in .na- -

mnth cingrtrosfen, von Di. Wolfs. '

raii'.'oiS. Lieutenant Müller, Gut
schmid: und Schneider begleitet. Fraitz
Müller rind Schneider sind gestorben.
Für die Schissfahrt besteht kein Hindcr- -

nist. OS wurde ronstatirt, dar; die Ki-rams-

der untere Lauf deS Kassai-Fluss- es

ist und der Sankurn, dcr ce

und dcr Kuanqo Zuflüsse des
selben sind.

-- Die E i g c l t h ü m e r der
Londoner Timcö" erwägen, ob es thun-lie- h

fein würde oder nicht, den Preis deS
Blattes anf einen Pennn lierabzilfetzen.
4. ic Veränderung des Preises (der ge- -

genivartig :Z Pencc betragt) wurde den
Eigenthümern nominell 500 Pfd. St. pro

.ag oder I '.0,000 Pfd. t. pro Anno
kosten. Dieser Verlust dürfte jedoch durch
den größeren Absatz der Zeitung gedeckt
werden. Anstatt täglich 50,000 Ercm-plar- e

abzusetzen, nrüfzte die Eircitlation
um das Sechsfache dieser Ziffer ver-groß-

werden.
V e'r s ch i e d c n c q r o st e H a n d- -

lllngshänser, welche Geschäfte in Mittel-Asie- n

treiben, haben eine Eonzession zum
Bau einer Eisenbahn von Michailowsk
am Kasplschen Meere nach Taschkent
nachgesucht. Die Bahn würde ungefähr

,3 eng. Meilen lang werden und soll
.ZI Millionen Rubel kosten. Die Unter- -

nehme? ve?pflichten sich, die ganze Bahn
in drei Jahren und die Strecke bis Merrv
in 1 Monaten herzustellen. Dazn ver
langen sie 5pEt. Staats-Gaianti- e und
daß die schon vollendete, i;?" Meilen
lange Bahn, sowie das alte Schisfsma- -

terial ihnen für : Mill. Rubel über-lasse- n

werde.
E i n c sensationeller E r b -

schaftSprozcß, wie der Ttl'schen Erben,
steht für die nächste Zeit zu erwarten.
In Petersburg ist, wie bekannt, vor Kur- -

zem der Baron 'stietzlitz gestorben, wcl-eh- er

sein mehrere hundert Millionen Ru-b- el

bctraaendeS Bermöaen. nach Abzu
einiger Legate für seine intimsten Freunde
und
,

feine Diener in Rußland, znm groß- -

cu theile seinen' IN Rußland,
-- s

kutsch- -

nd. Oestcrre'ch-Ungar- n :e. lebenden
zahlreichen Verwandten vermachte. Dcr
verstorbene Millionär hinterließ ein be-rei- tö

von dcn PetcrSburaet Behörden be
stätigtes Testament ; in demselben steht
aber nichts RähercS darüber, ob die von
ihm zu Erben eingesetzten Personen sich
noch am Leben befinde und wo sie sich
gegenwärtig aufhalten. Ja einige Millio-ne- n

Rubel wurden Personen vermacht.
deren Namen u. s. w. im Testament

. ...
gar

t r:t ic rmu;i uejciujnci no, uiocni cs in ürinei-be- n

nur einfach heißt: Dcn Rachkom-mc- n

dcs R. R. vermache ich" u. s. w.
Da diese N. N. und fast alle Verwand- -

ten des Testators deutsche Namen wie:
Lewald. Helfrich. Schulz. Miller. Delle.
Becker. Peltzer, Grube, Beck, Kincll.
Heimsat. Klein. Schmitt. Witte. War- -

rand, Thal, Tall :c. tragen, so kann man
sich vorstellen, wic viel Personen sich als
Erben des mehrfachen Millionärs Stiea- -
liz (Stieglitz) melden werden und wel-ebe- n

Schwierigkeiten die Vollziehung deö
.estaments, ivelche nach dem Willen deö
.rsiaiors 0,3 jnover immj gesche-

hen soll, begegnen wird.

Eine tragische Geschickte
wird auS Ehester i Enaland ei'cbrie- -

seit Jahren leidende Vater kränkte sich
bitter über diese Reiauna. umsomebr.
als dcr junae Mann in' mancher Bc- -........:.t - tzieyniiq uvei oerucyiig! war. fl xJiao

mer irgend cine treffende Antwort findet, ben: Die achtzehnjährige einzige Tochter
Kürzlich bemerkte der Präsident, wäh- - Gutsbesitzers Jeoman verliebte sich lei-re- nd

verschiedene ciroßc Politiker da wa- - denschaftlich in ihren Klavierlehrer. Der
ärmlich

Weihen

ans va .'iavchcn zn, um dessen Anliegen chen jedoch drohte mit Selbstmord und
zu hören. Er hörte sie mit einer Freund- - schließlich gab der Vater seine Ein- -
lichkcit und Höflichkeit an, als wenn sie willigunz zur Verbindung. Die Hoch- -

die erste Dame des Landes wäre, und zeit war für den 1. Oktober festgesetzt;

am 15. August starb 5)eoman und i

seinem Testamente vermachte er sein
ganzes Vermögen seiner Gattin, da er,
wie er ausdrücklich bemerkte, bei dcr
Verschwendungssucht des Bräutigams
seiner Tochter für deren Zukunft in
Angst sei. Als , nach dcm Begräbnisse
d5 Testament verlesen ward, drückte das
Gesicht des anwesenden Klavierlehrers
große Wuth aus, wenige Tage darauf
löste er das Verlöbniß und am 20. v. M.
liest er sich in aller Stille und Heimlich-ke- it

mit der Mutter seiner Braut
trauen. Nellie Jeoman hat sich am
Abende des Hochzeitstages am Grabe
ihres VaterS erschossen und wurde mit
zerschmetterter Kinnlade, tödtlich ver-letz- t,

in's Haus dcr Neuvermählte

Ueber den Z u s a m m e n st o st

dcs Blitz" mit dem englischen Dampfer
Aukland" entnimmt die N. Stett.

Ztg." einem ihr zur Einsicht überlassenen
Briefe eines der Offiziere des Blitz"
folgendes Genauere: Der Dampfer en

an Backbord voraus und mußte
nach dcm Straßenrecht derart aus-weiche- n,

dast er hinter Blitz" und dcm
uns folgenden Torpedoboot herumging,
während wir unseren KurS beizubehalten
hatten. Letzteres geschah auch, aber der
Dampfer wich nicht aus, sondern in dem
Bestreben, noch vor uns vorbciznkom.
men, drohte er uns an Backbordscitc zu
rammen, waS cn wahrscheinlichen Un-tcrga-

beider schiffe zur Folge gehabt
hätte. Zur eigenen Erkaltung gingen
mir daher mit aller Kraft der Maschine
rückwärts, und eS schien dem Dampfer,
dem wir nun unseren Bug zudrehten, zu
gelingen, vorn vorübcrzukommen, da
aber drehte er zurück, d. h. er machte
jetzt gerade vor uns dasjenige Manöver,
welches er bereits vor fünf Minuten
hätte ausführen müssen. Dabei streifte
der Dampfer den scharfen Bug dcs

Blitz", lief noch vicr Minuten weiter
und versank. Die allbekannte Unsitte
der englischen Kapitäne, gegcn alles
Recht vor dem Bug dcr Schiffe vorbeizu-laufe- n,

hat durch den Sporn des Blitz"
ihre Strafe gefunden."

- Dem B l a t t e te ch .r rn 6"
zufolge verlangt d,e russische Regierung
von Aokhara die Abtretung dcs jenseits
des Amu Dar! gelegene Gebietes von

Millionen &7faAn& 3--

Emir on Bokhara, Muzzafer .Eddin,
verlangt aber als Gegenleistung die Rück-gäb- e

der heiligen Stadt Samarkand, in
der seit nahezu zwolfhundcrt Jahrcn die
Fürsten von Taschkent Bokhara ihre
Ruhestätte gefunden haben und in der
nnn auch Muzzafer Eddin dcm Tage dcr
Auferstehung entgegenharren will, ver-
giß nicht," hat der Emir jüngst, als
man ihn nach seinem unglücklichen istwz
vom Pserdc schwer verwundet in dcn Pa-la- st

znrückbrachtc, znm Thronerben ge-

sagt, ,,daß unser "groster Ahn Timnr-zwe- i

Tage vor seinem Hinscheiden seinen
Feldherrn Saad-Alla- h beschworen hat,
ihn in Samarkand begraben zn lassen,
da dort die Auferstehung früher beginnen
wird, als in Mcdina oder in El-Ku-

(Jerusalem). Trage daher, wenn mög-lic- h,

meine Gebeine nach Samarkand
nnd bereite ihnen dort eine Ruhestätte."
Der Emir hat deshalb cine Gesandtschaft
nach Petersburg geschickt, welche dem
Aaren ein auf dlese Angelegenheit bczüg-liche- s

Schreiben seines GcbieterS über-
reichen wird. Zum Verständniß deS
hier Mitgetheilten diene, daß, seitdem
die Russe in 'Samarkand sind, die
Strenggläubigen dieser Stadt sich lieber
in einem nahen Grenz orte von Bokhara
begraben lassen. In Bokhara sagt man
daher: ,, Bei Tag während des Lebens)
weile in Samarkand, in der Rächt (des
Tode?) aber in Bokhara." Die Russen
werden den Wunsch deS Emirs natürlich
nicht erfüllen.

Im O b c r b e r g a n: t S - B c -

zirk Totlmuud sind im verflossenen Jahre
bci dcr Bergarbcit im Ganzen 350 Ar-bcit- cr

tödtlich verunglückt: im Obcr-bcrgam- ts

- Bezirk Bonn 1.I, Breslau
139, Halle 02 und ElauSthal ic. Im
ganzen preußische,, Staat waren 291,-00- 1

Arbeiter auf ben unter staatlicher
Aussicht stehenden Bergwerken thätig,
von denen 715, oder je 1 von 408 (gegcn
1 von 331 imzahrc vorher) tödtlich vcr
ininknrf fi Nim l.tinfnU1tn Zr.

je j

Brand
' J - :

im Jahre vorher.

Frankfurter Z c i

tung" macht mit Bezug auf Julius
Liesse, den wegen angeblicher Ermordung

Rumpfs zum Tode Per-urtheilte- n,

folgende überraschende Mit-thcilungc- n:

Der Vertheidiger des In-liu- S

Lieskc, Hr. Dr. Fester, hat ein
für feinen Klienten bci

dem Könige eingereicht; Liesse selbst hat
' . . ' . . r . r ,U r riiiic oieverliiisullumc ves iveweivvcrsay- -

und

t ; auia;iuoigni ge- -

nannt haben. Elm.ze der Genannten
sollen in Amerika leben, andere nlcht
aufzufinden fein."

Das B u 1 l c t i n der Gcogra-Vhischi-- n

lefellschaft in Marseille für den
Monat Juni d. giebt über die jüdi-sch- c

Bevölkerung der folgende Zah-te- n

an: Im Ganzen eristircn :77,0ijL'
!

Juden, zwar in Europa,
Ols sin vHlin tn Wfrif.i-- z"'" ..,", j

:i00,000 in Amerika, I2,0n0 in Oeca- -

men. In zählt man: Deutsch.
land 501.012. in England 00.0..0, in

!

Oesterreich-Ungar- n 1,0 13,70$, in Bel-
gien 3000, Dänemark 3940, in

1900, in Frankreich 70,000, in
Griechenland 2052, in der Schweiz 7373,
in Holland 81,093, in Italien 30,280,
in 000, in Portugal 200, in
Rumänien 20o,ooo, in Rußland 2,5,52,-14- 5,

i Serbien 3192, in Schweden und
Norwegen 3000, der europäischen
Türkei 110,000. In Asien: Türkei
(Palästina, Syrien, Klein-Asien- , Ära-bic- n)

150,000, asiatisches Rußland 17,-000,

Turkestan. Afghanistan
Ehina 19.000. In Afrika:

Algerien 3.".,000, 1 "0,000,
Sahara 60.000, Tunis 5.',,000, Tripo-li- ö

0000, Abessinien 200,000, Kap
guten Hoffnung 1000, Acgnpten 800).

Thür in c

in Wesiphalen- - schreibt die Elberfeldcr
Zettung-- : Westphalc hat drei Städte,
die scheu aus der Ferne an ihren schiefen
Kirchthürmen kenntlich sind. Der Thurm
von Eamcn, dem .deutschen Pisa," ist
schon von Hcrigstcnberg in seiner en

Geographie- - besungen worden.
Der schiefe Thomäthurm in Soest, der
dem E'el Münchhausen's feine Gestalt

soll, hat dem jungen Freilig-rath- ,
der in den dortigen Schmoll-mann's.he- n

Geschäfte die Handlung
den Stoff zu einem seiner erster.

Gedichte gegeben, welches damals in
dem .Soester Wochenblatte" verössent-lich- t

und großes Aufsehen erregte.
Die Stadt, welche in ihrem schie-fe- n

Thurme ein nicht schönes Wahr,
zeichen besitzt, ist Herford. Dieser
Thurm macht den Bewohner Stadt
neuerd:ngs lebhafte orge, denn er hat
fich noch mehr geneigt, und man bcfürch-te- t

den Einsturz. Tie zum Zweck der
Besichtigung ernannte Eommifsion hat
der Regierung Bericht erstattet, und

sich jetzt bald entscheiden, ein
Abbruch Thurm eS erforderlich ist.

neuere iicia: , 4 ...

; t '
' " o .

Lluölaliv.
Rom, 15. Okt. Die italienisches!

gierung hat eine den TodOS,,la,l Xk
bestätigende Rachrtcht erhalten. icr.
hundert Abessinier, die in einem kürzlich
stattgefundencn Kampfe mit Anbänaern
Osman's verwundet wurden, sind in
Ahmara in einem Feldagcr l!'?tkrge:
bracht. Dem Vorrücken der A '.ssinier
anf Kassala ist Einhalt gethan worden.

Konstantin opel. 10. Okt. Ein
großer Theil des türkischen Heeres hat
Befehl erhalten, sich in der Richtung von
Rissa auf den Marsch zu machen. . Eine
Schlacht zwischen Serben und Türken
steht nahe bevor.

London, 10. Okt. Der
wird ans Wien mitgetheilt, dast die Mit-glicd- er

des der
Pforte dcit Rath ertheilt haben, die
Mächte zu einer förmlichen Eonferen;
über die Balkan-Wirre- n einzuladen.

Kopenhagen, 17. Oktober. Das
Folkcthing hat die Staatshaushalte
'Borlagc mit großer Mehrheit abgelehnt.

London, 17. Okt. Der hiesige
serbische Gesandte hat von Nisch die vom
Freitag datirtc Nachricht erhallen, daß
die serbischen Truppen nicht über Pirot
hinaus vorgerückt sind. Der &5:,ig
Milan verweilt noch in Nisch; erhielt
am Donnerstag eine Heerschau ab. Die
Truppen befanden sich in einer auSgr-zeichnet-

kriegsmaßigen Verfassung.

London, 17. Okt. Aus St. rg

wird gemeldet, daß der Ezar
morgen nach "Gatschina zurückkehrkn
wird. Er hat i einem aus Friedens-bor- g

datirten Ukas die Feier deS am Ü.

Mär; k. I. stattfindenden 25. Jahres-tage- s
der Aufhebung der Leibeigenschaft .

in Rußland verboten, zu welcher in vie-

len Gegenden dcs Reiches mit umfassen-de- n

Vorbereitungen bereits dcr Ansang
gemacht worden ist. Der Ezar hat. wie
eS heißt, guten Grnnd zu dem Verdachte
daß die Feier, zum Deckmantel für eine
von den Studenten in Kiew. St. Pclerö- -

'
bürg und allaemeine
nihilistische Erhebung' benutzt w n
s0yte
c' c,. tx nnifte

Ministerpräsident Brariano verlangte m
& denLslVlj rumänischen Südgrcnzc auf dos südliche

...H7k. Z - v.r. ni...fi'.unuu-iiie- i, v vu iii;ina, zuiscyli
nnd Batdajck Rumänien fallen nnd
von diesem befestigt werden dürfen.

Berlin, 19. Okt. Die Ernennung
Prinzen Albrecht von Preußen zum

Regenten deö Her.zogthumS Braunschweig
ist bekannt gemacht'wordcn.

Sophia, 19. Okt. Die Bezichtt-ge- n

zwischen Bulgarien und Serbien sind
sehr gespannt. Dke Weigerung deö Kö
nigS Milan, den bulgarischen Minister
Grekow als außerordentlichen Gesandten
des Fürsten Alerandcr zu empfangen,
deutet auf einen baldigen Einfall der
werben in Bulgarien hin. Die BuiA
ren sind aber Serbiens Haltung rrbit
tcrt.

iiniaii o.

S t. L o u i S, 15. Sämmtliche
Linien sind in regelmäßigenr Betrieb mit
fast vollen Anzahl Wagen und blei-b- e

unbehelligt. Die Streiker sagen,
daß die neuen Arbeiter ihre Siebe nicht
verstehen und daß die Gesellschaften sich

doch noch veranlaßt sehen werden, sich
mit ihnen zn vergleichen.

Detroit, 1.. Oet. In Marinette.
Wis., sind nicht weniger als 0 Perso-
nen an dcn Blattern erkrankt. Die
Seuche wurde von Personell, die aus
Montreal kamen, eingeschleppt. In vier
Fällen hat sich die Krankheit schon als
tödtlich erwiesen.

E i lt c i it ii a t i, 1 0. Cct. Gouvcr-neu- r

Hoadli, hat die Begnadigung dkS
Mörders Friedrich Greiner zu lebens-wicrigc- m

Zuchthaus unwiderruflich ver-

weigert, uud dicfcr wird demzufslge
heute im Eountlzgefängniß von Eolmn-bu- S

dcn od erleiden.
r a w f o r d s v i l 1 e, Ind. 1. Okt.

Heute Mittag wurde hier John W. Eoffee
gehängt. Er hatte im vorigen Januar
einen alten Mann Namens McMullen

iui.
Den ver, Eoll, 10. Oktbr. Der

Goliverneur von Eolorado hat daS Bcr-b- ot

dcr Einsuhr von Rindvieh aus
Missouri, Jndiana und Ohio aufge-

hoben.
San Francisco, 1. Okt. In

cincr .Eohleilgrubc in Britisch
fanden gestern 5 Ehincscn unter folgen-de- n

Umständen dcn Tod. Während sie

in d:e (rnbe stürzte cm bei der
r.r..,r.,. .

; Ur .s,,, während ihre Genossen zcr
j malmt winden.

Ren J)ork, 17. Ost William
2. Warner, in dessen Tasche der größte
Theil der Gelder dcr bankerotten vimia
Grant fc Ward geflossen ist, hat sich

hellte Morgen dem Biindescommissär
Shiclds sriimillig gestellt, da, wie er
tagte, cm Hastbcfehl gegen ihn erlassen
worden sei

iin.f(,:...i.i n g o n l . . O kt cr

Aundesenwalt rn Memph. hat beim

Just'Zmin.ster.um auf S Reue die Em- -

leituna eineS KlaaeverfahrcnS anfUngül- -

des Bell'fchcm Telephon- -
.

Patents beantragt, und ein ähnliches
Gesuch ist von der Washington Tele-xhon- e

Eompanr)" in Baltimore einge-gange- n.

Die beiden Gesuche wurden an
daS Ministerium des zur Prüfung
verwiesen.

Washington, t7. i7kt. Licutc-na- nt

Schütze, welcher der Ueberbringer
von Geschenken für dcn dcr schiisbmchi-ge- n

Mannschaft der .Jeannettc" in Si-birie- n

geleisteten Beistand ist, ist am 10.
September in Jrkntsk angekommen.
Die Wege nach Zsatutsk waren in sehr'
schlechter Verfassung und beabsichtigte er,
in JrkutSk den Eintritt deS Winters

Jersey Eitn. R. X. 1. Okt.
Dcr Pacific Erpreß-Zu- g halte heute
Abend eben den hicsigcn Bahnhof vcr-lasse- n,

als er, vier Meilen westlich von
der Stadt, in dcn vor der ackensack-brück- e

haltenden, nach dcm Wfstcit la
stimmten Eiuwandererzug fuhr tlnd einen
Theil desselben quer über das Geleise
Lchigh Valley schob. Um das Maß deS

Unglücks voll zn machen, brauste im

nächsten Augenblick ein Zug der letzteren

Bahn heran uud fuhr mitten i die '
Trümmcr hinein.

Die Größe deS Unglücks läßt sich

diesem Augenblick noch nicht ermessen,

doch geben die letzten Berichte die Zahl
dcr Gctodteten anf acht.

Hazclto, 19. Okt Ein Kohlen-zn- g

der Leheigh Valley-Bah- n ist heute
Morgen in Black Junction mit einem

Gütcnuae zusammenaestoken. wobei 40

Wagen und die Lokomotive deS Kohlen- -

zuges zertrümmert worden sind.

Jndianavolis. 19. Okt. Du
acht Meilen südlich von Lafayette gcle- -

gene Zuckersiederei ist in vergangener

Nacht abgebrannt. Schaden N.00U.
Versicherung $2000.

"nb c'n ta "'"gebrach ,,ndbau, der 190.707 Arbeiter beschäftigte.
507 Mann oder 1 von 5"' l,m. Entdeckung deS UvhxtAmi

300. atatn 001 Mann oder ie 1 von z " verhindern, das HanS rn ge- -

-

des Polizcichess

, ; V.'lll Ul II IU UIU1I JUM iuuuuvii vu.

r"r"Jr 'll.von dem Schacht zcrschmettertedcn Flkrb.Mordegeplante hi. gehabt, in 8 Arbeiter besan-""- f

stlI5fr5rÄ"- - lbcn.-
Drei von diesen entkamen mit hei- -
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