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6. April. Im Ab geordnet en-hau- se

wurde ein Antrag dcS Ausschus-se- S

fürA.ußerkS. den Staatsminifler um
abschl islliche Mittheilung deS mit Frank-reic- h.

Deutschland, Oesterreich u. s. w.
bezüglich dcs ScrweinefieischverbotS

Schriftwechsels zu suchen,

angenommen und hierauf der Post Etat
berathen.

Im Senat berichtete der Ausschuß

für Arbeiter-Angelegenheit- das
des Hauses unverändert

zur Annahme ein. Die Berathung der

MilitärVorlage nahm i!,ren Fortgang.
Hiernächst legte der Vorschende eine Pot-scha- ft

des PraZldenten in Betreff der
chinesischen Einwanderung vor, nach

deren Verlesung und Verweisung an den

Ausschuß für Aeußercs, der Senat zu
geheimer Sitzung zusarimentrat, auf
welche Vertagung folgte.

7. April. Im Abgeordneten-haus- e

wurde die gestern mitgetheilte
5ür' deS Präsidenten in der Chi-nesei'- xr

Jn den Ausschuß für auswär
tige Bn jungen verwiesen. Der
Fluß- - un-- , Hasm - Etat wurde zur
Vorberathung im Hause verwiesen.
Nach Erörterung des Gesetzentwurfs für
Einsetzung einer Commission durch den

Präsidenten behufs Verichterstatlung
über die Lage der Indianer und der

in der Morgen
sitzung, wurde mit der Berathung des
ablehnenden Berichts deS Münzausschus
seZ über freie SilberprSgung fortgefah-tu- t

mslrauf Öerlflstuna eintrat.
Im Senat sprach Call zu seinem

Antrage alle mcht .erworvenen- - ziem
bohn - LZndereien für verwirkt u rt.

hieraus wurde die Militär- -

Vorlage (Erhöhung der Truppenstärke
auf 0.000 Mann)

,
des, Weiteren

t sltst!...
erör- -

tert und der darauf roigenoen Ävilim- -

mung mlt.1 gegen 31 rluinrcn, uoge
Irhrti rnurde.

8. April. Die Vorlage betreffs
freierTilber-Prägun- g wurde im A v g

e mit l?ö ataen 161

Stimmen abgelehnt, worauf Vertagung
erfolgte.

Im Senat gelangte der Antrag
htr Kanka5, und Arkansas-EisenbaKna- e

früithah das Weaerecdt im Indianer- -

Gebiet zu verleihen, zur Annahme. Der
Audgetausschttß legte den Indianer-Eta- t
vor, der einstweilen auf die Registrande
gesetzt wurde. Der Gesetzentwurf für
Aufnahme dcs Territoriums Waihing
ton kls Staat wurde deö Weiteren be.
rathen bis u? Vertagung.

'., A v r i l. Das Abgeordneten
Haus trat in die Vorberathung von
SpezialGesetzgebung ein und nahm

' mehrere derselben an, worauf O'Z!eill
(Missouri) die Annahme des Folgenden
beantragte: D3 Abgeordnetenhaus

.r r?A t:rr:.i 4.:. ni -- ....".(......or ocr. laaien uimm iic jutumuii'
,?,, de l5abinets Gladstone. dem iri
schen Volke ein eiger,eS Parlament zu
nmtfcaff! und müttickt dem Volke
dieses unglücklichen Landes Glück jtu

der nah?n Aussicht ans Den ersStg-reicke-
n

Abicklun seines lanawieriaen va- -

triolischen Kampfes nm das Recht der
Selbjtreglerung. l)tv preaer wiro
anaewies'en. sperrn Gladstone dielen Be
fchluß abschriftlich n'.ttzulheilen." Eer
(Slordcarolittl') erhob gegen die derzeitige
Erwägung deS Antrage Einspruch. Die
Verhandlungen wurden b!ö zum Abend
auk gesetzt. In der Abendsitzung wurden
Mö Pc:.sions:)eiUHe vewmlgr, nisrau
Vertagung eintrat.

Im Senat reichte Jngalls einen

Gesetzentwurf für Umsetzung eines
Schiedsgerichts zur Schlichtung von
StreitigkciZen zwischen den Eisenbahnge-fellschafie- n

und deren Arbeitern cin.
Der Gesetzenwurf, betreffend unent-zeitlich- e

Veföiderung von Welterbrrich-te- n

durch die Post, stieß auf beträchtli-che- n

Widerstand und blieb unerledigt.
Hiernächst wurde mit der Berathung des
tVejcyettlrrurzs sorlqesay:cn, welcyer es
dein Territorium Wjfbfciaton erinöa- -

lichcn soll, feine Aufnahme als Staat zu
bewerkstelligen. ES lag der Antrag
Eustis v?r. das üöahlrecht aus die
männlichen Bewohner des neuen Staates
zu beschranken, unldjer tnoceii verwor
fen wurde, wo: auf Vertagung eintrat

l () 2I.ÜI i I. DaS A b a c o r d n e

t e n h a u s schritt zur Beraihung von
vorlagen oes anpeisausjqiuncü uno
nahm olcke für den Bau einer Anlobl
Brücken an. Ferne? Gesetzentwürfe für
den Bau von Leuchtthürmen zn San
Luis Obisvo und Voint Sur in Eali
fornien und Seul Eroir in Michigan,
für Errichtung von

..
Leuchtthmmbezirken

....: r x. v. i.-.v-
.. vavin yuiinivu i'ijcii vi9 iiir min

des Missisiirvi und für Green Bcv und
Lake Huron und für Errichtung von 16
neuen revenncttungbnallorien. oierau
itrtttaina.

Jm Senat wurde der Gcsetzent-wm- f

für Aufnahme des Territoriums
Washington als S:aat ohne wesentliche
Aenderungen angenommen und btdarf
nun nur noch der Zustimmung dcS

zausey.
12. April. Das wichtigste Vor-

kommnis im Senat war die einsiim-mig- e

Bestätigung der Ernennung dcs
Senators ackion von Tcnnrssee mm
v!ach folger des verstorbenen Bundee
kkrisrichterS Varicr.

Im Abgeordnetenhause wurde
re insttzung eines '!edcner - Aus
schul!. s bihufs Plu'una der liraclZen

des Eisenbahn - Streiks .in Illinois,
Missouri .VansaS. Arkanla6 und T,ra.
Gesetzentwürfe wurden eingereicht ; für
Vensioniiung der Eltern verstorbener
Soldaten, die nachweisen können, daß
sie ür ihren Lebensunterhalt auf ihre
Hände Arbeit angewiesen jind, und für
Ossenha'tung von Nationalmuseen an
Sonntagen.

Zmerikanische BZivkiotyeken.
Wir lesen in europäischen Blutern:

.In dem neuesten Hefte des von Dr. O.
Hartwig herausgegebenen Eentralblatt
für Bibliothekswesen" veröffentlicht

Dr. Rcucr einen sehr
lesenswerthen Aufsatz über amerikanische
Bibliotheken. Wir entnehmen daraus,
wie viel in der großen Union auch für
diefen Zweig der Volksbildung gethan
wird. Wie rasch jenseits des OceanS das
Bivliothekswes n sich entwickelt hat, geht
aus nachstehender übersichtlichen Dorttel-lun- g

huooi : Um die Mitte der Dreißiger-Izhr- e

hatte die Bibliotheque Nationale
loyale) 000.000, die Münchener

Bibliothek 500,000, die Hofbibliotheken
von Wien und Berlin und die Bibliothek
von GSttingen 260,000, beziehungs-weis- e

250.000 Bände, da British
Museum 200,000 Bände. Dagegen
waren die Bibliotheken der Vereinigten
Staaten noch um das Jahr 1850 unbe-deuten- d.

Die Universitäts - Bibliothek
von Eambrrde (Boston) mit 70.00
Bänden sind an der Spitze, dann folgten
die Kongreß-Bibliothe- k und das Boston
Athenäum mit je 50,000, die Unioersi-tätS-Biblioth- ek

von Ä!em Hauen und die
Aftor Library (New Z)g,k) mit e 20,000
Bänden, die PyM:: Library von Boston
cristirte noch aar nicht. Heute bat die
Bibliotheque Nationale 2 2 Millionen
Bände, das Brilifh Museum 1.5 Millio-nc- n,

die königliche Bibliothek von Ber-I- m

und die Münchener Bibliothek nähern
sich einer Million, die Bibliothek von

Dresden hat eine halbe Million u. f. f.
Noch rascher am Die merzren unjer

- rx. . f is- -- ZJt. üTtjM V
großen nnliuie ciubmcii v vm.

Bibliotbeken. wie die fol- -

genden Zahlen zeigen: Die Kongreß

Bibliothek rn Waiymgron yaiieuniiyic:
1? hrreiiz 480.000 Bände, die Public
Library in Boston 400,000 Bände, die

Universitäts - Blbttotyer m amvrrogc
(1883) 200,000, die Aitor-Biblioth- ek in
o?m girtrf ri8S0 200.000 Bände, das
Alhenäum in Boston (1875) 200,000
Bunde. Diese Blvl,o:yeren weroen avn
auch sehr stark benutzt. Während an
der Wiener Hoibibliothek ein Bediensteter

..Tc 7M f'.M iihrXi.leaimer uno jienet uiuff
höchstens 1000 verlangte Bücher besorgt,
liefert ein Bediensteter am British
Museum jährlich 6500, an der Biblia-s- ,

Nationale und in der Public
Library von Boston 7000 bis 8000,-- an
der Astor Library (em on) iu.uuu
in der köalglkchen Blvnotyer zu errm
1S.000 (1375), in den Bibliotheken von
Manchester und Chicago aoer,ogar
000 Bände

An ZSort üver die Rrügerstrafe-.

?tn Baliimore und Marrzland gibt es

noch eine ganze Anzahl Juristen und Ad

vokaten, die wirrticy gtauoen, ourcy oas
vor vier Jahren eingeführte Prügel-Ge-fet- z

fei eine fortschrittliche That geschehen,
lnmal krcd in anderen Staaten Böotier

. ,
sinden, es un'erem laare giercyzuiyun
und nzSruakimen. Diesen führen mir
zu Gemüthe, wag ein Berliner Blatt
über diese Pun?r zu ,agen yar.
keikt dort: .Die Prügelstrafe ist neuer- -

dingS wieder auf das Tapet gebracht

worden. Prügel Zouen nacy oer sur
überwunden gehaltenen Abschreckungs-theori- e

neuerdings riieder das Heilmittel
für die sittlichen Schädel der Gegenwart
sein. Rohhnt toll liurcy loyyeir,
Brutalität durcd Brutalität, der Baal
durch den Beelzebub vertrieben werden.
Und doch hat man m:t reinem rnmnm
so viele Erfahrungen gesammelt, wie mit
dem Vrüaeln. Wie viel ist im Laufe von
Jahrhunderten nicht gehauen, gemartert,
geköpft, gevlertyertt, vervrannr. lorquiu
worden, und hat man wirklich die Er-fahru-

gemacht, daß die Menschen da,
durch gebessert worden wären? ES sind

noch nicht zwei Jahrhunderte her, daß in
Berlin ein auf frischer That ertappter
Dieb gehangen wurde, und wenn wir
nicht irren, ist das letzte Erempel in der
Königstraße statuirt worden. Wurde
deshalb weniger gestohlen? Ließen sich

dadurch die Spitzbuben abschrecken?
Die Menschen gewöhnen sich an AllcS,
auch an'S Prügeln und selbst an'S
Köpfen, und gerade weil man die Er.
fahrung machte, daß die Geprügelten
und die Ge'öpften nicht gebessert wurdcn,
weit größeren sittlichen Schaden aber die
Prügelnden und Köpfenden, sowie Die
jenigen, die sich an den Gedanken des
Prügelns und KkpfenS gewöhnen,

darum wandte man sich

humanerenStrafcheorie'n und namentlich
der Besserungöthcorie zu. Denn quanti-tati- o

ist der sittliche Schade nicht so groß
für die Geprügelten, als der gesammte
Volkscharaktcr dadurch abgestumpft und
verrokt wird und an Ebraefübl Einbuße
erleidet. Ein Eldorado "an Sittlichkeit
müßten ja die orlsntallchen laaien lur
die Prügellustizen sei ,, B. P?rsien,
denn dort bat das Prügeln noch Me- -

thode, dort bekommt eben so der Minister
corzm publico, der Oberst vor seinem
Regiment, wie der Rekrut und der
Stiolch seine 25 Hiebe aufgezählt, und
sollte das Prügeln einmal , ingeführt

.werden, so föunten wir unS mir diesem
gleichen Recht auf Prügel für Alle noch
am Meisten versöhnen. Vor der Hand
wollten roir aber an dem Erfahrungs-sa- k

retibalten. daü in dem Mäste, als
der Werth deS Lebens höher geschätzt

wird nnd das Ehrgefühl wächst, auch die
Kultur eines Volkes wachst und höher
geschätzt wird, und daß es ungefähr ein

Zeichen tiefer Kulturstufe ist, wenn dzS
Leben als werlhloS angesehen wird und
Ehre und Ehrgefühl abgestumpft werden
und nur ktn zwerselhaites Gut nno.

(? 6.)

Aaierischcs.
Das Ge'ammtresultat der Volkszäh-

lung im Königreich Bayern ergiebt (wie
jetzt amtlich bekannt wird,) eine Gc
sammtcinwohnerschafk, von 5,416,180
Seelen, gegen 5,234.778 dcö Jahres
1880. Die Mehrung ist also 131,402
Einwohner oder 2,6 Pro;. Auf das
männliche Geschlecht ti essen von dieser
Mehrung 50,083, auf daS weibliche
72,314 'Seelen. Von 1875 auf 1330
betrug die Mehrung des Königreiches
5,2 Proz., uar also etwas nichr als
doppelt so groß wie in dem Ouinquen-niu- m

183085. Von der Gesammt
mchrung treffen 70,601 Seelen auf die
unmittelbaren Städte (54 Proz.) und
4 Proz. oder 60.601 Seelen auf die

Bezirksämter, wahrend bei der legten
Zählung die Mehrung 32 Proz. bezm.

8 Pioz. betrug. Die unmittelbaren
Städte zeigen diesmal eine Bevölkc
rungsmehrung iirObcrbzyern von 1 1,9,
in Mittelfranken von 10,5 in Unter-frank- en

von 5,8, in Oberfranken von
5,6, in der Oberpfalz von 5,4, in
Schwaben von 4,4 und in Riederbayrn
von 2.2 Proz. Bei den Beurksämterii
zeigt sich eine Mehrung in Oberbayern
von 3,0, in der Pfalz von 2,8, in Nie
derbayern von 2,1, in Schwaben von
I.v, in Mittelfranken von 1.6, in der
Oberpfalz von 1.4, dagegen hat Unter
flanken eine Minderung von 2,1 nnd
Oberfranken von 0,7 Proz.

Mit Ausnahme UnterfrankenS weisen
alle Kreise e,ne Mehrung auf. Bon
den VerivaltungSdistrikten hat die gc
ringst Abnahme mit 0,7 Proz. das Be-zirksa-

Straubinq, die höchste mit
15,7 Proz. die Stadt Dünkelsbühl.
Die kleinste Zunahme von 0,03 hat das
Bezirksamt Aschaffenburg, die größte
mit 15.2 Proz. die Stadt Nürnberg.
(München hat 15.0, Fürth 13.7, Stadt
Nosenheim 10.1 Proz. Mehrung.) Von
den Städten der Pfalz, die Aemtern zu--

,

gezählt sind, hat Ludwigshafen um 40
Proz. zugenommen. Von den ober-bayerisch- en

Städten mehrten sich noch
Traunsteiu mit 1,2 Proz. und Freistng
4,1 Proz. Der Grund der Bevolke
runghabnahme in mehreren Distrikten
dürfte zum guten Theil in der Beend!
gung vieler Eiscnoohubaulen zu suchen
sein. Auch in dir Anziehungskraft der
größeren S:ädte ist ein Grund zu siuden.
Auf 1 Quadratkilometer treffen 10,153
Menschen in der Stadt Nürnberg, in
München 4.616, am Wenigsten im Be
zirksamt Garmisch mit 13 Menschen.
Auf die einzeli'.en Regierungkbezirke vei
theilt kommen auf 1 Ou.'dro.lkllometer
in der Pfalz 117, in Oberfranken 8 4,
in Unterfranken 74, in Schwaben 66, in
Niederboynn und in Mittelfranken 61,
in Oberbayern 60 und in der Oberpfalz
56 Einwohner, im Königreiche 71 Ein
wohner.

Von den Städten Bayerns zeigen 6
Abnahme, nämlich Ansbach, Neu Ulm,
Neuburg, Donaumörth, Germeröheim,
und Tinkelsbühl. Bezüglich der n,

welche über 50i0 Einwohner
zahlen, nämlich Oberhausen, Haßloch,
Lechhausen, Schwabing und Neuhausen,
ist zu bemerken, daß bei Ober und Lech-Haus- en

sich die Bevölkerung in 24 Iah-- i
rn mehr als verdoppelt, bei Schwabing

mehr als vervierfacht, bei Neuhausen
bezüglich der Eivilbeoolkerung mehr als
verneunfacht und einschließlich deS Mili-tär- s

mehr als verzwölffacht hat.

ßin neues Asgren-Monopo- s.

In Nero York haben elf Präsidenten
von Hartkohlen-Bergwerks-Gesellfchaf-t-

und Eisenbahn. Compagnien beschlos-fe- n,

den Preis der Anthracit-Kohle- n

vorläufig um 25 Cents pro Tonne zu
erhöhen, mit der schönen A-ssi- cht, in Zu
kunft eitere periodische Steigerungen
eintreten zu lassen, fo daß der Pieis
nächsten Winter um einen Dollar die
Tonne höher sein wird, als er im letzten
Winter war.

Die Steigerung um 25 Cents die
Tonne bedeutet für die Confumenten eine
Mehrausgabe von $3,300,000, und sollte
der Preis um $1 erhöht werden, so würde
sich diese Mehrausgabe auf mehr als
$33,500,000 beziffern.

Ob eine Nothwendigkeit für diese
Preissteigerung vorlag, ist durchaus
nicht ersichtlich. Sämmtliche Kohlen
Gesellschaften, bis auf zwei, haben Div-

idenden bezahlt; einige sogar bedeu-tend- e,

und die Grubenxreife waren bis-he- r

höhere, als im Jahre 1384, wo sie

zwischen $1.40 und $4.50 schwankten,
während sie 1883 sogar auf $3.65 ge-

sunken waren. In den letzten 5 Jahren
hat der Durchschnittspreis stets $4.40
betragen; nur Ende der siebenziger

Jahre sanken die Preise auf $2.75 bis
$Z.I5 die Tonne. Die Kohlenxreise sind
heute nahezu 100 Prozent höher, als im
Jahre 137V. Die Arbeitslöhne der Berg-leut- e

haben sich dagegen nicht wesentlich
verändert.

Das schlimmste an dieser Combination
und gleichzeitig das Verwerflichste it,
daß das Monopol die Tagförderung die'
feS Jahres auf 33,500.000 Tonnen limr-ti- rt

hat. so daß diese Menge auf die
Beraerke rexartirt wird.

Die Grubenbesitzer können sich dabei
ganz nach ihren Verhältnissen einrichten,
wann sie ihre Ouota liefern ollen, und
können fo die Bergleute rn den schlimm- -

fien Tagen außer Beschäftigung fetzen.
Anthralt - Kohlen werden fast nur
in Pennsyloanien gegraben, jedenfalls
sind die Hartkohlen-Bergwerk- e in Rhode
Island uns Virginien, welche zusammen
höchstens 25,000 Tonnen liefern, zu un- -

bedeutend, um nur tu Betracht zu körn
men. Pennsyloanien lieferte 1834 etwa
30.713.293 Tonnen und rm Jahre ILSo
31.500.000 Tonnen, die Combination
ist deshalb nur im Interesse der Penn- -

frzlvanier. Dieselbe hat große Aehnlich- -

keit mit dem vor fünf Jahren errichteten
Stahl-Syndik- und wird auch dessen
Schicksal theilen, nicht aber ohne vorher
das Publikum nach Herzenslust gescho- -

rcn zu haben.

Zur Geschichte des Auktnrkampse
Da der Kulturkampf jetzt beendigt ist,

so durfte es intereiiant fein, einen Ruck
blick auf denselben zu werfen. Er begann
1371. als das Centrum versuchte, in ie
NeichstagS-Adress- e an den Kaiser einen
Passus zu Gunsten der Wiederherstellung
der weltlichen Macht deS PapstcS ein
fließen zu lassen. Im Herbst 1871
brachte der Kanzler nn Reichstage den
sogenannten Kanzelparagraphen durch,
welcher politische Kanzelreden einer
Strafe unterwarf. 1872 erfolgten die
Agitationen gegen die Ausweisung der
Jesuiten. Im selben Jahre nahm der
preußische Landtag das SchulaufsichtS
gesey an, welches statt der Geistlichen be-

rufsmäßige Schul-Jnspektore- n einführte.
Die eigentlichen Maigefetze Flk's folgten
im Jahre 1373. Sie betrafen die An-

stellung der Geistlichen, das kirchliche
Disziplinarrechr, die Grenzen der kirch
lichen Straf- - und Znchtmittel und den
Austritt aus der Kirche. Es wurde zu
Berlin ein kirchlicher Gerichtshof crrich-tet- ,

welcher Geistliche uno schließlich
Bischöfe absetzte. Das Jnterdiklengesetz
von 1374 ermächtigte zur Jnternirung
votl Geistlichen in bestimmten Gegenden
und zur LanbeSnermci'sung ungehorsamer
Priester. Für Preußen folgte das
Sperrgesetz, welches der . Kirche das
Erekutionsrecht der Kirchensteuer nahm
und die Zuwendung von Staatszuzchus- -

en klnzu teilen qe tatteke. ime neue
katholische Kirchengemeindeordnung über-tru- g

die Verwaltung dem gewählten
Der Kampf dauerte

scharf bis 1LL2, in welchem Jahre wie-de- r

eine preußische Gesandtschaft bei dem
Vatikan errichtet wurde. 1380, 1882
und 1833 wurden die Kirchengcsetze einer
Revision unterworfen. Allmählich zogen
wieder Bischöfe ein in Trier, Brcölau,
Paderborn, iulda, Osnabrück Köln und
auch für Posen ist ein nencr Bischof

Der kirchliche Gerichtshof ist
aufgehoben und bis auf wenige Punkte
die ganze Maigesetzgebung beseitigt. ES
bleibt nur die Ausweisung der Jesuiten
und einiger Orden bestehen und die so
genannte Anzeigepflicht, welche gebietet,
dem Staate von der Ernennung eines
Geistlichen Mittheilung zumachen. Aber
auch diese letzte Säule kann noch bersten
über Nacht. Im Ganzen hat die Kirche
gesiegt. (D. 6 )

jins dem Leöen eines Kevkers.
Dieser Tage starb in Wien der dor

tige Henker Willenbacher. Ueber
diesen in seiner Art hochinteressanten
Mann berichten Wiener Blätter Fol-gende- S:

Willenbacher bewohnte in der er

Straße in Unter - Meidling
seit etwa zehn Jahren eine ebenerdige,
aus Zimmer, Kammer und Küche

Wohnung. Seit fünfzehn
Jahren war er von feiner rechtmäßigen
grau geschieden und lebte seit jener Zeit
mit einer anderen Frau, welche ihn mit
zwei Kindern beschenkt hat. Außerdem
besitzt er aus feiner legitimen Ehe zwei
erwachsene Kinder, einen Sohn und eine
Tochter. Der Sohn rst rn der Brunner
Wasenmeisterei, welch:? Willenbacher
als Geschäftsführer vorstand, beschäftigt
und diente auch seinem Vater seit mehre-re- n

Jahren als Gehilfe bei Hinrichtun
gen. Die vollzogene gerichtliche Schei-vua- g

hinderte nicht, daß Frau Willen-bache- r

von Brunn, wo sie ständig
wohnte, öfters nach Meidling in das
Haus ihre? Mannes zum Bezuch kam
und wohl auch in seiner Wohnung über-nachtet- e.

Ueberhaupt herrschte unter
ihnen kein Groll. Mit der Konkubine
ihres Gatten lebte sie auf dem freund
schaftlichsten Fuße und pflegte mit dersel
den gemeinsam das Theater zu besuchen.
In Summa war also Willenbachcr in
seinem Familienleben recht glücklich. . . .

Gemüthsmersch war er nicht, das
steht fest; er hatte seine eigene Gefüh L

und Gedankenwelt. Jahraus jahrein
faß er draußen in seiner entlegenen
Wohnung bei einem guten Schluck Wein,
den cr zu jeder TageS- - und Nachtzeit
liebte und der ihm die liebste Gesellschaft
war. Er verfolgte mit leidenschaftlichem
geschäftlichen Jntersse alle Gerichtsfälle,
ob nicht etwa für ihn .Arbeit" abfal
len werde. Wovor Anderen beim bloßen
Gedanken schon graute, das nannte er
kühl und stolz zugleich seine .Albert--

,
die er seit fünfundzwanzig Jahren be-trie- b.

Mit einem grauenerregenden In-teress- e,

gewissermaßen mit Sehnsucht
wartete er jedesmal auf die nächste Hin
richtung; das Interesse steigerte sich
durch die Rücksicht auf die materiellen
Vortheile, die er und seine Gehilfen aus
jeder Hinrichtung zogen; denn obwohl
er einen Gehalt von jährzich S40 Fl. de-zo- g,

erhielt er für jede Hinrichtung ein
besondere Honorar und wußte die ihm
gebührenden 25 Fl. per Kopf durch An-rechnu- na

sonstiger Arbeiten, wie Auf- -
stellen und Abnehmendes Galgens, AuS- - j

aaen für Waam und für Stricke be
tröchtlich zu erhöhen. '

AlS vor zwei Jahren die MZdchenmör
der Hugo Schenk und Karl Schlossarek
und bald nachher die Anarchisten Stell-mac- h

er und Kammerer zum Tode v erur--

theilt wurden, da athmete Alles erleich-te- rt

auf, daß diese schrecklichen Verbre-che- r
die gerechte Strafe ereilte. Ader

wer hatte eines balommenen Gefühles
sich einschlagen, als für diese Männer
der letzte Morgen nahte? Freude hatte
wohl Nlemaud empfunden. scur Wll:
lenbacher S Augen leuchteten, er hatte
wieder reichlich .Arbeit."

Aber nicht das allein war es. i?o
unglaublich eS klingen mag, er hatte sei-ne- n

Berufsstolz. Er hielt viel auf die
Würde semcS Amtes und roollte als
Staatsbeamter respektirt sein. Wehe
dem, der ihn angreisen oder gar zu ver-spott- en

wagte. Er besaß eine riesige
Körperkraft und ungeheure, barenmärzig
ao? gebildete Hände und es war fast
gleich schrecklich, amtlich oder außeramt- -

irch unter dieseHanve zu gerathen. ')em
Delinquenten pflegte er ermuthigend

er werde rasch und nach allen
Regelnder Kunst vorgehen, nur dulde er
keinen Widerstand, reine lz)egengewatl,

r rrr.er thue nur seine PNlazr. zusenn aoer
ein armer Sünder einmal sich mehr
(mehr als nöthig", pflegte Willenba
cher dies zu nennen) feines Lebens
wehrte, dann kannte seine Wuth keine

Grenzen ; noch wenn er spater davon er
zählte, erfaßte ihn die Wuth. seineAugen
rollten wild und Schaum trat vor seinen
Mund. Er umfaßte den Delinquenten
mit eisernen Armen und dieser Gemalt
mußte schließlich der Kräftigte und Mll
deste unterliegen.

Vor zwei Jahren gab eS m rems
einen solchen fürchterlichen Kampf unter
dem Galgen zwischen dem Henker und
dem Delinquenten Baumgarlen. Zehn
Minuten hatte dieses schreckliche Ringen
gewahrt. Wlllenbacher erzählte nach
träglich von dieser Scene und er selbst
war dabei schrecklich anzusehen. ,,Die
ser Bözewlcht hat es gewagt, frey mir zu
widersetzen!" brüllte er. Er trat da
mals bei seiner Rückkehr mit folgenden
Worten rn sein Zrmmer, wo seine er
wachfene Tochter, ein hübsches, schüch-terne- S

Mädchen, anwesend war: ,,Du,
heu' hab' i Dein G'liebten aufg'hängt.
Sie hatte Baumgarten zufällig gekannt
und wurde roth. Äu3 dem Henker sprach
der Wein und dem Vater darf man nicht
entgegentreten. Mit großer Rührung
sprach er immer von Hugo schenk S Ge- -

nonen. WchioNarek. weil deiZetde wer- -

nend zumTode gegangen war, mit groß
ier Erbitterung von Schenk selber, der
ihm rm letzten Augenblick noch zugeta
chelt hatte.

Das furchtbare Symbol seines Amteö
betrachtete er mit nicht zu schildernder
Verehrung. Mit Stolz zeigte er dem
Fremden das Richtschwert, welches blank
geputzt über seinem Bette hing. r
selbst aber hat das Schwert während der
fünfundzwanzig Jahre, wo er das Hen- -

keramt ausübte, nicht mehr venutzt; er
kannte nur den Strang, und der Ver- -

kauf der bei einer Hinrichtung verwen:
deten Strrcke an aöerglaubische Lotter, e

schwestern war ihm ein einträgliches

Willenbachcr hat ein Alter von 45
Jahren erreicht. Seit 19 Jahren war er
Scharfrichter von Wien.

Anlüttvische NaS,rtHteu.
j Dakota will in der Nähe der Black

HillS eine Bergwerksschule errichten.
Drei Mulatten haben jetzt Sitz und

Ttimme im Unterhaus der Legislatur
von OhiO.

Der Petcrkpfennig in der Erzdiöcese
Philadelphia hat dieses Jahr an die $20,
000 ergeben.

Der reichste Mann in Reading,
Penns., ist irrsinnig geworden, weil
durch ein Unglück in seiner Fabrik sechs

Männer getödtet wurden.
In letzter Saison wurden in Ehi- -

caao in runder Zahl eine Million
mehr Schweine und Rinder geschlach-tet- ,'

als in derselben Saison des Vor- -

lahres.
s Es gibt in den Ver. Staaten ge

genwärlig 82 Leimfabrlken, deren jähr
liche Produkte auf $5.000.000 veran
schlagt werden. Dabei sind die Zeitun- -

gen nicht eingerechnet.

Im nördlichen Ohlv sind zunze
Hruzchrecken in ungeheuren Schaaren er
schienen, und die Anwesenheit der Jnser-te- n

verursacht den Farmern große Be- -
sorgn isse.

Die schnellsten Fahrten von Cali
fornien nach England, eine trecke von
18.000 Meilen, machten das Schiff
,Lucknow in 100 Tagen und daß Schiff
,Queenstomn rn 110 Tagen.

i D ie Zeitungen in Californien be- -

klaaen sim, dak die dortigen Uvernverg- -

besitze? an Stelle der Chinesen jetzt
Italiener imvortiren. welche nicht viel
dessen seien als jene.

1s DaS Städtchen Webster, N.-H- .,

muß eine schöne Gegend sein. Es giebt
dort keine Unterstützungsbedürftige und
keinen Verbrecher; auch steckt angeblich
in keiner Straf- - oder Besserungsanstalt
ein Z).enich aus diesem Ort.

j In Pitlsburg erwartet man, daß
die Susper.dirung der Arbeit in den
Glashütten Belgien'S in Folge der dor
liaen ArbetterrUnrubei! der nmertkani
schen GlasJndustrie einen großen Auf- -

schwunz geben wird.

Von der viojavo TrZuite izt eine
Probe nahezu chemisch reiner weißer
Kreide nach LoS Angeles gebracht wor
den und wird berichtet, daß das in der
Wüste entdeckt Kreidelaaer unter den
Ver. Staaten Mincngesetzen locirt wor- -

den ist.
Jeder Glaubiger könnte gewiß sehr

froh sein, wenn er von feinern Schuldner
so abgclohnt wurde, wie es im nachfol- -

genden Falle geschehen t)t. in dorn
miS in Salem, Mass., trat an einen n,

dem er einen Dollar schuldete.
in Ermangelung von Geld ein Looö der

ab; we
nige Tage darauf wurde diese? LooS mit
lt00 guten Bundiö-Gelde- s gezogen

In einem Vortraa im ,Z)aleCol
leg" theilte Prof. Arthur die erjchreckende
Thatsache mit, vag in den Ver. Staaten
jedeS Jahr nicht weniger, als 15,000
Personen allein bti'm Zusammenkoppeln
von Waggons verletzt werden. Dieser
Angabe liegen sorgfältige Erhebungen
der den Chirurgen und Aerzten zu
Grunde.

Der alie Spruch ,,Ch!ckens
come home to roost" Hat sich wieder
einmal bestätigt. Sechs Tausend virgi
nische Schuld-Coupon- s befanden sich in
der Post des .Oregon" und gingen mit
unter. Die Schwammbolde glaubten
berritS, sie feien verloren, da wurde der
unglückselige Postfack aufgefischt und die
Coupons unversehrt in Richmond abge-l:eser- t.

1s Die kalifornischen Hopfenzüchter
und sonstige Pflanzer daselbst sind gar
nicht erbaut von der immer weiter um
sich greifenden ,BoycottBwegung ge-ge- n

die Chinesen und haben an mehreren
Plätzen Organisationen gegründet, um
allen direkten oder indirekten AuStrei-bungsversuch-

eutaeaenruarbeiten. Sie
behaupten, daß es ganz unmöglich sei,
einen Ersatz für ihre chinesischen Ärbei- -
ter zu finden.

? Bei einem Essen in Nondout. N. I.,
äußerte ein soeben cingewandnter Diut-sche- r,

daß er noch nie amerikanisches Pa
pieraeld gesehen habe, lira thm gegen
über sitzender Herr zog einen $50-Schei- n

auZ der Tasche und reichte ihn über den
Tisch. Der Schein fiel in die Suppen,
schussel, der Eigenthümer fischte ihn her
aus und schüttelte ihn. um ihn zu treck- -

nen ; hinter ihm aber lag Phylax, des
Hauses redlicher Hüter, und Schnapp!
waren $50 verschlungen.

1s Mit großen Plänen trögt man sich

in Cannon-Cit- y, Colorado, von wo die
Meldung kommt, daß die Beaoer-Land-Com- ."

300 Acker Land verkaufte, auf
welchen die Käufer eine große Obst
baumrucht-Far- errichten werden. Sie
wollen dieses Jahr schon 5000 Aepfel- -

bäume, 10,000 Kirschen-- , Birnen- - und
andere Oöstbaume anpflanzen und außer-de- m

einen Weinberg von 15,000 Trau-bensiöck- en

anlegen. Auf dem Land ist
bereits die neue Stadt Troutvale ange-leg- t:

Eine erschütternde Ueberraschung
wurde jüngst einem jungen Manne, Na- -
menö Dowllng, in Jeriey City zu Theil.
Cr kam, mit emer wunderschonen Rosen- -

knospe m der Hand, AbendS nach Hau'e
und sah seine betagte Mutter in einem

tuhl am Tische sitzen, den Kops in die
Hand gestützt. In der Meinung, daS
Müiterlcin fei eingenickt, schlich er leise
von Hlnten heran und steckte ihr die pe

in's Haar. Im nächsten Mo-me- nt

fiel er mit einem Schrei zu Boden:
er hatte nur die Zeiche seiner Mutter

die kurz zuvor an einem Herz
ichlag verschieden war.

? Die hohen Preise für Besen in
Iowa sind nicht dadurch veranlaßt, daß
letzt die Zeit der allaememen Frühjahrs
Hausreinigung ist, sondern sie sind die
Kolge etneS .Corners" tn Besenjtrauch
In den drei Vorjahren sind die betr.
Ernten in Iowa so reichlich gewefen, daß
die Preise für Besenstroh naturgemäß
heruntergingen. DaS veranlaßte im
vorigen Jahre viele Farmer, die An--

Pflanzung einzustellen. Cmige peku- -

lanten benutzten dleS, kauften den groß:
ten Theil des vorhandenen Vesenstrau- -

ches auf, und trieben innerhalb weniger
Monate den Preis von $10 und $50 aus
$80 nnd später gar auf $150 für die
Tonne, was dr gegenwärtige PrelS ist.

i Der Eisenbahnban in diesem Jahre
hat im Vergleich mrt dem vorigen einen
ziemlichen Aufschwung genommen. Vom
1. Januar an bis jetzt sind laut Bericht
295 Meilen in 1336 gebaut worden
gegen 165 Meilen in derselben Zeit in
1885. DaS vorige Jahr war hinter
1884 zurückgeblieben, und der Bau hatte
überhaupt von 1830 jährlich nach und
nach abgenommen. In 1880 wurden in
den ersten 12 Wocken deS JahreS 975
Meilen gebaut, in 1831 nur 511, in
1S82 aber 1131 Meilen, in 1833 waren
es 521, in 1834 noch 331 und M 1335
blos 15 Meilen. Vor 18S0 hatte von
1872 an ähnliches Nachlassen stattqefnn
den und zwar von 642 Meilen in 1872
bis herunter auf 22 Meilen in 1879,
worauf dann cin neuer Aufschwung in
18Ln gefokgt war. Es ist hierbei nur
die Rede vom Bau von Hauptgeleüen,
nicht von Nebengeleisen und AuS-- -

welchungen.

Z Die Familie deS William linder-woo- d

in Chattanooga, Tenn., wurde
kürzlich um einen Nachkömmling ver-mehr- t,

der, wenn cr am Leben bleiben
sollte, eine sehr schähenswerlhe Aequisi-tloi- :

für ein Diine-Mufeu- m werden
dürfte. DaS Kind ist jetzt über eine
Woche .alt, wiegt nicht ganz zwei Pfund
und hat einen Kopf so groß wie ein
Gansei. Die ganze Stirne bis zu den
Augen ist dicht beh.iart. Die Arme sind
nicht länger, als der Zcigesingcr cines
Erwachsenen und Hab5n keine Hände,
sondern laufen in ungetheilten Klumpen
aus, an denen sich indeß Nägel befinden.
Ebenso lang, wie die Arme, sind auch die
Beine; der eine Fuß hat nur vier Zehen,
und die Zehen beider Füße sind je durch
eine Art Schwimmhaut verbunden.
Natürlich erregt diese Mißgeburt das
größte Aufsehen. Das Mrniaturkind
sieht gesund aus, dennoch wird ihm
von vielen Müttern ein früher Tod pro-pheze- it.

ri In der PrcSbyierianer - Kirche zu
Lebanon, Ohio, hangt eine Glocke,
welche bedeutend alter, als die Ver.
Staaten und wohl die einzige ihrer Art
in unserem Lande ist. Diejelbe wurde
zu Malaga in Spanien im Jahre 1632
gegossen und verrichtete lange in Spa-nie- n

ihren Dienst. Während der politi-sche- n

Unruhen, welche daselbst in den
Jahren 1835 bis 1637 herrschten, hob
die damalige spanische Negierung alle
Klöster auf und consiszirte deren Eigen-thum- .

Etwa hundert Klostcrglocken,
darunter auch die sorlicztnde, wurden
nach New Z)rk geschickt und dort össent-lic- h

versteigert. Robert Knor, zu jener
Zeit ein hervorragender Kaufmann in
Lebanon, kam nach New Zlork und
kaufte für seine Kirche ebenfalls ein
Exemplar. Die Gemeinde ist nicht wenig
stolz auf dieses ehrwürdige Möbel, das
übrigens schon ganz erheblich vom Zahn
der Zeit" gelilten hat.

1s Em tragikomische Mißgeschick hat
jüngst ein gewisser King in Virginia
Citl, Neoada, keim Kartenspiel grhib.'.
Er hatte sich kurz zuvor ein Stück Käse
gekaust, das cr in seinen Uebcrzieher
Nickte. Den Ueberzieher behielt er auch
in der Wirthschaft an, wo das Spielchen
stattfand. Während des Spieles glaubte
er zu fühlen, daß sein Freond Tom Gra-cr- y,

der Zuschauer war. ihn österS an-stie- ß.

Er hielt dies für Winke, wie er
spielen solle, that auf jeden Stoß das
Gegentheil von dem, was er zuerst vor
gehabt, und verlor glänzend. Du
hast mich angeführt," schrie er hinter-hc- r

zu seinem Freunde gewandt. WLH
rend Gracey sich ganz energisch gegen
diese schwere Anklage verwahrte, sprang
plötzlich aus King'S Ueberzieher eine
große Ratte heraus. Dieselbe hatte den
Käse aufgefressen, und von ihren Bewe-gunge- n

rührten die vermeintlichen Siz-nalstöß- e.

H BarnumS neuer Riesen-Elepha-

Alice', die Gattin deS verstorbenen
Jumbo", wurde zur Einschiffung nach

Amerika in Stand gesetzt. Das Thier
war sehr störrisch und ungezogen, man
bedürfte einer großen Anzahl von Leuten
und mehrerer Stunden um es die hundert
Schritte bis zum Dock zu transportiren.
obwohl man es mehrere Tage ohne Fut- -

ter geiaizen hatte um es schwach und
zu machen. Schließlich trieb

men es in einen Teich, wo man eS unter-tertauch- en

wollte, um seinen Starrsinn
zu brechen. Sobald der Elephant sich
aber im Nassen befand, zog er Wasser
ein und spritzte eö auf feine Wärter in
solchen Massen, daß diese beinahe ertran
ken und beeilten, wieder auf daS Trockene
zu gelangen. Schließlich gelang es. das
Thier in den sehr festen Käfig zusperren,
in welchem eS die Fahrt nach New Z)ork
machen soll. Borher aber hatte Alice
mehrere von den dicken Balken zertrüm- -
mert, welche die Wände deS KäsiaS bil.
deten. Erst nachdem man den Elephsn-te- n

mit einem Dutzend spitzen Lanzen
bearbeitet hatte, wurde er einiaermaken
umgänglich. Die Beamten nnd Arbeiter
deS Londoner Zoologischen GartenS sind
froh, daß sie von ihrem gewaltiaen Gaffe
erlöst sind.

In Atlanta. Ga. lebt eine New
rin. Namens Sarah Wbite. die 1769ia
der Nähe von CharlotteSville, B., zur
Welt kam. Als sie 13 Jahre zähUe,
ward sie von einem SklaoenhLndfer Na
mens Billy

.
Fulcher, gekauft, der sie mit

1 nrt l i r tr-- nunvrrrn 'srtiven nacy ,uarreion
brachte. . Sie mußten den Weg zu Fuß
zurücklegen und wurden des Nachts von
sieben Bluthunden bewacht, die Keinen
aus dem Lagerplatz ließen. Da sie alle
vaarsugig und dünn bekleidet waren,
standen sie große Strevaren aus. Meh- -

rere Negerwurden von Fulcher gepeitscht,
doch Sarah kam unbehelligt nach Char- -
tenon. Räch dem Krieg kam sie nach
Atlanta. Sie hat am Kopf eine Narbe,
die 10.2 Jahre alt ist.

Vermischte Nacyrichten

Der König von Korea
soll mittels Edikts vom S. Februar die
Sklaverei in feinem Lande abgeschafft
haben, dessen Einwohnerschaft weit über
die Hälfte auZ Sklaven besteht.

In Glasgow wurde am
Montag, den 15. März, die neue unter- -
irdische Eisenbahn, welche den Osten
mit dem Westen der Stadt verbindet.
und den Anschluß an die nordbruische
Eisenbahn vermittelt, dem öffentlichen
Verkehre übergeben.

Die Bemannunz der bri
tischen Flotte ist bedeutend erhöht wor-de- n.

Die Zahl der Matrosen und
Schiffsjungen wurde vom Unterhause auf
61,400 Matrosen und Schiffsjungen
festgesetzt, während sie bisher nur 46,600
betrug.

Nach Angabe der offiziel- -

len Zeitung von Vera Cruz betrug die
Bevölkerung jenes mexikanilchen Staa- -

tes im Jahre 1835: 617.057 Seelen.
gegen 597,000 in 1882; 542,500 in
1878; 504.000 in 1873; 245,000 in
1331 und 156,000 M 1803.

Aus Valencia wird berich
tet, daß die Ernte in Orangen außeror- -

deutlich reich ausgefallen sei ; man rechne
auf den Export von etwa 900,000,000
iQtück. Infolge des feuchten Winters
foll auch die ge'ammte Frühjahrsernte
einen Ertrag über den Durchschnitt in
Aussicht stellen.

Au 3 Hanoi wird gemel- -

det: Die Schmier gikeiten zwischen den
sranzoirfchen und chrnesiichen Kommlfsa
ren bezüglich der Grenzabsteckung sind
beigelegt. China gab seinen Agenten
Unrecht und stimmte der französischen
Ansicht bei. Die Arbeiten znr Grenz-abstecku- ng

sollten wieder aufgenommen
werden.

Der Lordkanzler von
England hat dem Pfarrer Harry Drew,
der jüngst eine Tochter des Premier
Ministers Gladstone gcheirathet, die
durch die Ernennung des Kanonikus
Elwyn zum Direktor des Charterhoufe
erledigt gewordene Pfarre von East

. ... .r c :.. ..r:t. ic :n i -JJUlUiyy Ul 0M1U U'.lllCUUl. li vu
mit ein Jahreseinkommen von 941 Pfd.
Sterl. (ca. $4,700) und freie Wohnung
verknüpft. Gladstone'S Schwiegersohn
durste also wohl zu leben haben.

Ueber Bremen, Hamburg
urd Stettin wanderten im vergangenen
Jahre 83,000 Personen auö Deutschland
aus. Davon kamen 84.631 nach den
Vereinigten Staaten von Nord-Amerrk- a,

72tf nach der Argentlnlchen Republik
692 nach Canada und 682 nach Chili
DaS zeigt eine .bedeutende Abnahme
gegen frühere Jahre. Ueber die ae
nannten Häfen wanderten aus im Jahre
1382, 169,034 ; 1883, 143.947; 18S4
126,511.

Wahrend eines starken
Unwetters flüchteten am 16. März sechs
unddreißig Frauen mit ihren Kindern in
erne Grotte bei Clvltaoecchka, wo sie
um sich zu wärmen, ein Feuer anzünde
ten. Unglücklicherweise singen mehrer
Strohbündel Feuer, worauf ein dichter
Qualin den weiten Naum erfüllte. Nun
entstand eine unbeschreibliche Verwir
rung. Die Frauen wollten in'S Freie
fluchten, doch gelang eS nicht allen, den
Auögang zu finden. Siebzehn Flauen
ir.d theils erstickt, theils verbrannt spö

ter rn der Grotte aufgesun. er. worden.
Die Anzahl der Polen

welche in London wohnen, beträgt genau
2000. Von diesen sind ca. 1500 Hand
werter, die übrigen sind Handclkgehul
fen. Restaurateure, kleine Bankbeamte
Arbeiter, Straßenkehrer :e., einige auch
Polizeibeamte, Polizeiagenten zc., 25 der
ältesten Veteranen fristen ihr Leben in
großer Noth. Neuerdings sind in Lon
don 18 ausgewiesene Familien aus den
Provinzen Posen und Westpreußen mr
zusammen 50 Köpfen angekommen.

Der früheretürkischeMi
nister deZ Auswärtigen, Assim Pascha,
welcher kürzlich, um ihn von Konstant!-ncpe- l

wegzubringen, zum Statthalter
von Trapezunt ernannt worden war, ist
nach kurzer Krankheit daselbst gestorben,
wie man glaubt aus Gram üb'.r die Art
und Weife seiner Verbannung. Er hatte
seine Abreise von einem Miitwoch auf
einen Sonnabend verschieben wallen, da
seine älteste Tochter im Sie-- , ben lag,
allein ein Befehl aus dem Palais ließ
kein weiteres Aufschieben seiner Reise zu.
Der frühere Großwefsier Seid Pascha
war vor Jahren in Brussa, e.U er sein
Ende nahe glaubte, glücklicher. Er tele-grophir- te

räch Kons.'antmcpel, dl.ß er
nicht aus dieser Welt scheiden wolle, ehe
er nochmals den Saum de Kleides des
Padischahs geküßt habe. Said wurde
nach Konstantinopel gebracht, genas und
war dann eine Reihe von Jahren Groß,
wessier.

Die russische Regierung
hat vor Kurzem ein nueS Gesetz zur
Verminderung der Trunksucht erlassen
und daS Resultat ist merkwürdigerweise
eine bedeutende Zunahme der Schenken
und der Trunksucht unter dem Volke. So
sind z. B. allein in Moskau und im
Moskauer Kreise im Laufe des Januar
d. I. über 80,000 Rubel Accise mehr
einvezahtt worden, als im entsprechenden
Monate des Vorjahres. Die Trunksucht
hat also trotz der Aufhebung von 240
Schenken nicht ab-- , fondern zugenom-me- n.

Die Erklärung hierzu findet fich
in dem Umstand, daß statt der 240

Schenken etwa 370 söge
nannte Vranntweinbuden eröffnet wur
den, in denen das Verbot deS ÄuöschankS
an Ort und Stelle auf schlaue und
plumpe Art umgangen wird. Moskau
erfreut sich gegenwärtig einer größeren
Anzahl von Verkaufsstellen sptriluoser
Getränke, als die christliche Zeitrechnung
Jahre zählt, nämlich 133?.

Die kaiserlich russische
Geographische Gesellschaft hat ihre Lo
kalsektionen in verschiedenen Theilen St-birie-

Ausgrabungen vernehmen lassen,
die zu den überraschendsten Ergebnissen
geführt haben. Jn Minnussinks (Gou-verneme- nt

Jenissel) füllte sich ein rasch
entstandenes Museum mit mehr als 6000
archäologijchen Mundstücken und ethno-graphis- ch

werthoollen Objecten. Andere
Lakalsammlungen wurden zur Aufnahme
deS massenhaft vorhandenen Materials
in Jrkutsk, OrnSk,JenisseiskundTomök
gegründet. Gegenwärtig ist eine größere
Erpedition in Vorbereitung begriffen,
deren Theilnehmer, ausschließlich längere
Gelehrte, sich die wissenschaftliche Er
forfchung Sibiriens, vorwiegend nach
ethnographischen und ökonomischen

zur Aufgabe gestellt ha-de- n.

Die Darer der Erpedition wird
auf fünf Jahre berechnet.

Ntttere Nachrichten.
Slan?.

London, 7. April.! Unmittelbar,
nach cm der Bahnzug, auf welchem der
Czar und die. Czarin nach der Krim rei
tn, durch die istadt Chirkow gefahren

war. wurderr vier Männer, welche fich
in verdächtiger Weise betrugen, aus dem
Bahngeleise verhaftet. Man vermuthet,
daß sie die Absicht hatten, den Zug in
die Luft zu sprengen.

Rom, 8. April. Heute wurde der
Rücktritt des am 29. Juni v. I. neu
gestalteten Ministeriums Drpretis ange
kündigt.

London, 8. April. Der Fürst von
Bulgarien hat heute der Pforte feine
Srmllche Zummmung zu dem Protokolle,

worin die Großmächte die Dauer seiner
Statthalterschast von Ost-Rumeli- en aus
fünf Jahre beschränken, telegraphisch
mitgetheilt.

Lyon, 9. April. In der Giraud
schen Seidenspinnerei kam eS heute zu
einem blutigen Auftritte. Ein Unter- -

präfekt und eine Anzahl Gendarmen
versuchten die mit der Spinnerei er--
bundene Kapelle zu schließen, stießen
aber sertenS der Arbeiter und der Be.
wohner der Nachbarschaft auf heftigen
Widerstand und es entspann sich ein
vnener Kamps. DaS Bolk, merstWei- -

ber, machten von Steinen und Knütteln
unbeschränkten Gebrauch und das Mlli
tör schoß. Eine Frau wurde erschossen
und viele andere Frauen, sowie der
Unterpräfekt und drei Gendannen wur
den verwundet.

Havana, 10. April. Ja Colon
auf Cuba waren kürklich S Spitzbuben
in ein Pulvermagazin cir gedrungen,' um
Pulver zu stehlen. Während sie damit
befaßt waren, ließ einer der Burschen
eine brennende Kerze fallen, eS erfolgte
eine Erplosion und 12 Häuser wurden
zerstört, 7 Menschen getödtet und S3
verletzt.

Berlin. 10. April. Der Reichstag
hat sich bis zum 17. Mai vertagt und
der preußische Landtag wird sich am 16.
d. M. vertagen

London, 10. April. Die Sozia-listen-Führ- er

Butns, Hnirdman, Cham
xion und Williams sind heute von der
Anklage, die Unruhen auf dem Trafal- -

gar Square und im Hyde Park ange
stiftet zu haben, freigesprochen worden.

Kairo, 10. April. Der znr Unter
suchung der Verwaltung deS ägyptischen
Finanzministeriums eingesetzte Ausschuß
hat einen öffentlichen Beamten Namens
Addah der Erpressung für schuldig besur
den.

London, 11. April. Die Lgyp
tische Regierung zeigt an, daß sie berei
ist, Proben von dem im sudan ent
deckten Petroleum nach Suez zu liefern

Wien. 11. April. Ein Ueberein
kommen zwischen Oesterreich und Ungarn
erhöht den Zoll von leichten amenkani
nischem Petroleum, Benzin nnd anderen
Petroleum-Pcaparate- n und verbietet di
Einfuhr von schweren russischen Petro
leum.

Paris, 11. April. Laut Nachrich
ten vom Senegal haben die Franzosen rn
Bakel die aufständischen Eingeborenen
ohne Verlust zurückgeschlagen.

Wellington. 12. April. Der
Neuseeländische Küstendampfer Taoroa
rst ber heftigem Sturme zwischen Wel
lengton und Ehristchurch gescheitert. 29
Personen sind ertrunken und nur zwei
Passagiere und gerettet worden.

Panama. 12. April. Am 20. v
M. sind bei Gelegenheit einer Explosion
aus dem kleinen Flußdampfer Columbia
bei der Insel Tumaco IS Personen um
gekommen und 32 verwundet worden.

2nian.Spring sie Id. Jll.. 8. April
Nach den bei dem StaatS-Departeme- nt

für landmirthfchaftliche Angelegenheiten
aus den verfchiidensten Gegenden dcö
Staates eingetroffenerr Berichten hat am
1. April seit dem sahre 1882 der Win
tcrmeizen niemals so gut gestanden, wie
rn diesem Jahre. Cr verhelft bei fort
dauernd gutem Wetter einen vollen
Durchschmttsertrag.

Philadelphia, O. April. Der
Geheimpolizist Gibson hlerselbst behaup
tet eine Verschwörung von New ?)orkern
Einbrechern zur Beraubung der hiesigen
Münze entdeckt zu harrn. Cr will rn Cr
fahrung gebracht haben, daß die Ver
schworenen ein HauS in der Nähe ber
Münze gemiethet und beabsichtigt hatten
einen unterirdischen Gang bis unter ein
Kellergewölbe zu graben, in welchem
Edelmetall im Werthe von $30,000,000
bis $40,000,000 ausbemahrt wird.

Washington, D. C., 10. April.
Dem Bericht des Ackerbauamtes zufolge,
ist die Heuer mit Winterweizen bestellte
BodenflSche um 3 Millionen Acker ge
ringer, als vor zwei Jahren und um 5
pCt. geringer, als im vorigen Jahre.
Am bedeutendsten war die Abnahme in
Illinois, KanfaS und Missouri, wie
aus folgendem Prozentsatz der verschie-
denen cn her-
vorgeht: New Zlork 97, Pennsyloanien
93, Ohio 9, Kentucky 95, Michigan
99, Jndiana 95, Illinois L5, Mis-sou- ri

S2, Kansas 84, Californien 99,
Oregon 103. Per Durchschnittsstand der
Saat beträgt 02$, gegen 76 im vorigen
Jahre (dem niedrigsten, der je berichtet
wurde) nnd 94 vor zwei Jahren. In
New Äork stellt er sich aus 93, in Penn-syloanie- n

auf 99, in Ohio auf 94, in
Michigan auf 93, in Jndna auf 90, in
Illinois auf 86, in Missouri auf 94, in
KanfaS auf 83, in Californien auf 100.
Die hessische Fliege hat bisher nur ge
ringen Schaden angerichtet.

Philadelphia, 10. April. John
Walsh, der ehemalige Präsident der
Weltausstellung in Philai elphia und un-t- er

Präsident Hayes Gesandter in Eng
land, ist heute hier gestorben. .

Lawrence. Mass.. 10. April. Heute
Vormittag um 10$ Uhr brach in einem
der Gebäulichkeiten ier Pemberton"
Baumwollsprnneret eine FeucrSbrunst
aus. welche nahezu .drei Stunden lang
wüthete und den dreistöckigen Bau im
Innern vollständig zerstörte. Es war
ungefähr halb Ein, als das Dach des
brennenden Gebäudes, auf welchem sich
15 Mitglieder der Feuerwehr aufgestellt
hatten, plötzlich einstürzte und diese
unter seinen Trümmern begrub. Den
Verunglückten gelang es bis auf vier,
sich auS dem Schutt zu befreien.

East St. Louis, Illinois, II.
April. Heute herrichte hier unbedingte
Ruhe. Der General Reece war im
Stande, mit seinen Truppen, welche in
der Nacht und heute Morgen durch wei
tere sieben Compagnien verstärkt wur
den, die sämmtlichen strategisch wichtigen
Punkte in der Stadt zu besetzen und alle
Furcht vor Brandstiftungen ist gestor
den.

Washington, 12. April. Aus
den Münzen sind in der vergangenen
Woche 463.833 Stück Silberdollars in
den Verkehr übergegangen, gegen 196,-- .
493 Stück in der entsprechenden Woche
des Vorjahres.

New Orleans, 12. April. Die
auf dem Transport nach Fort Marion
bei St. Rugufline in Florida befindlichen
gefangenen ApacheS sind heute Morgen
hier eingetroffen und nach kurzem Auf?
enthalt nach ihrem Bestimmungsorte ab- -
gegangen.
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Vexzik,e. cittten yi.Oktschen. Brigr.
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Zahnschmerzen,
Sekchwrk rüge. SspfweS.rdk, tarf hid,

Velenkjcher,e, Orewetz.
und alle Cchmrrzen. cl&e ein ugerUche lüiucl

benüthizen.

Farmer und Vielizücbter
finden in de St. Jakob, Oel in unubertreffllch

Heilmittel gegen dieKebrecke de Biehstande.
Eine los Lt. Lk,bt 0el tostet 5 ent (fIM

Flaschen für ii.ovt. , jede ootbek m fcauTT

Sr Ss.o werden t'völs Fla,ck,en frei nach adenTtzet. '

Jen der 3er. Staate versandt. Ma adrcsji:
Tt& Charles A. Vogeler Co.,

Baltimore, Mailand.

Dr. H. A. Dibbard.

ZahnArzt,
Office im Bank-Gebüud- e,

HERMANN, MO.

Ein voUßäudigcs Gcdiß 10.00.

Zufall oder Fäulniß abgebrochene

Zahne können zu ihrer natürlichen Forni aus
gebaut werden.

Schmiede- - und
Zvagnerwerkstalte

von

Honry Honeck,
Hermann, Mo.

Meinen Aunden, und deni Publikum übn
Haupt zeige ich hiermit an, dah ich stkt? einen
Borrath von

Bftiigc.,
halte, welche auS dem besten Stahl gemacht'
sind und ich daher jeden Pstug garantire
kann ; auch halte ich Magen vorräihig. Be
stellungen und Reparaturen erden pünktlich
und billig besorgt.

Henry Honetk.

Wein- - und Bier- -
Saloon

von Philipp Haessner.

Ltlnch jeden Morgen !

i. Straße, zw. Markt und Schillerstrabk.
. kzerinantt. Wo.

Lei!) - Stall!
vun

Fritz Ochsner,
O A4maI.. j . ..
im . . j , .........,
Reitpferde oder Fuhrwerke sind per Stunde

oder Tag i den liberalsten Preisen auSzu
leihen. Pferde und Esel werden zu annehm
baren Bedingungen gefuttert.

ST Heu, Hoter und Korn findet man steti
zu zeltgemäizen Preisen.

Fritz Ochsner.

Zjermann Star Mills.

George A. Klinger,
Fabrikant von

Mehl, Kleie, Shipstuff u.s.w.

Für alle Sorten Getreide, als

lveizen, Roggen, Korn u. s. w., n.,. n.
wird der höchste Marktpreis bezahlt. Bestes
liingen prompt besorgt.

Unvergleichlich

Schnelle Zeit"
über die

Ohio fc WisMvp, ZlY.
von St. Louis nach allen Lstl. Städten.

Tie O. und M. R'u führt jetzt Palast
Schlafwagen ohne Wechsel von St. LouiZ
in 10 Stunden nach LouiSoille,

10 Stunden nach Cincinnati,
.30 Stundennach Washington,

31 Stunden nach Baltimore,
33 Stunden nach New Vork

siunoen am icyneuuen nach Lomeome
und Vinrinnati. 7 Stunden am Zchnellften
nach Washing'vn. 4 Stunden am schnellsten
nach Baltimore. Sehnlich schnelle Zeit nach
New Aork und dieS ohne (Zarwechsel.

4TSglichZügenach
LouiSville

mit bequemen Pasiagierrvagen, Palast- -

....v tnrn.- - j.r.(......umycu uiiu juiuivuyiuuiujcii.

Xk- -r

Ohio. Ss Mississtppi Eisenbahn
führt jetzt eine doppelte tägl. Linie von

P a l a st - S ch l a s ro a g e n

o. St.LoniS nach NewAork ohne Wechsel.

Kein Earwechsel für irgend eine
PassagierKlasse.

1 . und 2 Klaffe Passagiere werden alle

auf Schnellzügen befördert.

Die einige Linie durch welche man ohne
Carwechsel und ohne erlra Bezahlung von
St. Louis nach Cincinnati gelangen kann.

Für Tickets. Raten oder irgend wrlche In
formation wende man sich an die Ticket-Age- n'

ten der mit dieser in Verbindung stehenden
Bahnen.

In St. Louis 101 u. 103 nördl. 4. Str.

W. W. Pcabodl), W. B. Shatwc,
Gen'l. Manager, Geir'l. paff. Agt.

Cincinnati, O.
G. D. Bacon, Gen'l. West. Pass. Agt.

St. Louiö. Mo.

Verfrüht.
Eine auf Engagement pastirende

Schauspielerin kommt ?l.um Direktor,
um sich zu erkundigen, ob er mit ihrer
gestrigen Leistung zufrieden geveseu.

Während der Konversation faßt der

Direktor die reizende Dame um w
Taille und versucht, ihr einen P
geben.

.Aber, Herr Direktor', ehrt
die Künstlerin ab, .wo denken Sie dc'i
hin ich bin ja noch nicht engagirt!"


