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9. Febr. JmAbgeordneten-haus- e

wurde eine Vorlage deS Post-ausschuss- eS

für Herabsetzung der Gebühr
sür Postanweisungen über Beträge b,S

,u 5 Dollars von 8 Cents auf s, auf
die Registrande geseht. Eine Bill nd

die in diesem Jahre in London

stattfindende .amerikanische Auöstel-Iwi- a

wurde auf Antrag deS AuSschus-se- s

für AeußereS durch Uebergang zur
Tagesordnung erledigt, sodann die

BranntmeinBill berathen, worauf das
HauS sich vertagte.

Im Senat wurden mehrere Zu-fchrift-

des Präsidenten in Bezug auf
Landvermessungen in Nebraska und die

Errichtung einer Agentur für die Winne-bago-Jndian- er

in Wisconsin u. s. w.

an die zuständigen Ausschüsse verwiesen;
der Logan'sche Gesetzentwurf zur
Hebung des HeereS wurde vom miU-tärausfchu- ß

zur Annahme empfohlen;
der Gesetzentwurf, welcher den Verkauf
des Fort Brady in Michigan und die

Verwendung deS Erlöses zum Ankauf
einer anderen Baustelle und der Errich-tun- g

eines passenden GebäudeS darauf
bezweckt, gelangte zur Annahme, desgl.
Vorlagen für Errichtung von Bundes-Gebäude- n

in verschiedenen Städten.
Die Erziehungs-Bil- l wurde für morgen
Mittag um Zwei auf die Tagesordnung
gesetzt. Nach Annahme deS Gesetzen!-wurf- s,

durch welchen der sogenannte
.Cherokee Strip" südlich von Kansas
unter die Bundesgesetze gestellt wird,
trat Vertagung ein.

10. F eb. Das Ab geordneten-Hau- s

faßte, das Ableben General-major- S

Winfield S. Hancock betreffend,
BeileidSbeschlüsse und vertagte sich hier-au- f.

Senat beantraate ßoar. daß
der Bibliothek-Assuchu- ß angewiesen
werde, die Errichtung eines Denkmals
,u Ebren des verstorbenen Generals
Winfield Hancock am Regierungssitze
ehestens in Erwägung zu ziehen. 'Wurde
angenommen, und hieraus mir ver

des Custis'schen Antrags, vom
Rmaniminifter Auskunft über die Wei- -

gerung des
von Jcew Orleans gegen uoerzenvun-ge- n

von auswärts Silberscheine auszu-stelle- n,

Auskunst zu fordern, fortgefah-ren- ,

worauf nach geheimer Sitzung Ver-tagun- g

eintrat.

II. Feb. Nach Verweisung einiger
Vorlagen an die zuständigen Ausschüsse
trat das Haus in die Vorberathung
der tfitz John Porter Jüiir em. welche
die Zeit bis zur Vertagung der Sitzung
m Anipruch naym.

12. Febr. JmAbgeordneten-hau- s

e wurden, nach Verweisung einer
Menge Senatevorlagen an die betreffen-de- n

Ausschüsse, die Ausschüsse zur
über Spezial-Gesetzge-bu-

aufgerufen. Eine Anzahl Vorla-ae- n

wurden einbericktel und erledigt.
worauf die Verhandlungen bis zum
Abend ausaesedt wurden. In der
Abendsiduna gelangten 71 Vensioni
rungs-Vorlage- n zur Annahme, worauf
Vertagung eintrat.

Im Senat gelangte der Gesetzent-wur- f

betreffs der Beförderung von j(a- -

detten der Kriegsschule in West Point nach
längerer Debatte zur Annahme, woraus
die Blair sche Erziehungs-Bil- l deratyen
wurde. Nach einigen Bemerkungen Mor- -

aan's. welcher ein Geaner der Mak- -

nähme, trat der Senat zu geheimerSitzung
zusammen, auf welcher Vertagung bis

contag erfolgte.

13. Feb. JmAbgeordneten-Haus- e

wurde u. A. dr Gesetzentwurf,
welcher die Nationalbanken ermächtigt.
ihr Anlagekapital zu erhöhen und Namen
und Gcschäftssiy zu ändern, durch Ueber- -
gang zur Tagesordnung über einen An
trag auf Wiedererwägung des Gegen
standes endgültig angenommen undwar
mit 115 gegen 94 Stimmen. Hierauf
Vertagung.

16. Febr. Im Senat unter
breitete Van Wyck ein Amendement zu
dem Hausbeschlusse sür Erhöhung der
Penston für die Hinterbliebenen von
Soldaten, wonach u. a. Kinder, deren
beide Eltern todt sind, 10 Dollars, Km-d- er

aber, deren Mutter noch am Leben
ist, fünf Dollars monatliche Pension
erhalten sollen. Der Post - Aus
schuß empsahl die Vorlage, welche
der Wittwe des Generals Grant
Portofrelheit gewährt, zur Annahme,
und die Vorlage wurde angenommen
Vom Präsidenten ging eine Vorlage für
den Berraus der eservatlonen der Sac
und For -- Indianer in Nebraska und
Kansas beziehentlich ein. Den Rest der
isttzung nahm die Berathung der Er
ziehungg-Bll- l in Anspruch, worauf nach
geheimer ltzung Vertagung erfolgte.

Im Abgeordnetenh ause wurde
eine Uutersuchunq der Telephon-Ang- e

legenheit, mit Rücksicht darauf, daß
gegen gewisse Regierungsbeamte ehren-rühri- ge

Beschuldigungen rrhoben wor- -
den seien, angeordnet und die Sache
an den Auslchuk für Geschaftsord
nung verwiesen. Von eingereichten
Gesetzentwürfen sind zu erwähnen:
Aussedung einer jährlichen Pension von
5000 Dollars an die Wittwe des Gene
rals Hancock; Freiaebung der Silber-prägun- g;

Wiederherstellung des Ranges
eines Generals der Armee; Ausgabe
von Greenbacks in Abschnitten vou 1 und
2 Dollars. Hierauf Vorberathung der

tf'tz Aohn Porter-Bill- ;' sodann Ver- -
tagung.

Von einem Engländer
Namens Pearce ist ein kleiner Apparat
erfunden, der manchen Schissbrüchigen
vor oem Beroursten vewahren durste.
Es ist dies ein in jedem Schiffsboote

durch Menschenkraft be- -

trreoener eewasser Destllllravvarat
welcher keiner Feuerung bedarf, da die
Wärme, welche das Wasser zum Ver-dampf- en

bringt, durch Reibung erzeugt
tttrd. Der Apparat vermag täglich 17
Liter Wasser von den salzigen Bestand- -

theilen zu reinigen.

DieZahl der Orden' und
Ehrenzeichen, welche bei dem jüngsten
preußischen OrdenSseste verliehen sind,
war größer als in einem der Vorjahre.
Es haben nämlich 1436 Verleihungen
stattgefunden gegen 1402 im Jahre
1885, 1334 ,m Jahre 1334, 1331 im
Jahre 1883, 1271 im Jahre 1832,
13öi rm ayre mai uno ii im
Jahre 1880. Im Einzelnen sind ver- -

liehen 634 Rothe Adlerorden, ferner
186 Kronenorden, 27 yohen,ollern'sche
Hauöorden und 589 Allgemeine Ehren-zeiche- n.

Im vorigenJahre wurden
16 Erplosionen schlagender Wetter in
englischen Kohlenbergwerken verzeichnet,
vdn denen 10 mit einem Verlust von 322
Menschenleben verknüpft waren. Drei
Erplosionen allein verursachten den Tod
von 300 Bergleuten. Von Kohlenfel-der- n

anderer Länder wurden 15 mit
verknüpfte Erplosionen schla-gend- er

Wetter gemeldet, und zwar haben
durch diese Katastrophen in Europa 450
und in Amerika 100 Bergleute ihr Leben
eingebüßt.

Aas H der Waw0äue.
Yn tinem Aussät, der .Forstl. BI.

spricht Herr Forstmeister Gericke in Bres
lau die Ansicht auS. dak das 1000jährige
Alter deutscher Waldbäume eine Fabel
sei. daß auch det den sog. oinonjcnen
Bäumen ein höheres Alter als 7800
Jahre. . nicht

. -
nachgewiesen

' r
sei,

(vri
und vag

kern deutscher Vaum Dieses vum m ge-

sundem Zustande erreiche. Bäume von
so hohem Alter s,nv rmrrer 0091 uno
nrtteiiren nur fllS Ruinen fort. WaS

nun die Frage betrifft: Welches ist die

Gesundheits-Grenz- e unsern: Baume f
so ist von vornherein anzunehmen, daß
dieselbe nicht blos nach derolzarr, ,on-der- n

auch nach Klima und Boden ver-schied- en

sein wird. Herr Gericke kommt

auf Grund eigener Untersuchungen, so-w- ie

von Mittheilungen, welche ihm sei-ten- S

deutscher, österreichischer und russi-sch- er

Forst Akademien über das Alter der
ältesten, in den Sammlungen befindlr- -

chen Holzscherben zugegangen und, zu
folgenden Schlüssen. Das höchste Alter,
welches Baume in gesundem Zustande
erreichen können, srnder sich nicyr oei oen
Laub-- ,

. sondern
.

bei den Nadelhölzern
- - m w-- ? n n t

Nachdem dieses Aller errncyr w, jicxocn
Wie Nabelbölrer bald ab. während die

Laubhölzer, nachdem
,

sie die Gesundheits- -
r t C -- 1.

grenze erreicht yaven, nocy längere Je
fortvegetiren können. DaS höchste, that- -

sächlich durch Zahlung ver aoresrrnge
gefundene Alter beträgt 500 570 Jahre.
und zwar erreichen dieses Alter: die

Fichte im Böhmerwald und dre Kiefer m
Finnland und Schweden. Das nächst-höher- e

Alter scheint der Weißtanne zuzu-

kommen, welche es im Böhmerwald auf
429 Jahre brachte. Die Lärche erreicht
ein höchstes Alter von 274 Jahren (in
Bavern). Von den Laubhölzern scheint
die Eiche am längsten zu widerstehen,
und zwar die Steineiche, ron der das
älteste gesunde Exemplar (Aschenburg)
410 Jahre zählt. Bei der Stieleiche
waren die ältesten, bereits den Beginn
der Kernfäule zeigenden Exemplare nur
315 und 320 Jahre alt. Doch wird die

Stieleiche viel stärker als die Steineiche.
Die ältesten Rothbuchen sind 245 Jahre
(Äschasseuburg) und 226 Jahre - alt
(Weißwasser)' gefunden worden. Die
Alters-Maxim- a der übrigen Bäume stel-le- n

sich wie folgt: Esche 170 Jahre,
Rüster 130, Birke 160200. Espe 219.
Notherle 145, Bergahorn 224. Gerade
der unter den historischen Bäumen am
häufigsten vertretene Baum, die Linde,
findet sich am seltensten in den Samm-lunge- n;

vielleicht ist dies ein Zeichen
dafür, wie selten sehr alte und gesunde
Linden vorhanden sein mögen. Die

unter den historischen Linden
ist die tu Neustadt am Kocher in Würt- -

temberg. Ihre Aeste waren schon im
Jahr 1443 mit 7 Säulen gestützt. Sie
hat 12 Fuß Durchmesser, theilt sich bei

57 Fuß über dem Boden in 7 hori-zonta- le

Aeste, die durch 94 steinerne und
17 hölzerne Säulen gestützt sind. In
der Höhe von 6965 Fuß gchkn zwei
9s,ft nnn ie eima st ftiifi ?urckmesser
empor. Die Linde, deren Alter Caspari
1868 auf höchstens 691 Jahre schätzte,
vegetirt nur noch, ist ganz hohl und innen
durch ucauerwerr geim$r.

ßdison's neueste Erfindung.

Der Zauberer von Menlo-Par- k, N.J
hat abermals eine großartige Erfindung
gemacht, welche sur rLlsenbayn-Verwa- l
tungen, wie auch für das reisende Publi
kum von der höchsten Wichtigkeit sein
wird. Um dieselbe praktisch zu erproben
hatte die Railway-Telearav- h- und
Telephon Co.", in deren Besitz die Er
findung übergegangen ist, beschlossen
dieselbe auf der 13 Meilen langen Bahn
strecke zwischen Clifton und Tottenoille
S. I., in Anwendung zu bringen. Ein
Viertel vor '2 Uhr fuhr der aus fünf Waa
gons bestehende Zug von Clifton ab und
dampfte mit einer Schnelligkeit von 25
Meilen pro Stunde nach Tottenoille. In
seinem Aeußeren unterschied sich der Zug
durch Nichts von anderen Elsenbahnzu
gen, nur waren die Zinkoächer der ein
zelnen Waggons durch einen galvanisir
ten Eisendraht mit einander verbunden
Im Inneren des ersten Waggons befand
sich em kleiner Tisch für den Tlegra
phlsten. Aus dem etoen vemerire man
einen Hebel, durch welchen die Verbin
dunq mit den sechs unter dem Tische be
findlichen Bunsen'schen Batterie', die
ihrerseits wieder mit einem Elektromag
neten verbunden sind, je nach Bedürfniß
aufgehoben oder wiederhergestellt werden
kann. Von dem Elektromagneten führt
ein Leitungsdraht, der in einem ebenfalls
aus Draht gefertigten Besen endigt, nach
dem einen eisernen Rade des Wagens
und stellt aus diese Weise die Verbint ung
mit der Erde her, wahrend ein zweiter
Draht vom Tische des Telegraphisten au
daS Zinkdach des Waggons führt; außer,
dem sind mit dem erwähnten Elektromag
neten noch zwti telephonische Tongeber"
verbunden, welche sich der Telegraphist
um die Antworten, welche er empfangt
zu hören, mittelst einer sinnreichen Vor
richtung fest' über der Ohrmuschel be
festigt. DaS ist der ganze Apparat im
Bahnmaggon. Auf den Endstationen
in diesem jzalle in Tottenoille und Clif
ton, befindet sich em ähnlicher Elektro
magnet mit mehreren galvanischen Bat
terie'n nebst einem .Manipulator." über
dem ein Condensator aus Stanniol auf
gehängt ist, von dem ein Draht in'S
Freie und in die Nähe der Eisenbahn- -

telegraphendrähte führt, mit denen aber
weder die Station, noch der Bahnwaq
gon in direkter Verbindung steht: trotz- -
dem ist, wie die Erfahrung gelehrt hat.
der Schließungskreis auf diese Weise voll-ständi- g,

und der Apparat arbeitet. Wie
Hr. Edison ausführlich erklärte, bedarf
es keiner direkten Verbindung mit den
Telegraphendrähten, welche sich an der
Linie einer jeden Bahn befinden, sondern
die, wenn der .Manipulator" ln Bewe
gung gesetzt wird, durch Juduktion er
zeugten Schallwellen pflanzen sich vom
.Manipulator" im Waggon, der selbst
als Condonsator fungirt, auf das Dach
desselben fort und von dort werden diese
Schallwellen, die nach Maßgabe deS
Morse'schen Alphabets aus kürzeren oder
längeren Tönen, welche die verschiedenen
Buchstaben darstellen, bestehen, durch die
Lust auf die Telegraphendrahte übertra
gen, welche die Töne nach der Station
leiten, vorausgesetzt, daß die Drähte
nicht weiter, als 400 Fuß vom Waggon
entfernt sind, n ähnlicher Weise wer
den Depeschen von den Stationen nach
den Zügen gesandt, ohne daß die Depe-sche- n,

welche mittelst deS gewöhnlichen
Telegraphen gleichzeitig über dieselben
Drähte befordert werden können, da-dur- ch

gestört würden. Die Fortpflanzung
der Schallwellen auf die Drähte und die
dadurch ermöglichte Depeschenbeförderung
von und nach km ttayren oeqrrttenen iu
gen sind eine Thatsache, für welche weder
Hr. dlson, noch andere aus dem Zuge
befindliche Elektriker eine zufriedenstel
lende Erklärung zu geben im Stande
waren. Man begnügt sich aber mit der
vorhandenen Thatsache und' benutzt die- -
selbe. Dutzende von Versuchen wurden
von dem Telegraphisten auf dem Zuge
vorgenommen, und sie waren alle erkola.
reich. So telegraphirte z. B. der Ban- -

kler Hr. H. Seugmann. während sich

der Zug von Clifton aus in Bewegung
fetzte, nach seinem in New Jork befind!,-che- n

Comptoir: .Wie stehen Delaware.
Lackawanna und Western?" und noch
ehe der Zug Tottenoille erreicht hatte,
kam die Antwort: 119$." Wenn

eine solche Depesche abgesandt wird,
schließt zunächst der Telegraphist die oben
beschriebene Leitung und benutzt dann
den Manipulator in derselben Weise,
wie Dies bei einem gewöhnlichen elektri--

schen Telegraphen geschieht. Der ,Ne-em:- ."

it welchem er die Antwort em--

pfängt, besteht, nicht, wie bej anderen
Telegraphen, aus einem .Klopfer der
einem Schreibinstrument, sondern craS

den zwei vorerwähnten telephonischen
Tongebern, die genau in derselben Weise,
w die .lopser" der gewöhnlichen e- -

legiaxhen arbetten, aber einen gleichsam
singenden Ton hören lassen.

Die ungeheure Wichtigkeit dieser Er-sindu- ng

für den Eisenbahnbetrieb leuch-te- t

ein. Bahnzüge können im Augen-blic- k

eine etwaige Verspätung nach der
Ceniralstelle melden, und diese kann
dem nachfahrenden Zug, der sonst leicht
mit dem Ersteren zusammenstoßen
könnte, rn wenigen Sekunden den Be-fe- hl

xuaehen lassen, langsamer zu fahren
und so einen Zusammenstoß zu vermei-
den. Die .Chicago Milwaukee - St.
Pauler Eisenbahn, welche nahezu 3000
Meilen Schienen eontrolirt, hat bereits
mit der .Railroad-Telegrap- h' und Tele-phone-Co- ."

einen Contrakt zur Ein-führu- ng

des Systems abgeschlossen, und
andere Bahnen soben in der Kürze fol-ge- n.

Anerwünschte Einwanderung.
Die vom Staat angestellten Arbcits-commissä- re

von zwei Staaten im Norden
sprechen sich in ihren amtlichen Berichten
auch gegen einen Theil kaukasischer Ein-wunder- er

aus. Der .Anz. d. W."
bringt aus ihren Berichten folgende
Auszüge: .Der Arbeits-Commiss- är des
Staates New York, Herr Peck, erklärt
gerade heraus, wenn der Einwanderung
nicht Einhalt geschehe, so werde der
amerikanische Arbeiter bald auf dieselbe
Stufe mit europäischen Arbeitern herab-sinke- n

oder gezwungen sein, selber rn

und anderswo die Vortheile
zu suchen, die ihm das Vaterland nicht
mehr biete. Wo das ist, vergißt er frei
lich zu sagen. Der Arbeits-Commissä- r

von Connecticut, Herr Hadlev, bespricht
in seinem Berichte vorzugsweise die Ein-Wanderu-

aus Canada und Italien, die
in seinem Staate besonders zahlreich ist.
Gegen diejenigen Einwanderer, welche
sich bald amerikanisiren und hierher
kommen, um sich bleibend niederzu-lassend- ,"

meint er, brauche der ameri-kanisch- e

Arbeiter keinen Schutz, wohl
aber gegen diejenigen, welche nur hierher
kommen, um sich Geld genug zu ver-diene- n,

wovon sie in ihrer Heimath leben
können, seien es nun Chinesen. Canadier
oder Italiener. In einem Counth von
Connecticut bildeten die Canadier ein
Fünftel der Bevölkerung, und es gebe
Ortschaften, wo sie schon jetzt die Mehr-za- hl

seien. Ihre Bedürfnisse seien so

gering, daß ihre Lebensweise nicht mehr
'Sparsamkeit bedeute, sondern eme nie-drige- re

Civilisationsstufe. Die Italiener,
sagt Hadley, kämen fast nur in geworbe-ne- n

Schaaren aus dem ehemaligen König- -

reich Neapel und wurden aus den nie- -

drigsten Klassen rekrutirt. Sie stünden
unter .Padroneö", welche für eine ganze
Arbelterschaar Contrakte abschlössen
Die Leute dieser Art hätten kein anderes
Ziel rm Auge, als sich ernige hundert Dol
lars zu ersparen was in ihrer Heimath für
einen Mann aus dem Volke em Ver
mögen vorstelle. Um dies'Ziel zu errei
chen, unterwürfen sie sich Entbehrungen
die einem Amerikamer als undenkbar er
scheinen. Der Canadier lebe doch noch
von Bohnen und Erbsen, aber der Jta
liener friste sein Leben mit altbackenem
Brode, halboerwestem Obst und abqe
standenen Bierresten, Das ist denn doch
wohl etwas übertrieben, und wird hoch
stens von den Lumpensammlern in den

tädten wahr sein. Hadley meint
wenn die italienische Einwanderung in
den nächsten zehn Jahren so fortdauere
wie in den letzten fünfen, so werde den
amerikauischen Arbeitern nichts übrig
bleiben, als das Feld zu räumen oder zu
Grunde zu gehen. Aber was unter sol
chen Umständen zu thun sei, darüber ist
er rm Unklaren. Schreite die Gesetz
gebunq nicht zum Schutze der amerikani
schen Arbeiter ein, so würden die Frem
den diese verdrängen. Schreite sie ein
so sei zu befürchten, daß sie das Selbst
gesuhl der Arbeiter zerstöre."

Strenge Winter.
Ausnahmsweise in diesem Jahre haben

wir in diesem Lande Schnee und Eis von
Canada bis Florida, aber auch Europa
hat eben jetzt einen furchtbar strengen
Winter. i3 durste vielleicht, nicht un
interessant sein, Etntges über .strenge
europäische Winter früherer Zeiten hier
folgen zu lassen. Im Jahre 401 war
das Schwarze Meer zugefroren und 736
war nicht allem das Schwarze Meer, son
dern auch die Straßen der Dardanellen
zugeftoren und an einigen Stellen lag
der chnee 50 Fuß hoch. 822 waren
die großen europäischen Flüsse: Donau
Elbe u. s. w. so stark gefroren, daß sie
einen Monat lang schwere Lastwagen
trugen. 36 war das Adriatische Meer
gefroren. 991 war Alles gefroren, die
Ernten schlugen ganz und gar fehl und
mit Hunger und Pest endete das Jahr
1097 erfroren die meisten Reisenden in
Deutschland auf den Wegen. 1033
war der Po zugefroren von Cremona bis
zum Meere, die Weinfässer barsten und
selbst die Baume zerplatzten mit aemal-tige- m

Krachen. 1236 war die Donau
bis zum Grund ihres BetteS gefroren
und verblieb in diesem Zustande lange
$eü. 1316 war völliger MlßwachS in
Deutschland in Folge der Kälte, und
Weizen, welcher einige Jahre vorher für
6 Schilling der Malter in England ver
kauft wurde, stieg bis zu 2 Pfund Ster- -
llng. 1339 war aus derselben Ursache
Mißwuchs in Schottland und eine so
grosze Theurunq und Hunaersnoth er
folgte, daß die Armen von Gras leben
mußten und viele jämmerlich auf dem
ielde umkamen. 1432, 1433 und 1434
waren me Winter unzewohnllch streng
Einmal schneite es 40 Tage ohne Unter-brechun- g.

1463 ward der den Soldaten
in Flandern zugetheilte Wein mit Aerten
zerhauen. 1693 war der Winter ae
wältig kalt und die meisten Stechpalmen
gingen aus, Kutschen fuhren die Themse
auf und ab, wo das Eis I I Zoll dick

war. 1709 trat em sehr kalter Winter
ein. so daß der.Frofl 9 Fuß tief in die
Erde drang. 171 wurden auf der
Themse Buden errichte c unb Märkte ab- -
gehalten. 1713 fror es von Neujahr
bis Lichtmeß so stark, daß man von
Pellworm und ' Nordstrand nach der
schleswigschen Küste bei Hatstadt über
das Eis ging. DieS geschah uumittel-ba- r

nach der fürchterlichen Sturmftuth
von 1717. 1344 war in England das
stärkste Ale, sobald eö in Freiheit gesetzt
wurde, in weniger als 15 Minuten mit
i Zoll EiS bedeckt. 18091312 waren
entsetzlich kalte Wmtcr. 1814 war
Markt auf der Themse; man fubr Taa
und Nacht mit schwer beladenea und
oft mit vier Pferden bespannten Wagen
11 Meilen über das Eis und dies
elbst noch im April. ES hatten sich

Wagenspuren wie auf dem Lande qe- -
bildet, welche Monate lang unverändert
blieben. )te dichtgedrängten Eismassen
agen bis halbwegs Helgoland hinaus.

1829 war die Kälre ebenfalls ungemein
groß, so daß die Eichen barsten. Es
erfroren in Norddeutschland viele Schild- -
wachen und Reisende aus den Wegen.

JnlänvtsSe MachrttJte.

? In den New Norker Sparbanken
sind 256 Millionen Dollar deponirt.
kl 1.000.000 mehr, als im vorhergehen.
den Jahre. ;

? Die Zahl der Mormonen betrug
nach deQ letzt Census 110,337. Jetzt
wird sie wohl auf ungefähr 150,000 an
gewachsen, sein -

.

" ? Eine' ergiebige Oelquelle, welche
150 Fässer pro Taq liefert, ist auf dem
Lande der H. H. Moore & Brotherton
nahe Lrma, Ohio, angebohrt worden.

1 In Nashville, Tenn., starb der frü-her- e

Gouverneur von Tennessee und zu
einer Zeit Gesandter in Rußland, Herr
Neill S. Brown, im Alter von 76 Iah-re- n.

- - . . .

T Drei Städte in Massachusetts wer
den in diesem. Jahre ihr 250jährig'es
Jubiläum feiern, nämlich Springfield im
Mai, Dedham im September und Sei-tua- te

im Oktober.
1 Georgia wird gegenwärtig von

großen Sperlingsschaaren heimgesucht,
die sich vor der Winterkälte im Norden
geflüchtet haben müssen. Auch der Spatz
scheint also in Amerika .smarter" gewor-de- n

zu sein, als er dahrim war.
. 1s Das Eisenholz aus Florida ist 30
Prozent schmerer, wie Wasser und sinkt
daher auch in trockenem Zustande, eS ist
das einzige Holz mit dieser Eigenschaft
von allen 16 Arten verschiedenen Holzes, .

das in Florida mächst.

S Aus dem Kriege von 1812 leben
noch 2945 Veteranen, aber 17,212 Witt-we- n

; von den Veteranen des Bürger
krieges beziehen 24,673 Pensionen, aber
die Zahl der Wittwen ist auch hier be-rei- ts

auf 43,883 gestiegen.
Wie der Büffel, so wird auch dir

Hirsch durch die wahnsinnige Schlächterei
der amerikanischen Jäger bald verschwur-den- .

So wurden in den Missouri-Nie-derunge- rr

oberhalb Fort Pierce in Da-kot- a

im Laufe des Winters von fünf Jä
gern 200 Hirsche getödtet.

T Er - Senator Ramsari stellte vor
vielen Jahren seiner besseren Hälfte fol-gen-

Wahl: entweder solle sie einen
neuen Hut erhalten oder ein Grundstück
in Minneapolis, welches damals eine
Wüste war. Die Frau wählte Letzteres
und verkaufte dasselbe dieser Tage für
$90,000.

Auf eine schauerliche Art undWeise
fand in Canton, Ga., der 81jährige
Dr. Moore seinen Tod. Als er sich

nämlich vor seinem Pferde bückte, packte
das Thier ihn mit den Zähnen bei'm
Nacken, biß ihm die Luftröhre durch und
richtete ihn so zu, daß der Kopf nur eben
noch am Rumpfe hing.

1 In Boston werden jetzt sogar schon
die Stiefel per.Dampf gewichst. Im
Advokatenviertel ist ein Laden, in wel-che- m

eine Dampfmaschine angebracht
ist, die eine Anzahl eigenartig con-struirt- er

Bürsten in Bewegung setzt.
Die Kunden setzen sich auf eine lange
Bank und werden unglaublich schnell

In New-Bor- k verkauft man jetzt
kleine, niedliche Revolverchen, die an der
Uhrkette getragen werden. Die kleinen
Dinger find geladen und sollen ein sehr
gefährliches Spielzeug sein, da die Ku-gel- n,

wenn auch nur sehr winzig, doch
eine ganz garstige Wunde zu reißen im
Stande sind.

In Louisville, Kr), ist der deutsche
Milchmann Kälin, der seine Frau, nach-

dem er dieselbe durch brutale Mißhand-lunge- n

fast zur Verzweiflung getrieben,
schließlich ermordete, von der Zury zum
Tode verurtheilt worden. Das Versikt
hat allgemeine Befriedigung erzeugt, und
um es zu Stande zu bringen, brauchten
die Geschworenen kaum 5 Minuten.

7s Eine Doktorrechnung hatte den
Tod zweier Personen in Walker County,
Ga., zur Folge. William Powell wurde
über Dr. Sam. Price, der ihm eine
Doktorrechnung repräsentirte, so wü-lhen- d,

daß er ihm den Schädel zerschmet-tert- e.

Dr. Price feuerte aus Nothwehr
seinen Revolver ab. Beide sind tödtlich
verwundet.

i Die Einwanderung nimmt wieder
zu. Im Januar 1836 kamen 7229 Ein
wanderer in New Fork an, gegen 5191
im Januar 1835, was eineLunahme von
2103 ergiebt. Die Ansicht der Beamten
im Castle Garten geht dahin, daß die
Einwanderung sich in diesem Jahre wie-d- er

heben und die des letzten Jahres um
12,000 bis 15,000 übersteigen werde.

H Zu MemphiS in Tennessee weilt au
genblickiich der namhafte deutsche Inge
nieur Saller, um im Auftrage einer seh'
bemittelten Gesellschaft im Osten Auf
nabmen und Koftenanschläae für den
Bau einer Brückr über den Mississippi
zumachen. Ein solche Brücke ist schon
ost geplant morden. Tas Schwierigst
ist die Fundiiung der nothwendigen Bau
ten auf dem Arkansas Uker: ist dies
Frage gelöst, so ist das Andere für die
setzlge Technik Spielerei.

Durch die vom National-Abgeord-netenbau- se

angenommene n:ue Denslans- -

bill wird nicht blos die Pension der
Soldaten-Wlttwe- n, sondern auch die
von penstonsberechtlgten Muttern und
Vätern verstorbener Soldaten aus dem
Bürgerkriege von $8 auf $12 im Monat
erhöht. Sollte sie auch vom Senat an- -

genommen werden, fo würden die Pen
sionsauk gaben um 6 bis 7 Millionen
Dollars im Jahr vergrößert werden.

? 600.000 junge Kabeljaue kamen
vor einigen Tagen von der Flschstatlon
in Woods Hall im Staate Massachusetts,
in Washington an. Es ist dieses der
erste Versuch, junge lebende Kabellaue
zu verschicken, um sie weiter- - zu verpflan- -

en, und die iLommlssare der Bundes- -

Fischzüchterci sind sehr befriedigt von
dem Erfolg. Dre Fische sind nach Pen-sacol- a

in Florida weiter verschickt wor- -

den, von wo aus sie von einem Zoll- -

kutter 25 Meilen weit in die See hinaus
gebracht und dann der Tiefe übergeben
werden sollen, um sich fortzupflanzen

? In Betreff des Nellowstone Natlo- -

nal Parks hat der Sekretär des Innern
dem Senat den Bericht des spezialagen-te- n

W. Hallet unterbreitet. In Anbe-trac- ht

des Umstandes, daß der Park im-m- cr

noch nicht unter gesicherter Controlle
steht, empfiehlt er die Anstellung zweier
Commissäre, welchen die Besugniß zu-steh-

soll, die für den Park festgestell-te- n

Gesetze, insoweit es sich nicht um
Verbrechen handelt, xu bandhaben. Die
den Commissären zu übertragende Auto-rit- ät

soll von ähnlicher Beschaffenheit
sem, wie die,. Mit welcher die Alaska
Commissäre seiner Zeit bekleidet wurden.
Die Aufmerksamkeit wird auf daS Ver-b- ot

deS Verkaufs berauschender Ge- -
tränke innerhalb des Parks gelenkt.
Oer Agent ist entschieden dagegen. Ei

senbahnen durch den Park ;,u führen, in
dem dadurch die Schönheit des Parks
beeinträchtigt und den Wünschen des
des Publikums nicht Genüge geleistet
wird. Er sagt ferner, deß in Betreff
der Beschränkung der Pachtrechte in den
in dem Park belesenen Orten eine große
Verwirrung vorherrsche und macht Fälle
offener Übertretungen namhaft, mit dem
Bemerken, daß gegen solche betreffende
Besitzer gesetzlich eingeschritten werden
ollte.

1s DaS .Commereial Bulletin" ver
anschlagt die rm Monat Januar in den
Ber. Staaten und Canada durch Feuer

verursachten Verluste auf tzl2,000,000,
zwei Millionen mehr als ber Durch-schnittöschad- en

im Januar seit den letzten
zehn Jahren. Bei 203 Bränden betrug
der Schaden von je $10,000 bis zu
$1,000,000, zusammen mehr als $10,
000.000. Bei 16 Bränden. belief sich

der Schaden zusammen auf $Z ,000,000.
oder mehr als 40 Prozent des Gesammt.'-schadens-

.

Vom Sk. Paul Eispalast sagt
die dortige .VolkSzrg'.- -: Der 160 zu
150 Fuß große Eispalast mit seinem 100
Fußhohen Hauptthunn auf dem eine
BundeSflagge weht, ist fertig und ge
währt einen imposanten und Abends,
innen erleuchtet mit 50 elektrischen Lich-ter- n,

einen zauberhaft prächtigen Anblick.
Die Babnen um Schlittschublaufen.
Toboggen. und Steinern

.

(Curling) sind
r r n fN t rr

in scyonsrer Krönung, an anen eilen
giebts mit Glasfront versehene Er?
srischungSftände und das Winteroergnü-ge- n

hat begonnen. Der Carneval ist et

und St. Paul heißt die ganze
Welt willkommen dazu."

1s Der deutsche Farmer W. KrauS-haa- r,

der sich in der Nähe von New
Ulm, Minn., niedergelassen hatte, reiste
kürzlich nach New Bork, um sich in Castle
Garden eine Frau . auszusuchen. Die
langen Reihen der weiblichen Ankömm-ling-e

durchschreitend, bemerkte er ein hüb
scheS blondes Madchen mit einem zweijäh-rige- n

Knäblein. Sofort schloß er sie in
die Arme, führte sie hinaus und ließ sich

mit ihr trauen.- - Sie war nämlich seine
frühere Brout und der Knabe hatte ein
Recht, ihn Vater zu nennen. Ihr

war ein durchaus zufälli-
ges gewesen.

1 Uclet eine Familie von Riesen wird
aus Atlanta, Ga., gemeldet: Oscar
Coulter von Walker County, der jüngst
als Hilis Bundesmarschall ernannt
wurde, ist zwar der jüngste, aber auch
der gewichtigste der Bundesbeamten in
Georgia. Er mißt in seinen Strüm-pfe- n

6 Fuß 3 Zoll und wiegt über 250
Pfund. Coulter hat fünf Bruder, von
denen der kleinste 6 Fuß 5 Zoll und der
höchste 6 Fuß 11 Zoll mißt. Zusammen
erreichen die sechs Brüder eine Höhe von
33 Fuß und 7 Zoll. Ver Vater ist
Fuß 5 oll und die Mutter 5 Fufi 10
Zoll hoch; alle erfreuen sich robuster Ge
sundhert.

? In der Holzindustrie behauptet Mi
chigan den ersten Rang. Der Census
von 1385 weist daS Vorhandensein von
1649 Sägemühlen nach, welche 30.886
Personen beschäftigen. Das für den
Betrieb erforderliche Kapital betrug
$30,270,423, womit $52,449,928 er
zielt wurden. Es wurden rn dem ver
flossenen Jahre 2.952.761.159 Quadrat
Fuß Bretter gesägt, wovon am Schlüsse
des Jahres noch 1.097.526.397 Quadrat
Fuß übrig waren. Während derselben
Zrrt wurden angefertigt 2,380,155.500
Schindeln. Für die gegenwärtige Sai-so- n

sind die Aussichten günstig, und die
Sagemuhlenbesitzer hoffen das Beste.

s Im New Norker Petroleurrdistrict
und zwar unweit TituSoille, giebt eS

zwei eigenthümliche Oelfelder, von denen
man niemals m den Annalen dieses Ge
schastcs geHort hat. Äus dem ernen
Felde befindet sich ein Brunnen, der mit
Hacke und Schaufel in ganz altoater- -

licher Weise hergestellt ist, und die ganze
Betriebsweise hat nichts mit der mo- -

dernen Erdölgewinnung zu thun. Die
ser Brunnen fördert täglich höchstens
1 Faß Oel, für das aber, weil es unter
kernen Umstanden gefriert, ern besonders
hoher Preis bezahlt wird. Von gleicher
Art ist das andere Oelfeld. Mit jedem
Faß Oel werden 3 Fässr Wasser ge- -

pumpt, das Oel jedoch hat ernen unge
wohnlichen Werth.

? Bei Tiblow, Kansas, wollen einige
junge Leute eine Riesenhöhle entdeckt ha-be- n.

Sie wollten, da sie gerade keine
andereBeschäftigung hatten, einen Brun-ne- n

graben. Sie wählten dazu eine
Stelle, an der eine Vertiefung im Boden
war. Nachdem sie eine kurze Zeit ge- -

graben hatten, stieszen sie aus emen
Spalt, groß genug, um einen Mann
durchzulassen. Die Leute beseitigten
noch emige Felsstücke, die im Wege wa
ren, und fanden, daß der Spalt schräg
abwärts nach einer Höhle von ziemlicher
Ausdehnung führte. Bis jetzt sind die
Entdecker eine halbe Meile weit in der
Hohle, welche interessante Trops tetn
formationen eigt. vorgedrungen. Die
Höhle soll sich aber noch viel weiter er- -

strecken.

H Ein farbiger Methusalem ist dieser
Tage m dem hohen Alter von 120 Iah-re- n

drüben in Windsor gestorben.. Sein
Name war Coleman Freeman. Er war
bis vor 40 Jahren als Sklave auf einer
virginischen Pflanzung, und erhielt dann
als 80ishrtger Mann von seinem Ma- -

ster" die Freiheit, wahrscheinlich weil
dieser glaubte, der Greis werde ihm von
da an mehr kosten als einbringen. Der
alte Mann zog alsbalb nach Windsor,
erlernte das Küferhandwerk und brachte
es durch Fleiß und Sparsamkeit zum
Wohlstand. Er war vcrhcirathet und
hatte viele Kinder, aber nur wenige der- -

selben überlebten ihn.
1s Im nordwestlichen Texas ist eine

Menge Vieh der Kälte erlegen. Im
County Donley sind nilndestrns 10.000
Stück erfroren. Auf einer eine Meile
langen Strecke wurden 225 Stück et
zählt. Von den 23.000 Köpfen Vieh.
welche durch eine Corporation nach den
Countles Dullam und Hartley gebracht
wurden, rst ern großer Therl vernichtet.
Ein Herr Goodnight fand von seinem
Vieh 750 Stück todt. Die Kälte war
so groß, daß die Antilopen in ganzen
Heerden erfroren und die Pralriehunde
fast alle umgekommen sind. In Pecos
County sind keine Verluste durch die
Kalte zu beklagen, doch leidet man dort
unter einer anderen Wrtterungs Erscher- -
nung, der Trockenheit. Vom I. August
vorigen Jahres bis Ende Januar sind
nur dre leichte Regen gefallen, so daß
alle Cl lernen und Sumpfe ausqetrock
net sind. DaS Vieh hat sich alles nach
dem Pecos gezogen und in Folge dazon
herrscht daselbst Grasmangel.

? Der Tabacks-Fabrikan- t Geora L.
Lorillard, früher von der bekannten
Firma Lonllard & Comp., welcher mit
feiner Familie feit längerer Zeit Europa
bereist hatte, rst zu Nizza, Frankreich,
seflorben. SemeS geschwächten Ge
undheitszustandes halber hielt er sich im

südlichen Frankreich auf; da er jedoch
keine Linderung verspürte, begab er sich

auf die Reise nach Italien und starb auf
dem Wege dorthin. Lorillard wurde im
Jahre 1343 geboren, absolvirte inJahre
1862 das .Bale-College- " und wrdmete
sich dem Studium der Medizin. Er war
einer der größten Spor tSmen und konnte.
da ihm sein Vater ein großes Vermögen
hinterließ, seinen Passionen in jeder
Weise huldigen. Seinen Antheil an der
Tabacksfabrik m Jersey City. N. I.,
verkaufte er für $250,000. Er war nicht
nur ein sehr gebildeter, sondern auch
ein freigebiger Mensch und soll alljähr- -

ich ca. $40.000 sur wohlthätige Zwecke
verausgabt haben.

?Auf den Eisenbahnen im Gebiete
der Ver. Staaten ereigneten sich im
Dezember 1335 im Ganzen 74 Unglücks
alle, btt welchen 31 Personen getödtet

und 153 verletzt wurden. Nur in einem
der vorliegenden Fälle ließ sich die Ur
ache des Unglücks nus den Schnee und

nur in verhältnißmäßig wenigen Fällen
aus gebrochene schienen oder andere der
gewöhnlichen Folgen außerordentlicher

Kälte zurückführen. Eine ungewöhnlich
große Anzahl nämlich genau die Hälfte
der. Gesammtsumme der Katastrophen
bestand in dem Zusammenstoß von Zü
gen. Annähernd der dritte Theil die-s- er

Collisionen wurde durch den Bruch
von Waggon-Kuxpel- n und die Theilung
der Züge - herbeigeführt.' Im ganzen
Jahre 1885 trugen sich in den Ver.
Staaten 1,217 Elsenbahnunglückssälle
zu, infolge derer 307 Personen getöd-te- t

und 1.530 verletzt wurden. Die
Monate Januar, Februar und Oktober

eisen die meisten Unglücksfälle auf.
Die letzteren betrugen beispielsweise im
Februar 216, im Dezember dagegen
nur 75. Im Durchschnitt fielen auf
einen jeden Monat 101 Unglücksfälle,
26 Todte und 120 Verletzte.

1s In Cincinnati wurde dieser Tage
eine neue Industrie der polnischen Juden
entdeckt.. Einer derselben verlangte ei-n- en

Haftbefehl gegen seine Stiefmutter,
den er aber nicht erhielt. . Der Polizei-richte- ?

sagte: .Wir habe hier eine Ge-sellsch- aft

polnischer Juden, die, wenn sie
hard iip" sind, das Polizeigericht als

Mittel benutzen, um sich Geld zu n.

Irgend aus ihrer Mitte, ge
möhnlich Stiefmutter, Schwiegermutter
oder Schwägerin des Klägers, erklärte
sich bereit, die Stelle eines armen Sun
ders zu übernehmen und sich verhaften
zu lassen. Ein männliches Mitglied der
Familie erwirkt den VerhaftLbefehl un-t- er

einer singirten Anklage, und wenn
der Tag der Verhandlung kommt, dann
erscheint die ganze Blase,' Familie und
Nachbarn, um für oder wider Zeugniß
abzulegen. Dies fällt natürlich stets so
aus, daß der Angeklagten nicht beizu-komm- en

ist, aber der Zweck ist erreicht,
die Zeugen kasstren ihre Zeugengebühren
ein und entfernen sich seelenvergnügt.
Die Geschichte ist mir aber doch zu bunt
geworden und derartige Leute erhalten
kerne Verhastsbesehle mehr. Der Mann,
den Sie da eben sahen, ist mir bekannt
er würde uns mindestens ein Dutzend
Zeugen gebracht haben, und seme Stief
mutter ebenfalls". (Cinc. V. Fr.)

1s Der Räuberhauptmann Foster, der
vor drei Monaten dem Zuchthause zu
ColumbuS in Ohlo entsprungen war.
wurde dieser Tage in Clevcland aufge- -
spürt ; die dortige Polizei ermittelte, daß
er sich in einer berüchtigten Kneipe da
selbst aufhielt. Polizisten umstellten daS
Haus. Als Foster daraus mit dem Re
volver in der Hand zu entspringen
suchte, feuerte der Polizist Corner au
ihn : ein Revolver entfiel der Hand des
Räubers und er sank, aus einer Wunde
im Gesichte blutend, an der Hausthüre zu
Boden. Kurz darauf starb er. Zwischen
des Räubers Rock und Weste seflge-knöp- ft,

fand sich ein' Brecheisen aus
Stahl, in seiner rechten Hosentasche eme
Flasche grobkörniges Schleßpuloer und
12 Revolverpatronen. In der Brust
tasche des RockeS war eine Rolle Zünd- -

faden, wie er von den Einbrechern beim
Sprengen von Geldschränken benutzt
wird. Eme 5 Zoll lange Feile und ein
Pulvertrichter wurden in der linken
Hosentasche gefunden, während in der
rechten Rocktasche sich em Messer und
ein Compaß befand. In der Außenseite
deS Rockes fand steh ein brauner Schleier
und ein röthlicher Backenbart. Im
Ueberzieher fand man eme Bleischlmge,
eine Kerze und eine Dynamit ähnliche
Substanz, ferner einen Revolver, an
dem jede Kammer geladen war. In
der Westentasche befand sich der Plan
eines Wohnhauses. Foster war auS
Cleveland, wo er jetzt seinen Tod ge
sunden hat, gebürtig; er leitete als
Häuptling der gefürchteten .Foster
Bande manchen kühnen Raub und Em
bruch im Westen und saß auch eine Zei
lang im Zuchthaus zu Joliet in Illinois
Wegen Straßenraubs kam er im Oktober
1883 auf acht Jahre in'S Zuchthaus in
ColumbuS und rn einer Oktobernach
1885 entfloh er von dort. Bis nach
Pennsyloamen hatten sich seme Raub
thaten erstreckt ; und vor einigen Jahren
überfiel dort zu Catfish im County
Clarion seine Bande einen alten Mann
Namens Connors, den sie durch Rösten
seiner Fuße zur Auslieferung des Geldes
zwang. .

Vermischte Nachrichten.

I n Sibirien ist unlängst
ein Stück Gold von vierzehn Pfund ge
sunden worden.

Die letztjährige Ernte
von Rothwein (Clarel) in Frankreich
war die genngsuglgste seit Jahren.

Mit dem Posten eines
Ministerresidenten in Hue, den Pau
Bert, der bekannte Radikale, angenom- -

men, rst em Jayrgehalt von 200,060
Fr. verbunden.

Die inneren Zwistigkei
ten unter den Bonapartisten nehmen nun
solche Gestalt an, daß man eine gänzliche
Auflösung der Parter für nicht unmöglich
hält.

In Kleinkarlbach (Pfalz)
wurde auf Anregung deö Alterthums- -

Vereins in Speyer ein Acker umgegraben
und man fand rn einem zwerlvceter lan
gen steinernen Sarg sieben Skelette von
1.20 bis 1,76 Meter Länge.

Johann Victor v. Unruh,
der preußische Staatsmann, ist in seinem
80. Lebensjahre gestorben. Er war der
Gründer der Fortschrittspartei, ging
dann aber zu den National-Liberale- n

über.
Die socialdemokratische

Fraktion des deutschen Reichstages hat
einen Antrag eingebracht, daS sogenannte
Dynamltgesetz, daS Gesetz gegen den ver
brecherischen und gemeingefährlichen Ge
brauch von Sprengstoffen aufzuheben.

Die große Bodensee
Damvf-Fähr- e der Schweiz. Nordostbahn
und der Wurttemb. taatsdahn gehö- -

rend, ist um 25,000 Fr. auf den Ab- -

bruch verkauft worden, da sie sich bei
ihrem enormen Kohlenverbrauch absolut
nicht rentrrte.

Aus Berlin schreibt man.
daß im Monat März 20 junge chinesische
Offiriere in Europa eintreffen sollen.
um in Berlin, sowie in Wien, PeterS
bürg. Paris und London den Militär- -

dienst praktisch zu studiren.
Eine seltenen undpräch

tiqen Baum besitzt die Apxenzeller Ge
rneinde Reute: eine im Freien stehende
Chile Tanne (Araugaria irnpricata).
Die Nadelholzart hat ihre Heimath m
den Anden in Chile und soll durch einen
fremden Osfiner m S Axpenzeller Land
verpflanzt worden sein.

Die russischenBauern im
Gouvernement Wjatka verfertigen höl
zerne Taschenuhren mit Rädern und Ach
sen auS Karn. wie sie sonst niraendS in
der Welt eriftiren. Dieselben sollen ih
ren Zweck vollständig erfüllen unv, wie
daS Oekonom. Journal" hinzufügt.
bescheidenen Ansprüchen genügen.

Die BeitrSge für Auf- -
rechthaltuog der irischen National-Lig- a

kommen größtentherlS aus den Ber.
Staaten. Von 3S03 Pfund Sterling
wurden 3000 Pfd. au 8 den Ver. Staa-te- n,

500 Pfd. aus Australien, 52 Pfd.
aus Canada und 50, Pfd. aus Neu-Se- e

and beigesteuert und nur 1 Pfd. 12.
Sch. 6 V. in Irland gesammelt. Als,
von den Fernern aus den Ver. Staaten
und anderwärts 3602 und aus Irland
elbst nur ein Pfund und emhalb für die

National-Lig- a.

Der ErtragderBienen
zucht war im verflossenen Jahre der
größte, der je in Württemberg erzielt
wurde; man darf wohl 10,000 Zentner
Honig annehmen, der einen Werth von
ca. 700,000 Mark repräsentirt. , Der
.LandeSoereiu für Bienenzucht", zählt
2,600 Mitglieder in 43 Bezirks und
Gau-Vereine- n.

.

Die im vorigen Jahre in
Süd-Kcnsingt- on (London) abgehaltene
internationale Ausstellung von Ersin-dünge- n

hat einen so großen Verlust zur
Folge gehabt, daß zur Deckung des De
fizitö die Uederschüsse frühtter Ausfiel
lungen fast gänzlich aufgebraucht wur
den. - -
" Wie die .Kölner Zeitung"
wissen will, hat sich die preußische Regle-run- g

entschlossen, den Großgrundbesitz
der polnischen Adeligen aufzukaufen und
denselben unter deutsche Bauer' zu ver
theilen. Die Zahl der deutsche Schulen
in der Provinz soll gleichfalls vermehrt
werden ins Hinblick auf die Germanifir
ung der Provinz und solcher Landes
theile, in denen die polnische Bevölkerung
in'großer Zahl vorhanden ist.

Außer dem mit dem ruf
sischen Neujahr in Kraft getretenen
neuen russischen Paßreglement, welches
Fremden der Regel nach nur eine halb
jährigen Aufenthalt gestattet, ging ver
schiedenen polnischen Grund-Besitzer- n in
Russischpolen nach dem .Tageblatt" die
Weisung zu, binnen sechs Monaten ihre
Grundstücke zu verkaufen, da ihnen nicht
länger der Aufenthalt gestattet wäre.

JnPerry oberhalb Reu-chenet- te

in der Schweiz ist ein lOjähriger
Knabe gefunden worden, den seine Eltern
ton frühester Jugend an beständig in
einem engen Stalle eingeschlossen hielten.
Das gänzlich verwahrloste Kind hatte
nicht einmal sprechen gelernt und als es
die, Welt außerhalb seines Gefängnisses
erblickte, gerieth e5 in die höchste Angst
und in maßlose Verwunderung.

Die Kirchenglocke von
Pirot, welche Fürst Alexander von Bul
garien nach Sofia mitgenommen hat,
hat für die Bulgaren die Bedeutung
einer Trophäe, denn sie trägt die In
schrift. daß König Milan sie der Stadt
Pirot zum Andenken an die Kriegserkll
rung an Bulgarien zum Geschenk ge
macht habe.

Aus authentischer Quelle
wird gemeldet, daß die auswärtige en

zu der Pariser Weltausstel
lung im Jahre 1889 mittelst CircularS
eingeladen würden. Die Antworten
stehen noch aus; es findet zuvor ein
Gedankenaustausch unter den Kabinet-te- n

statt. Von Deutschland wird keine
Ablehnung erwartet, da die gegenseitigen
Beziehungen ausgezeichnete find. Alle
anderen Scachnchten über die Weitaus
stellungen find unbegründet.

Seit einigen Jahren er
zeugt Frankreich rm Durchschnitt 33
Millionen Hektoliter Wein. Ihm kom
men Spanien mit 22 Millionen, Italien
mrt 21$ Millionen und Oesterrerch-U- n

garn mit 20 Millionen am nächsten
Dann folgt Portugal mrt 4 Millionen
Deutschland mit 3,600,000 und Rußland
mit 3.500.000 Hektolitern. Dre euro
päische Türkei mit Cypern dringt es au
2,600,000 und Griechenland, ähnlich
wie dre Schweiz, nur auf 1,300,000
Hektoliter. Endlich sind Rumänien und
Serbien nur mit je 700,000 Hektoliter
Wem vertreten.

D r c .Agentur HaoaS
veröffentlicht folgende wenig glaubwür
dtge tacorrcht: .Em von den Phrlippr
nen datirter Brief führt aus, daß die
Deutschen sich einer Insel der PalaoS
Gruppe bemächtigt hätten. Die Insu
laner hätten Widerstand geleistet, indem
sie geltend machten, daß sie nur öie
Souveränität Spaniens anerkennen
würden. Da die Deutschen trotzdem au
ihrem Vorhaben beharrten, so hätten die
Eingeborenen einige derselben getödtet
und sich dann rn das Innere der Jnse
zurückgezogen." Wie der .TempS" hin
zufügt, glaubt man in amtlichen Madri
der Kreisen, daß diese Schilderung sehr
übertrieben ser, und daß kem Zusammen
stoß zwischen Eingeborenen und Deut- -

schen stattgesunden habe.
Ein Pariser Blatt bring

einen eigenthümlichen Rückblick auf die
dritte Januar-Woch- e, indem eS die
Mordthaten, welche in derselben vorfie-le- n,

einzeln aufzählt. Davon entfallen
auf Paris und Umgebung 6, auf die
Provinz 11 Morde, worunter mehrere
unter abscheulichen Nebenumfiändfn.
Ferner mehren sich rn letzter eit m
Frankreich die Fälle von Soldatenmiß
Handlungen in bedenklicher Weise. Osfi- -

ziere haben sich gegen Soldaten wieder
holt die größte Brutalität zu Schulden
kommen lassen. Zwer Soldaterr star- -

ben, weil sie ohne Rücksicht auf schwere
Krankheit in Arrest gesteckt wurden.

In dem Dorfe Rüver bei
Peine ist ein ziemlich bedeutender Münz- -

fund beim Ausschachten des Fundaments
einer Scheune gemacht worden. Es sind
rm Ganzen 840 Stucke, darunter etwa
hundert in der Größe eines Fünfmark-stücke- S.

bezw. etwas größer. ES sind
sehr viele Hamburger Münzen darunter,
ferner GeorgSthaler, Braunschweiger,
Münzen der.tädte Hannover und Hil
desheim. Sächsische u. s. w. Die jüng
sten weisen die Jahreszahl 1630 auf
Es ist darnach anzunehmen, daß dieser
Schatz wahrend des 30j.ähr1ge Krieges
vergraben wurde. Die Münzen lagen
nur anderthalb jtuk tief unter der Erd
oberfläche in einem irdenen Topfe, wel- -

cher mit einem Stein bedeckt war und
beim Herausnehmen in Stücke zerfiel.

Am i 9. Januar stürzte in
ohrau das Dach der Rertbahn der 4

Schwadron Schlesifchen Ulanen-Regi-ment- S

No. 2 ein, während eine Rekru
tenabtheilung in der Bahn ritt. Fast
.
ern

- Wunder
. . kann es

-
genannt werden.

1 '
baß nur ewige Knochenbruche und son
stiqe schwere Verletzungen, aber keine
Todesfälle vorkamen, während fast
sämmtliche Pferde mehr der minder er
heblich verletzt wurden.

ic gronren rrcy en ver
Welt. Ein geduldiger deutscher Statist!- -

ker hat Daten gesammelt, bezüglich deS
FassungSraumS der große Kathedralen.
Nach seinen Erfahrungen erscheint in
erster Linie der' St. Peterödom in Rom.
der 54,000 Menschen aufnehmen kann.
Nächst diesem kommt die Paulekirche in
Rom für 38.000. die Kathedrale von
Mailand für 37.000, der Kölner Dom
ür 30.000 Personen FassungSraum. An

diese reihen sich: die St. Paulskirche in
London und die PetroniuSkirche in Bo
ogna jede für 25.000 die Aia Sophia

i Conftantinopel für 22,000, St. Jo
hann im Lateran für ebensoviel, die
Stephaniklrche in Wien und der Dom zu
Pisa zu je 12.000. Die Kirche deS hei-liae- n

DommicuS in Boloana für 11.400.
die grauenkirche in München für 11,000
und die MarcuSnrche in Venedtg für.
7000 Menschen. Die St. Patricks
Kathedrale in New Bork faßt 13,000
Menschen.

Die schlimme Sitte, daß
nach Leichenbegängnissen das Gefolge
sich zum Kneipen in ein Wirthshaus be.

redt, hat rn dem oldenburgrschen Dorfe
vchweiburg Anlaß zu einer furchtbaren

That gegeben. Die Männer deS Leichen
aesolqeS geriethen in Streit und emer
derselben wurde später vor der Thür deS
KrugeS erschlagen aufgefunden.

, zWI,xDM,,j., .,t

Neuere Nachrichtc?

Suölans.
L 0 n d on, 10. Februar. Soeben.-rs- t

rn der .Clth" die Nachricht eing:-troffe- n,

daß eine Strolchknba,!de. welch-sic- h
in Deptford gesammelt hat, sich auf

dem Marsche hierher befintet und die
Fenster der an ihrem Wege belesenen
Hauser zertrümmert und die Häuftrsron
ten beschädigt. Unter den Bewohnern
desjenigen Stacttheils. den die Pöbel
schaar wahrscheinlich durchziehen wird
herrscht große Bestürzung und die Laden-besi- tz

räumen ihre . Lädea - Polizei
und Militär stehen bereit, ähnlichen :

Auftritten, wie die vom Montage, vor
zubeugen.

.K in aft 0 n. Ont.,' 11. Febr. Hier
rst die, Nachricht eingetroffen, iaß bei
Regina sechs Mitglieder der berittenen
Polizei ermordet worden seien und daß
für das Frühjahr dort ein Aufstand in
Aussicht stehe. ,

.

Belzrad, 11. Febr. Der König
Mllan von Serbien hat das gefammte
serbische Heer zu einer sechSwöchentlichen
Uebuna in all firifftRnlßimft v;.. 3""3 vu
Waffe gerufen.

Sophia, 12. Febr Die Reserven
und dre Mllrz find wieder zum Heere,
einberufen worden. . ES sind Bcstellun
gen auf große Mengen von Kriegs-Vorräth- en

und Lebensmitteln gemacht
worden.

London, 12. Febr. Die Elberfel
der Zeitung hat die Nachricht erhalten,
fcrtfc hi Pufta'tVft . fFmVJ;n Kt krr"p " " 1 Vfrfc ()tUljl,
der deutschen oftafrikanischen Gesellschaft
in Gazi, südlich vonMombaza, ausgezo'
gen und daß der Sultan von Sansibar
zu ihrer Niederholung Truppen abgesm
det hat.

London, 13. Febr. Eine Wiener
Depesche an die Tünes meldet: Laut
hier eingetroffener amtlicher Nachrichten
aus Belgrad hat der König Milan be
schlössen, ven vttedenSvertrag mit Bul
garien, ohne Rücksicht darauf, was Grie
cyenrano zu raun aevenrk. zu unterzelch .

nen. Serbien wird alsdann mit Oest
reichrUngarn in ein engeres Bündniß lre
ten.

Berlin, 13. Feb. Die Krakauer
Zeitungen fordern die Kaufleute in Kra
kau auf, ihre Verbindungen mit deut
schen Geschäftshäusern abzubrechen. Die
medizinische Gesellschaft in Kra kau hat
beschlossen, alle deutschen Medizinen und
ärztlichen Instrumente ru bovcotte.
Sämmtliche in schlesifchen Kohlengruben
beschäftigt gewesenen galizischen Berg
leute sind aus Preußisch-Schlesie- n aus
gewiesen worden.

Berlin, 14. Februar. Es ist be
schlössen worden, im Jahre 1883 hier
eine National-Gewerbe-AuSstellun- g ab
zuhalten. Im Techow Park wird un
verzüglich mit der Errichtung der AuS
stellungsgebäude begonnen werden.

Madrid, 14. Februar. Auf dem
hiesigen Bahnhofe wurden neun Drzna
miteriche verhaftet. Später wurden
Dvnamitvatronen. Svrenaavvarate. Re
volver und eine Anzahl rother Fahnen
auf dem Grundstücke eines der sozialisti
schen Parte angehörigen Schuhmachers
gesunden. -

London, 15. Februar. AuS Kairo
wird gemeldet, daß nach Inhalt dcr Ve
richte von Flüchtlingen der Aufruhr in
Korodojan großartige Verhältnisse an
nimmt.

London, 15. Feb. Ter mit KüV
stenhandel in den chinesischen Gewässern
befaßt gewesene britische DampserDoug
las ist bei Swatom gescheitert. Em
Europäer und siebzehn Chinesen sind da
bei ertrunken.

Berlin, 15. Febr. Im preußischen
Landtage herrscht über die offenbar gut
beglaubigte Nachricht großes Aufsehen-da-

ß

Bismarck sich bereit macht, in dem
von Preußen 15 Jahre lang geführten
Kulturkampfe dem Vatikan völlig nach,
zugeben. Die Regierung hat dem Her,
renhause einen Gesetzentwarf vorgelegt,
in welchem mit unbedeutenden AuSnah,
men alle wesentlichen Bestimmungen der
Maigesetze aufgehoben werden.

2lan..Philadelphia, 12. Febr. Der
gestern und heute gefallene Regen hat
den Schuylkill oberhalb Fairmount be
deutend angeschwellt und das Land steht
zu beiden Seiten meilenweit unter Was
ser. Große

.
Mengen Bretter, mehrere

43 rt c nr t nanarooore uno Prayme wuroen urom
abwärts in den Delaware getrieben.

Washington, 13. Februar. Der
Bericht deS CommissärS für das Patent,
wesen für das Kalenderjahr 138S ist
dem Eongreß zugegangen. Danach be
lief sich die Zahl der Patentgesuche auf
87,7 17, die Einnahmen betrugen $1,
188,089, dieAuSgaben $1,024,379, der
Ueberschuß somit $168,710. .CaveatS"
wurden 2552 eingereicht, Patente 25,691
bewilligt.

Ja ck fonvi lle, Flor., 13. Febr.
Der Dampfer .Athlete" ist Freitag früh
in New Smyrna an der Werfte ver
brannt.

Washington, 14. Febr. Wie
die .Post" meldet, werden dem Verneh.
men nach die Telephon-Prozess- e vor ein
Schwurgericht in ColumbuS, O., ge
bracht werden. Richter Thurman, dem
Hauptvertreter der Regierung, ist die.

Auswahl deS Gerichts, vor welchem die
Klage anhängig gemacht werden soll
freigestellt worden und er soll das Aun
desgericht in ColumbuS dazu ausersehen
haben.

Troy. N.J.. 14. Februar. DaS
Hochwasser hat hier großen Schaden an

Die untere Stadt ist über
fierichlet.

doch tritt das Wasser jetzt
zrück und das Aergste ist offenbar über
standen.

Talt Lake Citv. 14. Feb. Der
Apostel George Q. Cannon, auf dessen
Ergreifung eine Belohnung von 500
Dollars steht, ist zu Winnemucca in
Nevada, mo er sich seit Jahr und Tag
verborgen hielt, verhaftet worden und
der Bundesmarschall Irland ist heute
dahm abgereist, um den Gefangenen
hierber zu bringen.

P ort Jerois, N. N . 15. Febr.
In Folge deö Austritte der Wall kill,
ist m Counth Orange. N. y. und rm
County Suffer, N. I., das längs des
Flusses belesene Land auf einer Strecke
von vielen Meilen überschwemmt. ' Die
Landstraßen find völlig unwegsam. Tau-sen- d

von Schwellen der Old South
Mountain-Bah- n sind hinweggeschwemmt
worden und mehrere Mühlendämms sind
aeborstnr.

Philadelphia. Pa.. 15. Febr.
Der bekannte Temperen; , Apostel John
B. Gough wurde heute Abend, während
er einen Bortrag hielt, vom Schlage ge

rührt. Sein Zustand spät am Abend
wurde für lebensgefährlich erklärt.

New Bork, 15. Feb. HeuteMor
aen'stürzte in TompkinSville auf Skaten
Island die Mauer eines vor vierzehn Ta- -

aen ausgebrannten Baumwoll-Svetcoer- s

ein, wobei fünf Menschen ernstliche Ver
etzunaen erlitten. Ernem ArveUer Via- -

menS Bauer wurde der Schädel zertrüm
mert.

Chattanooga, Tenn., 15. Feb.
Zwei Brüder Namens Jesserson urfö
Samuel ElllS geriethen gestern hier we

aen emer Kleiniakett in Streit. In der
Hitze griff Jefferson zur Pistole und er

choß fernen Bruder.


