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I. MZrz. Im Senat legt

McMillan den Conferevz Bnicht be

züglich der Fluß und Hafen,B:ll vor,
welcher nach Verlesung letztem ohne

Weiteres angenommen wurde. Der
HauSbefchluß iür Lersalltrklärung der
dem Staate Michkgan zum Bau einer
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Im Hause unterbreitete Pavson den
anseren.bnicht bexüalich der AuS- -

sckliekuna von Ausländern von der Er
wttbuna von Grundkefld in den Terri- -

torien. welchem xuaestimmt wurde.
Der Indianer-Eta- t gelaugte ebenfalls
nach Maßgabe des ConferenzbnichtS zur
Annahme. Belmont berichtete, daß in
der FischneiAngelegenhkit eine Eint
auva nickt Zustande gekommen sei. In
der Abendsitzung wurden lediglich Vorla
gen für ken Bau von B,ucren oeralyen.
deren eine ganze Menge angenommen
wurden, worauf Vertagung antrat.

2. März. Der Senat nahm den
Gesetzentwurf, wodurch dre Ueber
brückung de Missouri zwischen Omaha
und Eouncil VlufsS gestattet wird, in
der vom Hause vorgeschlagenen Form
n. Der Flotten Etat gelangte zur

Berathung und wurde in mehreren
Vunkten abaeändert. Der SenatSoor
läge für den Bau einer Brücke über den

otomac Zwischen Washington und
Arlington zugestimmt. Dem Conferenz-beric- ht

über den landwirtschaftlichen
Etat wurde zugestimmt.

DaS H auS nahm den Gesetzentwurf
für Einverleibung erneS steiles des er
ritoriumS Jdaho in das Territorium
Washington in der ihm vom Senat ge

ebenen Form an und trat, indem eS

von seiner eigenen Beschlußnahme in der

Sache Abstand nahm, kec Wrreroerei
tungS ' Maßnahme des Senats zum
Schutz der amerikanischen Seefischerei
Gerechtigkeit bei. In der Abendfltzung
wurde über die in Betreff deö landwirth
schaftlichen Etat mit dem Verrat gerfto
aene Conseren, berichtet. In der
jlbendstduna wurde der Etat für die Ber- -

waltun?, Gesetzgebung und Rechtspflege
einberichiet. woraus um ll Uhr 20 Mi
nuten Vertagung eintrat.

3 März. Im Senat wurde auf
den Antrag von Teller die Bill für Er
richtung eineö LandbejZrks in re söge
nannten herrenlos, Lande (dem zwischen
TixaS und Kansas gelegenen schmalen
Streifen Landes) in der ihr vom Hause
aeqekenln Fassung anqeriommen. In
der Kber.dsttzupg überbrachte ein Bote
deö Haus, s den kleinen Nachtrags Etat
iaä,bewilliaunaen für den Rest des
ttinan,iahrek). gegen desscn zweite Le
sung Edmunls Einsprache erhob. Um
$11 Uhr trat der Senat in die Berathung
de ordentlichen NachlropS Vtat em

HauS. Dem Sena'Sbeschlusfe, zum
Ankauf deS Grund und Bodens für ein
neue Postamt in San Francisco $350,
000 auszuwerfen, wurde unter Aus
fetzuna der Geschäftsordnung zuge
stimmt. Ein Antrag deö Abg. AsamS
von Chicago, dem SenatSbeschluffe betr.
die Annahme erneS Grundstuas tn rgy
land Park behufs Errichtung eines
MilitärpostenS auf demselben. Die Vor
läge wurde angenommen. In der
Abendsttzung wurden die Aenderungen
deS Senats am Etat für dieVerwaltung,
Gesetzgebung und Rechtepflege abge
lehnt und an einen Conferenzausschuß
verwieser. Der Nachtrags Etat für
dringende Ausgaben (worunter 493,000
für die Post) wurde unter Aus fetzung der
Geschäftsordnung angenommen. Beide
Häuser waren um 3 Uhr noch inrtzung.

4. Mär. Im Senat wurde der
Postetat heute früh 6 Uhr endgültig an
genommen. Betreffs des Befestigung
Etat berichtete DaweS, daß eine Eini- -

gung nicht zustande gekommen fei, und
zwar sei eine solche hauptsächlich an dem
Widerstande der Vertreter de HauseS
gegen die Verfertigung von Geschützen
ouS einheimischem Stahl gescheitert.
Da eS inzwischen Mitlag geworden war
und der PrSstdmt. welcher die letzte Vier
tel stunde in seinem Zimmer im Kop'.tol
zubrachte, um die Geschäft, die er noch
zu besorgen hatte, rasch, r erledigen zu
können, dem Senat mittheilen ließ, daß
er keine Mittheilungen mehr zu machen
habe, so wurde die Drüt durch den Vor
sitzenden für geschlossen erklärte.

in fiveles Gefängnik nnd eine
NveleS Kammersttzung.

Schon lange hat das italienische
Parlament keine '0 lustige Sitzung er
lebt, wie die vor einigen Wochen. Die
ernsten, hochpolitischen und selbstgefälli
gen Fraktionöoäter von Montccitorio,
vrere eroaeie encn. rn s 'alleniicne uoer
setzten .Bourgeois," inclusioe der alten
Graudörte von Siradella, hielten sich

die ehrwürdigen Bäuche vor Lachen.
Und gcwiß, eö that Noth! Unter den
Trauerspielen und Dramen der hohen
Poliiik, unter den Jntriguenstücken der
Parteiwirthschaft die erste ordentliche,
zwerchfellerschütternde Posse. Der .Tri
bun von Rom," Ch-cc- o Coccopieller, die
lustige Figur Rom'S und der Hampel-man- n

deS Parlaments, brach ferne erste
Lanze für die Menschheit, und zwar dies
Mal für den gefangenen Theil derselben.
Eine Lanze," die besser eine Bierrede
genannt würde, so fortdauernd anhalte
neS Lachen, so tolle grundehrliche Heiter
keit rief die Rodomor,:ade deS Tribu
nen hervor.

Als Chccco das Wort erhält - Checco
mit den blutrothen, stereotypen Tribu'
nenhandschuhen und dem Gesichte, dem

Ochsenkoxs blos noch die Hörner?um tritt wie mit einem Zauberschlage
Ruhe im Hause ein und dann ein dömo
nischeS Beifallsgetöse; Alle drängt sich
erwartungSooU um die Füße des Tribu

en von Rom.
..Ich könnte nicht als Fachmann über

die Gefängnrßfrage sprechen, hätte ich
selbst nicht achlunddreißig Monate in den
Oarceri mrove gesessen. ( Heiterkeit.)

Die römischen Gefängnisse sind schlim
mer, als DiedeSspelunken. Die erste
Nacht, als ich ankam, legte ich mich nie-de- r

und wollte schlafen, aber 0 Schreck!
mein Bett ward lebendig. (Anhaltende
Heitei keit.) Die Bettwäsche kommt aus
der Kohlenhandlung. DaS Fleisch ist
abgeschcfft. seit am 20. September die
Kanonen vor der Port Pia dröhnten.
Unter dem Papst fas, sich' weit besser.
(Heiterkeit.) Qaod non secenint bar-bar- i,

seccrnnt barberini." Der Spital
direkter ist ein Trunkenbold erster Sorte
und sxedirt weit mehr .'Patienten in die

' andere Welt, als seine Aerzte. (Große
Heiterkett) Ju den Carccri euovc

.

tnst man can rudia lwanztamat tu S1
3tnftil8 0f,'ne icis!.!oemnis.

Wa der fiärina. in der Tonne. ist der
Gefangene im

.
italienischen

. . m mW.
Gefängniß.

(Zroeute Heiter reu ) Zvtvchie eoca rer
$t Minister Präsident euch einmal ge,
tegkntlich den Carceri nuove einen Be
such abstatten; sie liegen anz in seiner
Nähe. (Große Heiterkeit ) ;j9 mnnes
lheilS erde gute Gesetze vorbringen;
ich bin praktisch und verständig, kein

Ltallkoecht, sondern ein Gentleman.
Außerdem waren aber die allen Nomer
gute Zureiter (grescttiae Heunreu;

war ior seinem Tribunal
uSJm .Spftlicher Reitknecht,) Ja.
ich w ll Rom zu semem uu Wiat
iuruatudren UNS tit ji;icoe aus uei

.lSl.l.willitltl wiirn inm ni

- i laff.n r SHoi- -7ushSngen zu
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Auch auf Montecitoria scheint bereit

lustige Carnevalöluft zu wehen. t

Die Schul Bestrebungen ver
Deutsch Amerikaner.

Unter den Auspizien der Philadelphier
Turngemeinde hielt am Samstag Abend
Professor Hermann cyuttcht vom
deutsch amerikanischen. ,

Lehrer-Semin- ar

,7.. v v irxin ttlwauree. ein in ven ccunujtn
Lehrerkreisen deS Landes als Autorität
anerkannter Pädagog, tn rer dortigen
Turnhalle einen sehr irteressanten Vor
trag über daS zeitgemäße yema: ,iütc
Schul- - und Seminar-Bes- t, ebungen der
Deutsch Amerikaner. Hr. Schurich t
sagte ungefähr golgendeS:

Schon mit den ersten Clvwanoerern
ans Europa hielten die deutschen Schul
merster ryren mzug rn Amerrra. re

waren durchweg fromme Leute, denen eS

alle Mühe kostete, in diesem Lande ihr
Leben zu fristen, fie wurden jedoch selbst
von den Amerikanern wegen ihres viel
seitigen Wissens hoch grschStzt. Im
Jahre 1742 beschloß dann die Assembln
deS Staates Virgcnien die Gründung der
Stadt Richmond, sowie die Errichtung
einer Waisenschule und im Jahre 1338
gründete Herr P. M. Wolsieffec in Phi
ladelphia die erste der Pädagogik gewid-met- e

Zeitschrift, welche wöchentlich er
schien ; darauf erfolgte sehr bald die Er-richtu-

deS ersten Kindergartens durch
Herrn Douai in Baltimore. Hieraus
ist xu ersehen, daß der deutsche Schul- -

meifler schon damals einen erheblichen
Theil zur Hebung der Kultur in diesem
Lande beitrug; emen Rückschlag ver
ursachte allerdings der UnabhängigkeitS- -

Kiieg, an welchem sich die deutschen An-siebt- er

lebhaft betheiligtcn, und daS spä-te- r

auftauchende Knownothinathum,
welche die wissenschaftlich gebildeten
Deutschen und das Deutschtyum über-Hau- pt

auf vielfache Weise bedrohte. Die
Folge davon war, daß die Deutschen da
und dort sehr entmuthigt wurden ; eine
Wendung zum Besseren trat jtdoch im

ahre 184 ein. als die politischen
Flüchtlinge aus Deutschland herüber
kamen.

Trotz der ihrer Ansich
ten waren die Deutschen alle darüber
einig, daß die dkulsche Sprache erhallen
werden müsse, und zu diesem Zwecke
wurde dann der ,Nat. Deutschamenka
nische Schul Verein" gegründet. Dieser
Verein machte es sich zur Hauptaufgabe,
demU belftande. daß die em gewanderten
deutschen Schullehrer wegen ihrer man
gelhaft, n Kenntniß der englischen Sprache
sich wenig zum Unterrichten ter deutsch-amerikanisch-

Jugend qualchzirlen, ab-

zuhelfen.
ln oar. Obio. wurde torann ixt

erste deutsche Freischule gegründet, wäh
rend das im Jahre 1840 auf freisinniger
Grundlage errichtete Lehrer emlnar
sich als nicht lebensfähig erwies und erst
im Jahre 1860 durch einen Aufrufen
alle deutschen Ansiedler des Landes zu
einem blühenden Institute wurde, das
sich dem rationellen Unterricht angelegen
fern ließ und das Text buch' Unwesen deö
englischen Schulwesens verdammte. Bis
zum Jahre 1874 ging es mit dem Semi
nar rur langsam vorwärts, aber man
hatte alle Ursache, mit den Leistungen
desselben zufrieden zu sein. Die Nali- -

visten machten jedoch um diese Zeit den
Deutschen wiederum einen tzslrrch durch
die Rechnung: sie benutzten nämlich die
allgemeine Nothlage, um dem deutschen
Volksschulmesen entgegenzuarbeiten, rn
dem sie in den verschiedenen Staats
Lealslaturen auf Abänderung der dem
Deutschthurn sehr günstigen Schulgesetze
drängten. Um diesen Ränken entgegen
treten zu können, wurden alle Deutschen
im Lande aufgefordert, Beiträge zur
Aufrechterhaltung des Seminars zu Ite
fern.

Uaaeachtet der Beiträge, die aller
dingö spärlich genug einliefen, sank die
Zahl der Zöglinge des SemlnarS der
art, daß Letzteres schließlich einging. Im
Jahre 1373 jedoch wurde wiederum ein
neues Seminar aearündet. welches den
früheren Namen Nationales Deutsch
Amnrkanisches Lthrer Seminar an
nahm. Im Jahre IL30 wurde Herr
Jstdor Keller Direktor desselben, und
unter seiner Leitung machte die Anstalt
so gute Fortschritte, daß schon im Jahre
1881 die ersten Abiturienten aus demfel-be- n

mit den besten Zeugnissen entlassen
werden konnten.

Die leidige Geldfrag macht indessen
dem Lehrer-Semin- ar in Milwaukee noch
immer sehr viel zu schassen, indem die
Zahl von jungen Männern, die sich dem
Schuldienste widmen wollen und nicht
die nöthigen Geldmittel haben zur Reise
nach Milwaukee und zur Bestreitung
der Kost und deö Unterrichts, sehr groß
ist. Deshalb rr.öchte ich den hier An
wesenden an s Herz legen, in Philadel
xhia, wie anderwärts, einen Stipendien
Verein in's Leben zu rufen, dessen Zweck
eS wäre, unbemittelten Personen Strpnr
dien zum Besuch des Semmars zu be
sorge. Eine halbe lebenslängliche
Stlpendie würde em Kapital von 1000,
eine volle tipenvie ein solches von
$2000 erfordern. Mit dieser ernster,
Aufforderung an Sie möchte ich schließen
und gebe mich dabei der Hoffnung hin.
daß mein soeben geniachter Vorschlag bald
zur Ausführung komme.

Neoner wurde für lernen ooen im
Auszüge mitgetheilten Vortrag, der sehr
interessante Ausschlüsse über das deutsche
(Schulwesen in unserem Adoptlv-Vate- r

lande gab, der Dank der Versammlung
ausgesprochen.

Ein riesiger Landkaus
scll dieser Tage in St. Louis aigeschlosl
sen worden sein, der nicht weniger als
60 Million Acres, d. h. ein Gebic
vor. beinahe 93,750 englischen -- oder
4423 deutschen Quadratmcilen, beinahe.!
nochmal so groß wie der Staat Illinois
(55.410 englische Quadrotmeilen). und
größer als Rumänien (50.367). Serbien
(23.830) und Belgien (11.412) zusam-
mengenommen, denn zusammen um
fassen diese nur ein Gebiet von 90.609
englischen Quadratmeilen. Es ist fast
so groß wie Preußen und Italien, und
bernahe genau so groß wie der Staat
Oregon (9S.S74 Q.M.). Diese 60
Millionen AcreS liegen im uordwest
liehen TeraS, nordöstlichen NeuMxiko

und südöstlichen Colorado, und wurden,
als ieneLänderftriche noch zu Mexiko
gehörten, einem nach M-rik- o eiogewaa-derte- n

und dort Bürger gewordenen Eng- -

lZnder. Dr. Beaks. geschenkt zu dem
Zwecke, dort eine Colovte zu gründen.
Indessen gerade damals vraq ver rerani
sche UaabhäogigreitSkriez aus, und rS

der Gründung derColome wurde nichts.
Ader- - da im Frieden von Guadeloupe
Hidalgo versprochen wurde, daß die von
Mmko gemacht Landschenkungen

werden sollten, behielt Dr.
BealeS seinen Besitztitel. Er ftarb in

defien, ohne daß er zur Ausführung
feines Vorhabens geschritten wäre, und
seine Erben haben ebenso wenig irgend
welche Schritte in dieser Richtung ge.
than. Jetzt aber hat eine Gesellschaft
amerikanischer Kapitalisten, an deren
Spitze der geriebene RufuS Hatch steht,
deu Erben den Besitztitel abgekauft, und
sie gedenken demnächst ihre Ansprüche
geltend zu machen. DaS wird natürlich
einen großen Kampf abgeben, und Hof

fentlich wird er gegen die Käufer deS
Titels ausfallen, denn die Zwecke der
Schenkung find ja nie erfüllt worden.

Ein Staatsmann im Prie
fterkleive.

Der kürzlich inRom aestordeneStaats- -

Sekretär der päpstlichen Kurie, Kardi- -

nal Ludovico Jacobini, war ein Staat?
mann oder, richtiger, Diplomat ersten
Ranges, und in ihm verliert der päpst
lebe Stahl, belonvers aver der gegen

wältige Papst, sehr viel. Der Kardinal
stand in der Mute der öuvtzrger, ano
tn seinen besten Jahren, hat aber eine
ebr schnelle Carriere gemacht. Er

wurde am 6. Mai 1S22 zu Genzano ge
boren, war ein Neffe deS damaligen
päpstlichen Ministers für effentlrche Ar
betten und trat als Knabe rn em Prie
stersemlnar. Kaum 21 Jahre alt. er
hielt er den wichtigen Posten deS Sekre
tärs der Ccmgregatio pro propaganda
flde. welchen er mehrere Jahre verier
bete. Im Jahre 1362 ernannte ihn
PiuS IX. zum päpstlichen Hausprälaten
und wahrend deS vatikanischen onzNS
wurde er zum UnterftaatSsekretär er
nannt. Im Jahre 1374 schickte man
ihn als päpstlichen PronuntiuS an den
Wiener Hof, nachdem er die Wurde erneS
EbifchofS von Thessalonien in parti--

bus erhalten hatte. Seme gewinnende
Persönlichkeit und seine gesellschaftlichen
Talente machten ihn hier bald deuedl.
und er wußte auch der österreichischen
Regierung in den kirchlichen Angelegen
heilen so weit entgegenzukommen, daß
in Oestreich trotz der neuen Knchenge- -

setze jeder Conftikt zwischen dem Staat
und der römischen Kurre vermieden
wurde. Deshalb beauftragte ihn Leo
XIII. auch mit der Führung der Aus
gleichöverhandlungen mit der preußischen
Regierung. Im September 1379 hatte
Jacobini zu diesem Zweck in Gastem
mehrere Unterredungen mit dem Fürsten
Blsmarck. Am 19. September 137
wurde Jacobini zum Kardinal ernannt
und erhielt Ende 1830 nach Nina'S
Rücktritt daS wichtige Amt des Staats-Sekretär- s

der päpstlichen Kurie. Kar- -

dinal Jacobini führte auch die Unter
Handlungen in der Schiedsspruchangele-genhei- t

in der Karolinenfrage zwischen
Deutschland rr.d Spanien im Jahre
1835. Noch wahrend der eben zu nve
gelaufenen ReichsiagSwahl- - Campagne
rrat er durch feine an den Nuntius rn
München gerichteten Brief bezüglich der
Haltung deS Centrums hervor.

. Papst und Kaiser.
Der süddeutsche Corresponden des

.Anz. d W. Professor Baumstark
(früher Führer dt? katholisch-kirchliche- n

Porkei im badiichen Landtage), bespricht
das Eingreifen deö Papstes Leo in den
deutschen Wahlkampf, wie folgt:

Pepft Leo XIII. ist trasichtSvoll c- -

nug, um zu erkennen, oa er re ryar-tun- g

des Friedens zwischen Deutschland
und Frankreich vor allem Anderen wün- -

schen muß. Er rst dazu nicht nur ver- -

pflichtet Kraft seines Amies, sondern.
auch daraus hingewiesen durch die hoch-ste- n

und klarsten Interessen seiner Kirche.
Ein Krieg zwischen den beiden großen
Nationen kann doch wohl sein Ende nur
finden durch den Sieg der einen oder der
ankern. Bricht in Folge der deutschen
Uneinigkeit und der darauf gegründeten
Ermuthigung Frankreich's das Unheil der
Niederlage über das deutsche Reich her
ein, so hat die katholische Kirche in bei
den Ländern Schlimmes zu befürchten.
In Frankreich wird sie es mit den sieg
reichen Radikalen und ConcordatS-Stü- r

mern und mit der brutalen Gewalt eines
siegreichen KriegSmanneS zu thun haben ;
in dem besiegten Deutschland wird sich

Grimm und Rache gegen die Centrums
Katholiken wenden, welchen man die
Schuld der Niederlage in solchem Falle
zuschieben würde. Siegt umgekehrt
Deutschland gegen den Willen des Cen-trum- s

und seiner Anhänger, so werden
die Protestanten ihren SiezespreiS ver
langen, und das gedemüthigte Frankreich
wird für den päpstlichen Stuhl ein werth
loses Ding sein. Darum muß der Papst
wünschen und darnach streben, daß der
Frieden erhalten bleibe, damit er in bei
den Ländern bei Fortdauer gemäßigter
und gesicherter Zustände die rechtliche
Stellung und die Interessen seiner Kirche
zu fördern auch, künftighin in der Lage
sei.

Daru kommt der hervorragende Um
stand, daß der Kanzler gerade in diesem
Augenblick damit beschäftigt ist, durch
eine kirchenxolitische Vorlage an den
preußischen Landtag die Niederreißung
der Kulturkampfgesetze zu vollenden.
Das ist sür den Papst so viel werth, daß
er mit eben so gutem Grund, wie großer
Offenherzigkeit erklärt hat, sein höchstes
Interesse fer es, sich dem mächtigen deut- -

schen Reiche und dem Fürsten Blsmarck
angenehm zu machen. Wenn der Papst
schließlich auch noch die Hostnung hegt,
es werde den deutschen Katholiken in
irgend einer Weise möglich werden.
durch die Macht des Reiches ihm. dem
Papst, zur Wiederherstellung seine
weltlichen HerrschaftSbesitzeS zu ver
helfen, so muß ich zwar gestehen, daß
ich diese Hoffnung sür eine eitle und
trügerische halte; aber jeder ungefangene
Leser wird eS begreiflich finden, daß der
Geist deS Papstes solchen Gedanken zu
gänglich ist.

Daß der Papst sich durch seine Hand
lungSweise Ansprüche auf den Dank deS
Kaisers und des Kanzlers erworben hat.
ist gewiß. In welchen Thaten dieser
Dank sich auSsprechen wird, das muß
die Zukunft lehren. Eine abermalige
Verfolgung der katholischen Kirche in
Deutschland könnte nur tn notqe von
KriegSereignissen eintreten; bleibt der
Friede erhalten, so sind die deutschen
Staatsmänner, von BiSmarck bis zu
Lutz und dem seligen badrschen Jollo her-unte- r,

durch ihre Erlebnisse von. 1871
bis 1886 wohl hinreichend gewitzigt.
um die ach e nicht nochmals zu pro
biren.

Ich glaube die Zustimmung der deut
schen Stammesbrüder im fernen Westen
zu finden, wenn ich sage: Indem der
Papst sich gegen daS Centrum gewendet
und sür die i?ache deS Kaiser auSge
sprachen hat, rst er deS DankeS aller
guten Deutschen gewiß.' Mag es auch
komisch sein, die heftigsten Kultur
kämpfn früherer Jahre sich jetzt auf die
päpstliche Weuyert und Autorität be

rufen zu hören, wir werfen ihnen kerne I

Wankelmütbkakeit- - vor. sondern vereini !

gen uns mit ihnen in dem patriotische !

Gedanken, 'daß das Wohl, die Rettung
deS Vaterlandes , in diesem Augenblick
über AlleS und namentlich über leren
früheren, Kampf und Zwiespalt gehen
muß, damit Deutschland ewig, gö
und stark werde, sei und bleibe.- -

.

Die bahrischenSSnigsscJlösser.
Vor ewigen Wochen cirg durch eine

Anrabl deutschländüSer ZeUuoaen die
Notiz,. daß man in Bauern schrecklich

r r i. - - n r - - I,u lagen oeaonwilge, US "ije o 1

nigs schloß auf Herren-Chiemse- e in ein
Gaslhaus umzuwanoeur, um aus oie,e
Weise emen erllecklrchen Beitrag zur Ab
zahluog der Schulden deö verstorbenen
Königs zu erzielen, so jiirnrn neyt
es aber in Wirklichkeit nicht, wie fol
gende Mittheilung von München beweist:
.ES ist Thatsache, daß die Vermögens
ASministrarwn des König? aus der Insel
Herren Chremsee süc die Unterkunfr der
gremden sorgt und war insofern, als
sie nämlich in dem Wirthschaftsgebäude
und dem alten Herrenschlosse wa 70
Fremdenzimmer einrichten läßt, wodurch
tür nahezu 200 Personen Wohnung ge- -

schassen wird. Auch hat man aus dre
Klagen über die Restauration Rücksicht
genommen und dem früheren Geschäfts
führ der Restauration des adeligen
Klubs in München, Herrn Artmann, die
Sorge für die Beköstigung der Fremden
übertragen, so daß, da auch für die

Ueberfahrt ein zweiter Dampfer ringe
stellt wird, am Chiemsee im Jahre 1837
nichts xu wünschen übrig bleiben wird.
Aber nicht allein am Chiemsee, sondern
auch im Hochgebirge wird es im laufe
den Jahre mannigfache Erleichterungen
bei dem Besuche der königlichen Schlösser
geben. Dre beiden Ersenbahn-Au-Z

gangSpunkte Oberdorf bei Hohenschwan-ga- u

und Murnau bei Linderhof sind als
Endstationen destrmmt sur ern großes
OmnibuS-Unternehme- l. Dre hierzu
bereits bestellten Waggons fassen 24
Personen und werden je mit 4 Pferden
bespannt. Der Fahrdienst ist einerseits
für die Strecke Murnau über Linderhof,
Hohenschwangau, Füßen nach Oberdorf
(bei Bissenhosen) eingerichtet und ande-

rerseits wird dieselbe Strecke zurück nach
Murnau. dem ÄuSaanaspunkte der
München-Starndera- er Bahn, bet.ieben
Die Annahme, datz Heuer sehr viele
Fremde die Schlösser besuchen werden,
ift srfinn au dem Grunde eine bearün
dete, weil bereits jetzt einige hiesige Ho
telS ersten Ranges den Austrag erhtel
ten. dafür Sirge zu tragen, daß die
Passagiere zweier Ertrazüge mU je etwa
1000 Personen tn Uicunchen unterrunsl
finden. In England soll man sich be
rertS für Abstecher m das bäuerische
Hochgebirge rüsten und die baverischen
Verkehrsanstalten sollen ebenfalls schon
bezügliche Anfragen erhalten yaven."

JnISnvische Nachrichten.

Jetzt hat ein Prophet den Wild
Untergang sicher auf daS Jahr 1900 fest
gesetzt. Nur noch 13 Jahre I

Mehrere Arbeiter in l er Hutfabrik
von Merzer Mercu in New zrk übten sich

während der Mittagszeit zum Spaß im
Ringen. Einer derselben, der 30 Jahre
alte LouiS Silbermann, setzte sich er
schöpst nieder, um Athem zu holen.
Plötzlich siel er zu Boden und war m ei
nigen Augenblicken todt, kxtn Herzschlag
haue seinem Leben ern Ende gemacht.
Der Unglückliche hinterließ eine tfnrn mit
einem Kmder

In Cinclnnati wird Deutsch in 23
Drstrrkt Schulen, den 4 Jntermediate
Schulen, den 10 Jntermediate-Depart- e

menls und den 2 Hochschulen gelehrt.
Ita den vier unteren Klassen wird die

HZlste der Schulzeit mit Abzug von zwei
Stunden pro Woche, welche der Mustk
und demZeichenunterricht verwandt. In
allen übrigen Klassen wird täglich eine
Stunde dafür verwandt.

Alt Hopkinsville in Kenlucky be
stehen nur noch drei Handlungen, welche
die Licenz haben, berauschende Getränke
quartwerse zu verkaufen. Dre .Quart- -

licenz" emls vierten Hauses ist vor ernt
gen Tagen abgelaufen. Welch unge- -

hemren Prosit dre Geschäftsleute machen,
welche Getränke bei'm Quartmaaß ver- -

kaufen dürfen, erhellt schon auZ dem
Umstand, daß einer derselben es abge- -

lehnt hat, tl000 monatlich für seine Li
cenz anzunehmen.

Die neueste Art von Reklame sin
den mir in folgender Annonce H einer
Zeitung in Jacksonville, Fla.: .Da
mir mein Arzt erklärt hat, mich auf rn;
nen nahen Tod vorzubereiten, so will
ich mein neue KlSO-Pian- o sür b!6S
verkaufen und ebenfalls meine Orgeln
und Nähmaschinen sir Spottpreise
cxsern oder vermiethen. Desgleichen 2
Encyklopädie', Grant's Memoiren und
andere Bücher. I. P., Hotel yiv
Ofnce.

Der kalifornische Weinbau Com- -

missär Wetnrore berichtet über erfolgreiche
versuche, welche der Wemzuchter Crabb
in Oroville rm Napa Countn machte.
indenl er die Wurzeln der WeinstLcke mit
einer Anzahl von Drahten umgiebt.
durch welche ein starker elektrischer
Strom geleitet wird. Die Rebläuse
sollen hierdurch sehr gründlich vernichtet
morden sein und die Versuche werden
gegenwärtig nach größerem Maßstabe
sortgesetzt.

Die Zahl der schulfähigen Kinder
in den Ver. Staaten beträgt nach der
Aufstellung von Commissär Eaton
17.000.000. Hiervon stehen 11.000
000 Schüler in den Listen, von welchen
7,000.000 die Schulen wirklich besuchen.
An unseren Volksschulen sind über drer- -

malhunderttausend Lehrer und Lehrerin
nen angestellt. Diese erhalten möge
sammt ungefähr zweiundsechzigMillionen
Dollars Gehalt ; davon fällt allerdings
auf jede einzelne Person im Lehrfach
durchschnittlich nur ein Jahreögehalt von
zweihundert Dollar.

? Der letzte Schneesturm in Dakota
soll der schlimmste gewesen sein, welchen
man dort gehabt hat und sehr viele
Menschenleben gekostet haben; und im
Ganzen glaubt man. daß in diesem
Winter die Zahl der Opfer der Schnee- -

stürme eben so groß, wenn nicht größer,
als die deS furchtbaren Eisenbahn en
glucks in Vermont sew wird. Außer
dem werden Viele lebenslängliche Anden
ken in Gestalt von erfrorenen Gliedern
tragen. Zu den Opfern des letzten
Schneesturmes gehört auch eine Frau
Walter in der Nähe von DevilS Lake
in Minnefota. Ihr Mann war nach
der Stadt gefahren, und hatte, nachdem
das Schneegestöber begonnen, einfach
nicht mehr versucht, nach Hause zu kom
men. Die Frau aber ift wohl in der
Furcht, ihr Mann könne im Schnee
stecken geblieben sein, ausgegangen ihn
zu suchen; denn nachdem der Schneefall
aufgehört, wurde sie eine Liertelmeile
von ihrem Hause von Nachbarn erfroren
gefunden. Augenscheinlich hat sie selbst
den Weg und zuletzt die Kraft verloren.

Zwei Todesfälle w Folge des Ge-nuss- eS

rohen Schweinefleisches werde aus
Warzne Counto in New Jork berichtet.
Eine in South Butler in j,nem Countn

ohnhafte Familie Baldwm hatte vor

ungefähr acht Wochen von einem rohen
Lchwken gegessen und gleich darauf wur
dcu sämmtliche Familienmitglieder .von
beftiaen 'Schmerzen befallen. Am 21.
Februar rlag die eine, 29 Jahre alte,
älteste Tochter, am. 22. eine jüngere 19
jährige den furchtbaren Leide, und die
längste 11 Ihrige wird allem Anschem
nach auch sterben.

. Vor ungefähr S Monaten war der
Hslzhandler George Hackett in WlScon
sin von einer Klapperschlange iu die
Hand gebissen worden. Er trank tüchtig
WhiSku, und das Mittel schien auch zu
Keifen, denn Hackett erholte sich bald
und fühlte sich wieder gesund. Am letzten
--rs as. .ci... 2v.cr... - :CrniuguiiBiu3c trl acBuuu iyui
die Hand, welche von der Schlange ge
bissen worden war, anzuschwellen und
rhm große Schmerzen zu machen. Aon
dem Tage an war er stetig krank und
mußte das Bett hüten ; jetzt hat der Tod
seinem Leiden ein Ende gemacht. DaS
Gift hatte zwar sehr fpät, aber sicher
gewirkt.

Ein weiser Gesetzgeber hat in der
Legislatur von TerrS den Antrag ge
stellt, daß eS ungesetzlich im Staate sein
soll, Revolver oder Pistolen von geringe
rem Kaliber, als 44, zu importiren.
fabriziren oder zu verkaufen. Er be
gründet seinen Antrag dadurch, daß ein
Mann, der eine Kugel von emem Kaliber

0. 44 in den Lerb bekommt, gewöhnlich
todt ist, ehe er auf sewen Angreifer zurück
schießen kann. Aus diese Weise würden
offenbar Menschenleben geschont bleiben.
Auszerdem ist das Kaliber so groß, daß
eö nicht leicht möglich ist, einen derarti- -

ge Schießprügel in der Hüftentasche
oder in irgend einer anderen hasche mit
herumzuschleppen.

Bei Manchester im Greenlake
Countn im mittleren Wisconsin wohnt
der jetzt über hunderwndzsölf Jahre
alte Deutsche Michael Krüger. Er
wurde am IS. Oktober 1774 im Dorfe
Sofa bei Wonaromi in Posen als
Bauernsohn geboren. Zem Kriegs
dienste entama er ewst deshalb, weil
fem rechter Zeigefinger beim acriel
schneiden zerschmettert worden war. Im
Jahre wanderte er mit seiner alten
Gattin nach Wisconsin auS, wohin
mehrere seiner Kinder vorangezogen
waren. Sein ältester Sohn rst letzt
achtundsiebzig Jahre alt. Vor acht
Jahren war Michael Krüger noch rm

tande. an der Drelchmaschrne zu arvet--

tar: jetzt verweigert fern rechtes Bem
den Dienst und er gebraucht zwei töcre
mm Geben. Wnn Appetit ist rmmer
noch ant. ebenso sein Augenlicht. Seine
Frau rst vor sechszehn Jahren gestorben

n Jackson. Tenn.. ließ ein
Mulatte, der unter den Negern als
Indianer Doktor' naurtrt. tn einer
ank ein unter

suchen. Dasselbe stellte sich als gefälscht
heraus, und in Folge dieser Entdeckung
wurden fünf Farbige und drei Weiße
verhaftet. Letztere hatten vor länger als
emem Jahre unter der Wurzel eines
Baumes Goldstücke im Betrage von
$500 gefunden, von denen zwei Fünf
Dollarstücke von 1837 und die übrigen
Zehn Dollarstücke vom Datum 1340
waren, re verrautten das isoio gegen
Diöconto an die Neger. Experten deS
Schatzamts erklärten die Münzen für die
besten nachgemachten, die sie noch ge
sehen. Man glaubt, da sie vor dem
Kriege angefertigt wurden. Dre For
men sind in Ohro gefunden morden, und
man hat Aussicht, die Falschmünzer zu
sangen.

Daß Einer todtgesagt wird, mäh
rend er noch lebt, kommt häufig vor.
Daß man aber zu einem noch Lebenden
kommt und ihm einen Grabstein setzen
will, durfte selten vorkommen. Doch
trug sich eme solche Geschichte dieser
Tacte in Quincy in Illinois zu. Vor
einem halben Jahre wurde ein bekannter
Bürger Quincn's in den Zeitungen todt
gesagt. Doch war er gesund und murter
und dachte gar mcht an S sterben. Am
nächsten Tage wurde die Todesnachricht
in den Zeitungen widerrufen. Trotzdem
erschien drescr Tage ein Bildhauer oder
auch Stemhauer bei dem Manne, wel
chen er nicht persönlich kannte und erbot
sich, dem Todten ein Grabdenkmal anzu
fertigen, da ja nun schon ein halbes
Jahr seit seinem Tnde verflossen, und eS
wohl Zeit sei. an die Errichtung eines
Grabsteines zu denken. Der Todtge
sagte ließ den Bildhauer, der ihn für sei
neu überlebenden Bruder hielt, ausreden
und betheuerte ihm alsdann, daß der
Todte noch unter den Lebenden weile und
noch ar nicht an die Errichtung eineS
Grabsteines für sich selbst denke.

Die Rapuschen Economiten oder
Harmomsten, eme Verbindung von
Schwaben, welche zu Anfang diese?
Jahrhunderts unter Führung des längst
gestorbenen Georg Rapp aus der alten
Heimath eingewandert sind und sich nach
einigen anderweitigen Versuchen, die kein
befriedigendes Eraebniß hatten, am
Ohio-Fluss- e, etwa 20 Meilen unterhalb
PlttSburg, niederließen, haben am 15
Nrevruar cen werunoacsittairen saures
taa ihreS Unternehmens gefeiert. Ur
fplünglich gegen 10C0 an der Zahl, sind
sie als Gegner menschlicher Fortpflanzung
jetzt auf die Zahl von etwa 50 zusammen
geschmolzen. Ihr Vermögen beläuft
sich auf viele Millionen und ist durch
eisernen Fleiß erworben und durch
außerordentlich geschickte Verwendung
aus bescheidenem Ansang rieftz emporge
stiegen. Die Ansiedlung der Economi
ten, schön und reich, obwohl in den alten
Lebensformen der deutschen Bauern
Heimath, ist ein ganz interessanter Punkt
für emen Besuch. Da glaubt man sich

nach' Aussehen, Tracht, Benehmen,
Dialekt und Lebensweise der Bewohner
in ern schwäbisches Dorf versetzt und
findet sich gar vielleicht recht angenehm
berührt durch die Kundgebungen eines
grundbraven Wesens. Bei der vorer
wähnten Feier am IS. Februar sagte der
erste Vorsteher Henrici, ein ebenso ge!
stesscharfer, als grundbraver human ge
sinnter Mann, er glaube, daß die Zeit
der Heimkehr in das himmlische Haus
nicht mehr fern sei. Nun ja, für die
Einzelnen, wenn auch die Langlebigkeit
der Economiten bei ihrer streng geord
rieten Lebensweise eine sehr bedeutende
ist.

Dieser Tage erschien vor dem Bür
germeister von Nem-Orlean- S eine Rege
rin. Namens Smith, mit einem etwa
1L Jahre alten weißen Mädchen; sie er,

zählte, daß da! Letztere und der I4jäh,
rrge Bruder desselben von deren Eltern
aufgegeben und ihr anvertraut wurden.
Frau Smith hat die Kinder bis jetzt auf
gezogen und de Knaben vor etwa einem
Monat dem Bäcker Karl Kreher. zur
Lehre übergeben. Die Namen der Kin
der sind Georg und Jessie Levi; die
Mutter soll sich augenblicklich inColum
buS, Miss., befinden, mährend der
Aufenthalt deS BaterS, der ein Spieler
und Trunkenbold fein soll, unbekannt
ist. Die Negerw sagt, die Eltern der
Kinder feien respektable Leute gewesen,
bis der Vater sich denrTrunke ergab und
feine Famile verließ; kurz daraus rer
schwand auch die Mutter. So lange die
Kwder klein waren, sei ihr die Pflege
derselben nicht zur Last geworden ; jetzt
aber, nachdem sie und ihr Gatte älter
und die Kinder größer würden, sehe sie
sich außer Stande, weiter für dieselben
zu sorgen. Sie seien arm und hätten ge-n- ug

zu thun, für ihren eigenen Unterhalt
zn sorgen. Mehrere anwesende promi
nente Herren hatten mit Interesse diesen

einfach? Mittheilungen zugehört und
sich inzwischen rereuS für das hübsche
schwarzäugige Mädchen mrt prächtigem
braunen Haar interessirt. Eine kurze
Consultatio wurde abgehalten und be
schlössen, daß derjenige unter ihnen,
für den daS Kind sich entscheiden würde,
dasselbe zu sich nehmen solle. Jessie
wurde vom Mazor mit diesem Plan be
kannt gemacht, und dieselbe wählte den
Alderman Rvan zu ihrem demnächstigen
Pflegevater. Der Abschied vrn der bis
herigen Pflegemutter war trotz der besse
ren Aussichten für die Zukur fl des KindeS
von beiden Serien ern ergreifender.

In Jesserfonville in Süd-Jndrav- a

hat ein Neufundländer Hund vor einigen
Tagen durch die Rettung eines Kir.deS
aus Lebensgefahr von Neuem einem Be
weis abgelegt von der Klugheit semer
Nasse. Ein Pferd wurde scheu durch
daS plötzliche Auffliegen eines Tauben
schwarmS und kam in w lur Flucht mit
dem Wagen die Straße herab. Ein
zweijähriges Kind spielte unbewußt der
nahenden Gefahr mitten auf der Straße.
Mehrere Personen sahen die Gefahr, in
welcher das Kino schwebte, aber sie waren
in wert entfernt, um helfen zu können.
Vor dem Poflamte lag der große Neu
fundländer de Postmeisters Vurke. Er
richtete sich auf, als er den Hufschlag deS
PferdeS hörte, sprang mrt einigen großen
Sätzen aus die Straße und erfaßte das
Kind, als da Pferd eS fast berührte.
Mit einem weiten Satze brachte er sich

und das Kmd m Sicherheit.

T Der Staat Californien hat jetzt
Gelegenheit, in den Besitz einer für ferne
Geschichte äußerst wichtigen Bibliothek
zu kommen, weiche Herr Huoerr owe
Bancrost, der ausgezeichnete GeschrchtS
schreibe? der Pactstc Rüste, rntt uner
müdlichem Eifer und großen Opfern
gesammelt hat. Dre Reihe von Ge
schichtSwerken, deren Herstellung er sich

zur Lebensaufgabe gemacht hat, nähert
sich ihrer Vollendung. Und da er durch
Feuersbrunft große VermögenSverlufte
erlitten bat. bietet er seine Quellen
sammlunaen dem Staate zum Kauf an.
Der von ihm verlangte Preis von $250.
C00 ist nach der Anficht von Sachkennern
nicht zu hoch. Dieser Herr Bancrost
hat seit SS Jahren in vielen Ländern
eigene Agenten gehabt, die ihm alle auf
die Geschichte der Pacificküste bezüglichen
Werke verschaffen mußten, und hat kerne
Opfer ge'cheut, um die Sammlung so
vollständig wie nur möglich zu machen.
Seine Bibliothek umfaßt besonders auch
die denkbar vollständigste und reich
haitiaste 'Sammlung

.
von Büchern, Ur--

m c rv vr rt t r crunoen uns rren. welwe r--Q aus ore
Geschichte deS GoldstaateS beziehen
Vom unschätzbarem Werth ist die darin
enthaltene Collektron von Manuskripten
und Karten, welche er direkt von alten
Pionieren erworben hat und die nicht
bloS auf reden Staat und jedes Territo
rium der Pacificküste der Ver. Staaten,
sondern auch auf Mexiko und Central
Amerika Bezug haben.

Vennischte Nachicöten.

In der Kapelle des Schlos
seS Tatenhausen in Westphalen ereignete
sich kürzlich eine erschütternde Scene
Der katholische Priester, Friedrich Leo
pold Graf von KarffSchmistoaKerssen
brock, stürzte, da er eben zum D.enste an
den Altar schreiten wollte, vom Schlage
ge, ühr t, zu Boden. Der rüstige Mann,
52 :?aüre alt. war gleich Darauf eine
Leiche.

JnLondon wurden mehrere
Matrosen zu Arreststrafen verurthetlt.
weil sie. als der Dampfer .Brighton'
Schissbruch erlitt, auf das Versprechen
einer Belohnung einen Sarg, der die
Leiche einer Miß Marichaur enthielt und
sich an Bord befand, mit großer Mühe
rn Sicherheit brachten, während zu glet
cher Zeit eine Anzahl lebender Personen
hilflos zu Grunde ging.

Der Direktor der Inge
nieur-Schul- e m Turin, Curronr, Depu-tirt- er

von Naoara, hat sich erschossen.
weil, wie man alaubt. seine Voran
schläge zur Herstellung der .Giooi
Bahn", welche das Dreifache der von
ihm für ausreichend befundenen Summe

gegen 60 Millionen kosten wird, tn
der Kammer große Unzufriederhnt erregt
habe.

Eine ungewöhnliche Amme
gibt es in einer Berliner Familie an der
Oramenstrae. Deren älteste Tochter
ist seit einem Jahre an einen Kaufmann
verheirathet und wohnt mit rhrem Gat
ten bei den Eltern. Kürzlich wurde die
junge Frau zum ersten Male Mutter
und fast zu gleicher Zeit gab ihre eigene
Mutter rhrem achten Kinde das Leben
und nun ereignete sich der seltene Fall
daß die junge kräftige Frau ihr Kind
zugleich mit ihrem jüngsten Schwesterchen
nährt.

Eine duldsame Gemeinde
Behörde ist die Gainfahrver in Oester
reich. Der dreistigjahrigeJohaun Weiß
hatte sich wegen Verbrechens der Äerun
treuung vor dem LandeSgericht in Wien
zu verantworten, rr wurde zu sechs
Monaten Gefängniß verurtheilt. Groß
Heiterkeit erweckte die zur Lesung ge
brachte Leumundsnote deS Angeklagten
in welcher von der Gemeinde Gainfahrn
dem HeimaihSort deS Angeklagten bestä
tigt wird, daß .der Leumund deS Johann
Weiß ein ziemlich guter fei, dieser aber
sonst ein sehr luderltcher, arbeitsscheuer
leichtsinniger Mensch wäre, der sich auch
viel mit Mädchen abgebe.

Der Romanist Professo
Mahn ist, 85 Jahre alt, in Skeglitz bei
Berlin verschieden. 1802 zu Zellerfeld
auf dem Harz geboren, mußte er sich

kümmerlichst in seiner Jugend durch
Unterrichtgeben durchschlagen. 1878
kam er nach Berlin und wurde bald als
gründlicher Kenner der modernen Spra
chen bekannt. Von Diez, dem berühm
ten Romanisten, angeregt, widmete sich

Mahn nun vorwiegend romanischen
Studien und durch Genie und Fleiß
ward er in seiner wissenschaftlichen
Spezialität ern Mann ersten RavgeS
Sewe Hauptwerke sind: .Biographie
des Troubadours," .Etvmotagrfche Un
tersuchungen auf dem Gebiete der roma
nrschen Phrlologre" und Epische Poest
der Provencalen." Zwei seiner be
rühmteste Schüler sind Paul Hevse und
Professor Bartsch tn Heidelberg.

Ein junger Gelehrter, Dr,
F. Zschokke, macht gegenwärtig rm zoo
logischen Laboratorium der Genfer Uni
versttat eine Reihe von sehr bemerken
werthen Versuchen, eu lange bezeich
net man Genf als einen Hauptinfek
tionsherd des sogenannten breiten Band
wurmS. Dieser unbequeme Parasi
scheint durch Ftschgevutz auf den Men
schen übertragen zu werden; betreffs der
Fisch art aber, die mit diesem unhermli
chen Gaste beglückt, gehen die Ansichten
auseinander. Um nun in diese Frage
möglich? Licht zu bringen, boteu sich

10 Studenten, In sekttons versuch e an sich

selbst zu machen. Es sind nun schon
e.nrge Wochen verftrrche, sert dre Herren
den Samen des ThrereS verschluckt, al
lern biS letzt verspüren sie keine lästigen
Svrrptome. AlleS ist beim Alten ge
blieben, sogar der Durst ! Welches auch
der AuSgang dieser Experimente sein
mag. diese zehn istudenten verdienen
alle Anerkennung für rtzren Muth.

Ein entsetzliche Unglück
hat sich in NunSdors bei Trebrn zuge
tragen. Daselbst bekleidet der Eigen

thümer Spieth,' in hoäangesehever und
allgemein bellet ter Mann, seit langen
Jahren das Amt erneS OrtLoorfieherS.
Auf Befürwortung desselben war der
aus dem Dorfe gebürtige SliZhnae Leu
rer Brademann am 1. Okt. v. I. als
Gerneindelthrer angestellt worden. Der
rebenSwürdige juvgeMann hatte begrün

dete Aussicht, der Schwiegersohn deS
OrtZvorfteherS zu werden. Kürzlich
am der OrtZvorsteher mit einigen

Freunde von der Jagd zurück. Die
Gesellschaft kehrte im Gafthofe rn und
war nach eingenommener Erfrischung
eben im Begriff, nach Hause zu gehen.
als sich zwischen Spieth nnd ewem ande-re- n

Jäger ein Disput über die Con- -

ftruktion der Büchsenhähne entspann.
pieth nahm sein Gewehr von der

Schulter, legte den Lauf über das Bil
lard und zog den Hahn auf, in der
Meinung, daß er den letzten Schuß ab
gefeuert habe. - Das war ei verhäng
viß voller Irrthum, denn plötzlich entlud
sich das Gewehr, d:e Schrotladung schlag
an die gegenüberliegende Bande, prallte
dort ab und traf den auf ter anderen
Seite stehenden Lehrer Brademann in
den Unterleib. Der Unglückliche starb
nach wenigen Tagen. Der OrtSvor
st eh er. der ganz gebrochen ist. hat de
unglücklichen Vorfall selbst der Staat.
anwaltfchaft am Landesgericht II avge
zeigt, woraus die Untersuchung emgelei
tet worden ist.

Die blaue Grotte auf Ca
pri ist angeblich der Gegenstand eineS
seltsamen Prozesses. Seit einigen Iah
ren so behauptet die .Vita Ncpzle
tana ist em Amerikaner Besitzer deS
ienigen Theile der genannten Insel.
unter welchem sich die weltbekannte blaue
Grotte befindet, und behauptet: da mir
die Oberfläche deS dortigen Grundes
und Bodens gehört, so gehört mir auch
Dasjenige, was darunter ift. nämlich
die .blaue Grotte'. Letztere befindet
sich jetzt aber im Besitze deS StädtleinS
Caxri, und erhebt die Verwaltung deS
letzteren ewe Abgabe von Allen, welche
die Grotte besuchen, und kommt eS ge
nanvter Behörde nicht in den Sinn, ihr
Eigenthum gutwillig an den Amerikaner
abzutreten. So hat denn Letzterer ewe
Prozeß anhängig gemacht. Verliert er
diesen, so kann er der blauen Grotte
einen argen Stretch spielen und ei Loch
00 oben durch die Wölbung ooorm.
wodurch der in der Grotte vorhandene
prachtvolle Lrchtrefler sofort verschwtn
den würde. In diesem Falle wird die
Grotte azzura, welche jährlich von
Tausenden besucht wird, zu den schönen
Erinnerungen gehören. Wahrscheinlich
ist diese Geschichte erfunden.

Aul der Inselgruppe von
Neu Seeland ist eine Schwefelmsel enl
deckt worden. Dieselbe erhebt sich 265
Meter über den Meeresspiegel und hat

nen Umfang von ca. fünf Kilometern.
De Basis des Kraters hat ern mit dem
Meere ziemlich gleiches Niveau und mißt
L3 Kilometer im Umfang. Im Cen
trum des Kraters steigt eine SO Meter
breite heiße Quelle auf. welche ihre
Dampswolren mehr alS 600 Meter hoch
emporfendet. Am vtsno desselben zeigen
sich kleine zahlreiche Geiser, die ihre
Dämpfe und waS sonst noch mit solcher
Schnelligkeit auswerfen, daß ein in den
Strudel geworfener tem sogleich wie
der in die Luft geschleudert wird. Hier
und da bemerkt man auch kleine See'
mit schwefelartigem Wasser, aber in
ruhigem Zustande. Die ganze Insel ist
so erhitzt, da sich nur mit Mühe darau
gehen läßt, kein Thicr, kein Insekt
kann darauf athmen und leben. Vom
Rande de Kraters herab erscheint die
Insel wie eine Untiefe mit prächtigem
Grün und sich schlängelnden Wasser
bächen, aber wenn rran näher kommt,
erkennt man, daß eS der reinste krvftal
lisirte Schwefel ift. Eine Analyse deS
dorrigen gelben Schwefels hat 99.9
Prozent und die des grünen 62.5 Pro
zent reinen Schwefels ergeben. Ewe
Compagnie ist jetzt in der Bildung
welche die Schmefellager ausnutzen will

EineWirth sch afterin suchte
vor einiger Zeit durch Annonce ein Lite
rer, reicher Kaufmann in Berlin und
aus der großen Reihe der Kandidatinnen
siel feine Wahl auf ein fünfzigjährige
Fräulein. Vier Wochen später hatte er
beschlossen, das izrauleur zu herrathen
obwohl er mehrere erwachsene Kinder
hatte. Die Sache sollte ganz geheim
vor sich gehen. Das Aufgebot hing
zwei Tage aus, als der erwachsene
Sohn deS Kaufmanns dem Fräulein die
Mittheilung machte, daß die Herrath
nicht au Stande kommen werde, eil er
und seine Geschwister hierzu nicht die
Zustimmung geben würden. AIS
Schmerzensgeld offerirte er ihr 500 M.
welche fie empört zurückwies. Alsbald
eilte sie zu einem NechtSanwalt. um
durch diesen ihre Rechte wahren zu las
sen. Der Anwalt verlangte nur eine
Bescheinigung deS Standesbeamten, daß
das Angebot öffentlich auSgehangen
habe. Dieses Attest wurde beschasst und
nun leitete der Anwalt die Klage ein
Und der Gerichtshof erkannte, daß der
Kaufmann das Fräulein zu heiralhen
oder ihr eine Entschädigung von 50
100.000 Mark die genaue Summe
wird erst die Feststellung seine Verrnö
genS ergeben zu zahlen habe. Die
Kosten bleiben unter allen Umständen
fie betragen 1500 Mark auf den Anthei
deS Beklagten, und 900 Mark auf den
der Klägerin.

Unter den christlichen Mis
flonen im türkische Orient, insbesondere
in Palästina, nahm der deutsche Prote
stantismuS bisher insofern ewe unterge
ordnete Stelle ein, als er es zu einer
eigenen Kirche och nicht gebracht hatte
und ferne Thätigkeit aus Krankenhäuser,
Waisenhäuser und Schulen beschränken
mußte. In den letzten Jahren hat rn
dtssen auch die deutsche protestantisch
Mission selbständig zu arbeiten ange
fangen, und am zweuen Werhnachtstag
1886 konnte als erste ihrer Art in Palä
ftina die protestantische Kirche deutscher
Mission zu Beit'Dschola, einem Städt
chen von erwa 3000 isrnwoynern, zwei
Stunden von Jerusalem, eröffnet mer
den. Aus Verwendung deS deutschen
Kaisers war die schwer zu erlangende
Bauerlaubnm endlich ertheilt worden,
Nach einem Bericht der .Warte de
Tempels wurde das Kirchlein mit einem
Aufwand von 20.00 M. erbaut.
welche zumeist auS Deutschland flössen
DieEwweihung vollzog Prediger Schnel
ler, der Sohn deö Vorstehers und
Gründers des farifchen Waisenhauses in
Jerusalem, theils in deutscher, theils in
arabischer Sprache nach lutherischem
Cultus ta Anwesenheit von 20 Perso
nen, darunter de deutscheu ConsulS zu
Jerusalem. Deutsche Melodien, in ara
bischer Sprache gesungen, trugen vie
dazu bei, den Charakter dieser Kirch
als einer Mlsfionskirche zum Ausdruck
zu bringen.

Von einem entmenschten
Vater wird auS Venedig geschrieben: Ein
in San Polo wohnender Arbeiter kam
kürzlich Abends betrunken nach Hause,
Als ihm sewe Frau darüber Vorwürfe
machte, ergriff er emen schweren Ham
mer und drohte sie zu ermorden. Schrei
end entfloh die Frau; der Unmensch aber.
wüthend, daß er keinen Vegenpany habe,
an dem er sewe Wüth auLlassen konnte,
ergriff sein elf Monate alteS Lind, er
drosselte eS und zerschmetterte ihm dann

z ben Wchädel an der Mauer.

teuere Nachritten.
NuSlano..

London. 4. März. C:,e Vi.ka.
rester Depesche an die Trim weidet,
daß in Silrstria in Uvx f arpfe z " scheu
den Aufrührern vnz dem nittllu innen
Mllirär wehre, e Mknlcheu rn Tod ge- -
unken zzern und cak y i. n 1 ,,e und

15 Man auS de? Za!l lei Äuf.Lhrer
ron dtN Trr p?en griaratu a, ca ir.t
und erschossen weiden si d.

Berlin. 5. Merz. I lip!ou.a!i.
chen Kreise U e man die onänee in

Bulgalieu sehr ernst auf u,,d es Zcheint
die aufrüdrrrische B'w'gung uter dm
dortigen Miluar sät lang to bi teilet
zu se n, wobei Nußland richt ur thätig
geblieben ift.

Rustschuk. 5. Tlirt. Des Kriegs,
Gericht hat 10 Oisiiirre. ll Uvterosfi-zier- e

und 6 Cisilinen o'.S Anstik er und
Leiter des AufsiandeS hier selbst pro
zesflrt. Sämmtliche Angektagteb,kavn
ten sich schütt tj. Alle eukwärilgen
Koofule wohnten tem Prozesse bei.
Unter den verwundete Gesougene be
findet sich ein Russr. rer fruh,r im lul
garisch m Heere eine OzfizierSflelle be
kterdel hatte.

Washington. 5. Mär,. Dem
StaaiS'WekretLr ir die Nachricht zu
gegangen, da nach den am:lichen Be
richten die Cholera in der Urgegend von
Montevideo in Urueuao um sich reift.

Sophia. S. März. Vz den in
Rustschuk gefangen genommenen Rl
bellen sind n un zum Tore ve? urtheilt
worden. Die Konsuln der verschieieain
Mächte in Rustschuk haken einen Auf
schub der Gollftreckung der Toielstrofe
verlangt. Die übrigen an dem Auf
fiaale b?thkiligttN Truppen sind zu Ge
fänznißftrafen verurthetlt moiden.

Berlin. 5. MZr,. Tii JTttW- -

Zeitungen sprechen im Ernste die Hoff
nung aus, daß eö kein Krieg geben
werde, da Bulgarien eineS solchen nicht
werth sei. DaS Fremdenblatt sagt:
Gesetz und Ordnung haben zwar in Bul
garten gesiegt; damit ist aber die bul

arische Frage noch nicht gelöst. ES
räth der Regentschaft, sich mit der Vforte
zu einigen und dadurch die übriaen Mächte
sür sich zu gewinnen.

Rom, S. Marz. Man geht hier mit
dem Plane um, ein neues amerikanisches
Coueg zu bauen. DaS gegenwärtige
Gebäude der Anstalt ift zu klein. Dem
neuen Gebäude soll eine Kirche zum Ge
brauche der hier anwesenden Amerikaner
angefügt werden.

Pari. S. MZrz. In Besse zis im
Departement Gard hat ein Nebelthäter
eine Dynamitpatrone in eine Eisengieße
rei geschleudert, durch deren Explosion
daS Gebäude sehr stark beschädigt wurde.

London, 7. März. Der berühmte
Augenarzt, Ferdinand Ritter v. Arlt,
seit 135 Professor der Augenheilkunde
ta Wien, ist im Alter von 75 Jahren ge
storven.

Nizza, 7. März. In Folge der
durch die neulichen Eiddeben herroraeru
fenen Panik verkausen die hiesigen Gast
hofSbesitzer ihre Anwesen zu Spottprei
sen.

Viele Bewohner der Stadt lagern noch
im Freien.

London, 7. März. In Finnland
ist ein. weitverbreitetes nihilistisches
Komplott eridickt worhn. In Uleaborg.
und Abo sind viele Studenten und Hand
werker verhaftet worden.

snian.
St. Louis, 4. Morj. In der h!e

sigen St. Joseph Klosterschule sind seit
Dienstag Abend nalezu 100 Zöglinge
der Anstalt unter den Anzeichen von Ver
kiftung erkrankt und auch mehrere der
.Sifter of Charitrz, welche die Schlaf
fäle zu beaufsichtigen haben, wurden von
von dem Unwohlfein besollen. Aerztliche
Hilfe brachte die Erkrank.'en bis auf we
nige Ausnahmen wieder auf die Beine.
Mon vermuthet, daß die Vergiftung
durch den Genuß in Blechbüchsen einge
machter Früchte berbiigeführ t worden ist.
Die wenigen ncch kranken Kmder befin
den sich außer Lebensgefahr.

Detroit, 4. März. Eduard Brei
tung ift in vergangener Nacht zu Eastman
in Georgia gestorben. Er vertrat seinen
Bezirk auf. der oberen Halbinsel, wo
seine btd.'utenden Bergwcrksbefltzungen
gelegen sind, im47.Congrrß. Sein Ver
mögen wird auf 57 Millionen Dollar
geschätzt.

Boston, 5. März. Im Kriminal
gericht von East. Cambridge saß heute
ein würdige Paar ouf der Anklagebank,
Frau Sarah W. Robinson und Frau
Annie TowneS, die Beide des Giitmor
deS, die erstere gar deS 4sachenGftmor
deS angeklagt sind. Die Robinson soll
am 1. August 1831 einen gtwlssen Oliver
Sheeper, am I I. Juli 1882 ihren eigenen
Mann Namens MoseS Robinson, am 20.
Juni 1835 Vrirce Arthur Freeman und
am 1. Juli 1336 George Arthur Freeman
vergiftet haben, während die TowneS
der Ermordung ihres Mannes ange?lagt
ist. Beide gaben eine Erklärung auf
.Nicht schuldig- - zu Protokoll und wur
den dann bis zu ihrem Verhör in'sGe
fängniß zurückgeführt. 'J,

New York. 5. März. Reo. Hznrr
Ward Beecher wurde in dcr Nacht auf
Freitag vom Schlage gerührt und ist
geginwärtig bewußtlos. .

Fall River, Mass., . Märx.
Robert Kilten, Dennis DkSniond und
Mary Bomben, eine verheirathete Frau,
bewohnen hier gemeinschaftlich ein Zim
mer in dem Rlchardson'schrn Hause.
Heute Morgen wurde hinter dem Hause
auf dcm gefrorenen Schnee Kileen,
nur mit einem Hemde bekleidet,-- - mit
gtbrochenenr Schenkel und " Hand
gelevk in kesinnungslosem Znstande
aufgefunden. Vermuthlich ist. er von
seinen beiden Stubengenosscn zuA Fen
ster hinausgeworfen morden ; dies be
Häupten indessen, daß er ohne ihr Zu
thun zum Fenster hinausgefallen sei.
DeSmond und die Bowden befinden sich

in Hast.

St. Paul, 6. März. Die in 'der
Nähe von Hudson in Wisconsin gelegene

. .CT c r frr t n 5Vurraaror sv;e avirnuaie rn oeuie sin?
sammt dem dazu gehörigen Getreide
sprich er und dessen Inhalt ein Raub der
Flammen geworden. ' Der Schaden be

läuft sich auf bl00.00; Versicherung
$40,000.

LouiSville, 7. März. In Au
gusta, Ko., ist gestern Henry Dodson,
welcher sich dort wegen VagabundirenS
in Haft befand, an den Meistbietende
auf 75 Tage verkauft worden. Cr
wurde dem Gefängnißverwalter um ein
Kaufgeld von tl zugeschlagen, der: ihn
dann laufe ließ.

Xlmint k, tj TTQSr, SStüiejmß v mf - - -
Abend begab sich der Constabler Lctjan
in die Droguenhandluvg von Huildut,
Heß K.Co., um einen Kutscher wegen
Ablieferung von Branntwein ohne ie
hördliche Genehmiguag zu verhaften.
Er weigerte sich zu sagen, ob er inen
schriftlichen Hastbefehl besitze oder nicht,
gerieth darüber mit den An gestellten 'der

Handlung in Streit und begann zu
schießen. Ei Angestellter NamenS Jof.
Rowe erroiderte das Feuer und erschoß

Loge auf dem Fleck. Er befindet sich

iu Haft, wiewohl er sich nur sewerHaut
gewehrt hatte.


