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Die Meverlage Der Prohibi-tioniste- n

in Michigan.

t?ia lanan Sarren und mehrfachen

Niederlagen haben die Freunde der per.
fSnlichen Freiheit endlich einmal in einem

Staate bei ein VolkeabstimmuNg ge,

siegt. Der moralische Sindruck dteseS

Sieges darf nicht unterschätzt, aber er

kann nur völlig benutzt erden, wenn

man den Mitteln, mtt venen er geioon.
nen wurde, naher tritt.

Man ürde sich täuschen, enn man
Vi fiTtnimeint ZZerbreituna der ueoer- -

fslr hie Ursache dieses Siege I 8
ansehen wollte, daß die Getränkefrage

unter die durch Abstimmung zu erledi- -

genden nicht gehört. DaS deutsche Vo

tum mochte von diesem Standpunkte aus
abgegeben werden , die Entscheidung f.11 72. A4tPi:M
aber kam, nach dem Urtheil acyrun-dige- r,

von den Amerikanern englischer

Zunge. .

Diese nun wurden durch eme Reihe
von Reden und Druckschriften beein-fluh- t.

welche die Vergangenheit der
ProhibltionSgefetzgebung in Michigan
beleuchteten. So wies ein angesehener

Rechtsgelehrter, Bethune Dusneld, nach

daß während
.

der
mm .

zwanzig
V"? .

Jahre,
JL
wäh

X I

rend welcher ftcy ver aniqiuuu fp5tr von Plato Subon S n-eine- s

.erfreute , drosselt, eines schrecklichen TodeS

fein Zustand kein besonlels vesrievigen-de- r

gewesen sei. Von 1855 an bis
1875, dem Jahre der Aushebung
Statuts, habe eS veihältnißmäßig mehr
Trinkstuben als gegenwärtig gegeben.
- Nach einer amtlichen Zählung habe
man vor zwölf Jahren 444 SaloonS
besessen, von denen kein einziger Licenz

bezahlte. Als dann im Mai 1375 die

Legislatur den Verkauf von Wein. Bier
und Brandn erlaubte, den Verkäufern
aber eine Licenz auferlegte, verminderte
sich die Anzahl der Trink lokale auf 4S67,
also um 1577 auf einmal. Im Jahre
1832 war die Gesammtzahl der Sa-loo- ns

im Staate aus 3461 herabge- -

gangen.
Wahrend also unter dem Prohibi- -

tionSGesetze eine öffentliche Trinkstube
, .r n C M VaS I

aus Vewoyn iai, iumi
Durchschnitts Verhältniß unter dem
Licenz-Svste- m auf 1 :536 gesetzt werden.

Wag übrigens die finanzielle Seite
der Frage anbelangt, so hat der Staat
Michigan seit dem Jahre 187 8 Millio-ne- n

Dollars von den Groß Verkäufern
und Saloonhaltern eingetrieben, 06

wohl das im Mai 1875 beschlossene
Licenzgesetz von den Bierverkäusern nur
eine jährliche Abgabe von $2C0, von den
sogenannten Dramsbovs je $300 und
ven ben 5C0 im

Jahre verlangte.
So schlagende Argumente haben wohl

die Gemüther der Englisch -- redenden
Amerikaner beweat. Daztu kam ew l

größerer Eifer und eine bessere Organi
sation der Sli.mgeber deutscher Ab
stammung.

Möchte das Letztere doch in allen
Staaten, auch in dem unsrigen, nach-geah-

werden! Und möchten die oben
mitgetheilten Statistiken, dren Ge-nauigk-

auch von keinem Prohibilio
nisten während der Wahl. Campagne

wurde, überall die veidiente Be
achtung finden. i.Amerika".)

Aus der Oelstavt Lima,
Hauptort des Countu Allen im noiwst-liehe- n

Ohio. schreibt der dortige deutsche
Pfarrer A. C. Schröder: .Vor zehn

war eS etwa
6000 Einwohnern und Nicmar.d konnte
denken, daß es zehn Jahre nachher einen
solchen Umfang angenou.meu haben
würde, wie man jetzt wahrnimmt. Aber
vor nicht ganz 2 Zahien entdeckte man
hier eine kleine SiobUcöl Quelle und
jetzt sind etwa 400 Oelbrunnen vorhan-de- n,

die täglich 15,000 bis 16.000
Barrels Kchlenöl liefern. Fast jeden
Tag werden neue Quellen in Betried ht,

denn das ganze Gebiet von Süd
Lima und Umgcger.d scheint auf einem
unerschöpflichen, unterirdischen O'lmerre
zu ruhen. Vor 2 Jahren kostete der
Acre Land um Lima herum 60 bis 100
Dollars, hlute sollet er 500 Bis 1C00
Dollars, und in Süd Lima, dem

niedrere Taufend Dol-
lars. So t. B. wurden oanz kürzlich
in Süd-Lim- a 2 Bauplätze sür 1500

verkauft, die an demselben
Abend um 4500 Dollars wieder losge-

schlagen wurden. Trotz oller Beweise
des OelreichthumS giebt eS immer noch
unwissende Leute, die das urplötzliche
Versiegen Quellen glauben und
darum jetzt gern wegen deS OelgeruchS
ihre dort liegenden Grundstücke verkau
sen. Wäre ich ein Capitalist gewesen,
dann hätte ich soeben mitten in der Oel
gegevd 7 Bauplätze, tn

Lage und etwa einen Acre groß,
sür 5000 Dollar kaufen können. Aehn
liche Veihältnisse und Pieife bestehen
noch an anderen Plätzen der Oelreqion.
Wie die Preise rrn Grund und Boden
schnell in die Höhe stiegen, so auch die
MiethSyreise und die Kaufpreise der
Häuser. Eine Wohnung, die vor 2 Iah
ren monatlich S Dollars Miethe brachte,
bringt jetzt 15 und 20 Dollar? monat
lich ; ein HauS, das für 100 Dollars
gekauft werden konnte, bringt jetzt das
Drei diS Fünffache. Und dabei sind
keine Wohnungen zu erhalten. Täglich
strömen ganze Schaaren von Menschen
zu, um in Ställen und Scheunen sich

und ihre Sachen unterzubringen. Die
Standard Oil Co. hat sich deshalb ver
anlaßt gesehen, um wenigstens ihre eige
nen Arbeiter unterzubringen, den Bau
von 20 Häusern in Angriff zu nehmrn.

Vor neunzig Jahren.
Ein deutscher Feuilletonift wirft am

22. März folgenden interessanten Rück-blic- k

auf da Ende des letzten Jahrhun
dertö: ..Auf volle neunzig Jahre
konnte Kaiser Wilhelm am 22. März
zurückblicken. Neunzig Jahre! Wie
leicht sich diese Zahl auSspricht, und doch
welcher an Umwälzungen, an weltdewe-gende- n

Ereignissen überreiche Zeitab-schnit- t!

Für uns liegt das Jahr 1797,
in dessen Märztagen Wilhelm I. in'
Leben trat, in so nebelgrauen Fernen, so
weit ab, als schieden uns davon Jahr
Hunderte. Als Wilhelm von Preußen
da Licht der Welt erblickte, konnte
Preußen wahrlich nicht als Großmacht
gelten ; das ganze Land zählte noch keine
sechs Millionen Seelen, in Hinterpom
mern standen, noch schwedische Garniso
nen, und Berlin hatte nicht mehr Ein-wohn- er,

als heute etwa Chemoitz. Frei
lich im Osten waren die Grenzen deS
Königreichs viel weiter gerückt, als selbst
heute; Krvnpolen war preußisch, und
der Hohenzollern-Aa- r breitete seine
Schwingen über die Zinnen Warschau's.
In der Kaiserburg zu Wim hielt der
junge, lkbenelustige, kaum 29jährige
Franz II. Hof, der nun seit mehr, als
einem halben Jahrhundert in der Kapu

, zinergruft von seinem Erdenwalle auö
:ruht : in und Sachsen saßen och
Kursürfien;. ..

Herzöge : geboten ' über
crr .T c an r c tt viwuiuciuvcig, iuiaTigTUTCTi oer oie oa

ljchen Lande, englische ZZicekönige über
Hannover, Hunderte geistlicher und weit
lichen Herren über da in Hunderte
LandxarUkelchen zersetzte Deutschland.

Jn Frankreich mar kaum das von der
Schreckensherrschaft her an der Guills'
tine klebende Blut getrocknet; da Di
rektorwm sonnte sich im Zlbglaoze der
Rubmeöftrahlen des kleinen Kanoniers
vonToulon, des kaum 7jährigen Ge
neral, Bonaparte. Ja England führte
der große William Pi,t mit kräftiger

Hand das Ruder des Staates.
mark mochte noch immer al ein achtt-ge- S

Reich gelten, bis zum ewigen Eise
der Polarregion reichte seine Grenze,
und über dem ganzen weiten Norwegen

flatterte als Landessahne daS Danebrog.
panier. In Schweden saßen och die

WasaS auf dem Throne, auch Lber Finn-lan- d

regierend, während derStammva-te- r

der jetzigen Dnnaftle, der Wookaten.

f. .,kntte. als sranrösischer Bri

war qarpe
ProhibitionSstatuteS sterben

jenes

Wholesale-HZiidler- n

--SSSÄliTffiKSÄsuchte,

Haupt-kohlenölherd- e,

Dollars

jener

zusammenhän-gende- r

Bavnn

Däne

aadler eben seine jungen Waffen in die
-MrAr,r m. tma

n Spanien regierte Karl VI. und
av? ttm throne St. Petri saß Paul
yI bct lm Jahre 1797 als Gefangeuer
nsti gjttience wandern mußte, und daS

m fünfiSbriae Gräftein Giovannwo
TOftft!

: im Väterlichen Schlöß

chen zu Sinigaglia Fangball spielte,

hatte damals wohl schwerlich erne Ahn-un- g

davon, daß eS als PiuS IX. einst

die dreifache Tiara zu tragen bestimmt
s,i

Venedig und Genua waren noch immer
Republiken. In Rußland war der Leich.

am der SemiramiS des NordenS kaum
Galtet, und Kaiser Paul, der drei Jahre

- mmm 9t

sollte, schwang sem eisernes szeprer
mit aleick arausamer Härte über Edel
man und Bauer. DaS Oömanenreich,
das damals, obschon seit Jahrhunderten
in stetem Niederstem begriffen, noch

immer unermeßlich war, regierte mit
milder Hand Selim III., dem seine
eurcväischen Zeitgenossen den ehrenden
m :ti. 6;r ?r.kZveinamen viuiiiiyci t ovi-- r

aabe.
In Asten war noch der Thron der

Großmogul von kritischen Fäusten nicht
ganz zerschmettert, an Afrika's Nord-käst- e

hauste der Piraten-Fürf- t, der Dey
von Algier, und noch immer waren seine
Raudschiffe der Schreck der Meere; das
Kavland war noch holländische Kolonie,
und in der neuen Welt legte um dieselbe
jm ' da in der alten Welt. Wilhelm von

rm nm rr
Preußen geboren ward, Veorge Wa,y- -

inaton die Schlüsseln deS Präsidenten
Nalaile tu Vkiladelvbia in die Hände
seines Nachfolgers John Adams. In
Meriko und Peru herrschten als Satra
xen spanische Vice -- Könige; vor den
Schrecken der spanischen Jrquisttioa zit-ter- te

noch ganz Süd-Amerik- a, und der
Washington des Südens, Simon Boli
var, schwitzte noch aus den Schulbänken
eines Pariser Lyceums.

ES ist nicht auszustngen, noch
auszusagen, wie damals Alles, Alles
anders war, vor neunzig Jahren. ...l"

Deutschen Eltern zur Warnung.
Diejenigen deutschen Eltern, welche,

ihre Kinder die deutsche Sprache und
das deutsche Wesen verlieren lassen, be

gehen ein Unrecht, von dessen Tragweite
die meisten kaum einen Begriff haben.
Nicht allein werden dadurch die Fami,
lienbande gelockert und die sympathischen
Beziehungen zwischen Eltern und Kw'
dern wesentlich verrmgert, sondern es

wird dadurch sogar eine entschiedene
Verschlechterung der Generation bewirkt.

Svrache und nationales Wesen durch- -

dringen die ganze Natur jedes einzelnen
Menscheil so ties. und jenes erbt sich so

iimer. und die ersten Eindrücke in der
trüben uaend und das We en der i

daß eine gänzliche Umwandlung in einer
Generation aar nicht denkbar ,st. te
seelische Entwickelung wird zerstört. Die
guten Eiaenschaften der einm Natur
gehen verloren, die der anderen wer-de- n

nicht vollständig erlangt. Wirk- -

lich anglo-amerikanis- ch wird eine solche
Person nie. die Originalität fehlt ihr.
sie ist eine KümmerlinaSvflanze. deren
Wur,el. Stamm und Blätter unhar
manisch arbeiten, während aus der
parallelen Entwickelung beider Naturen
ern Individuum hervorgehen mag, wel
cheS höher steht als der Durchschnitts
Deutsche und der Durch schnittS-Amer- i

kaner. ein Mensch mit großem Herzen,
wahrhast liberaler Anschauungs-Weis- e

und vielseitigen Fähigkeiten. Die ame
rikanifche Natur entwickelt sich hier, wie
alle wissen, von selbst, während die an
dere aevsteat erden muß. wie eine m
fremden Boden und in ein fremdes
Klima versetzte Pflanze.

Deutsche Eltern, welche ihre Kinder
gänzlich auS der deutschen Art schlagen
lassen, können, wenn jene auch noch so
gut gerathen, nimmermehr die volle El
ternsreude an ihnen genießen. ES wird
stets eine weite Kluft zwischen ihnen be
stehen, die sich dann um so weniger aus
süllen laßt, wenn d,e Eltern Ursprung
lich von geringem Stande sind und ihre
Kinder mit alle ihnen nur zu Gebote
stehenden Mitteln nach ihren Begriffm
.gut amerikanisch " erziehen. Alle in
dieser Richtung gebrachte Opfer bezah-le- n

sich in der Regel sehr schlecht. Die
Kinder schämen sich später meist ihrer
schlichten, deutschen Eltern, suchen sich

diese so viel als möglich vom Halse zu
halten und verläugnen ihre Herkunft
Am auffälligsten tritt das besonders bei
Mädchen zu Tage, in deren .stvllsh"
amerikanischer Ausstattung eitle deutsche
Mutter einfachen Schlage ihren Stolz
gesucht haben. Je mehr eine solche
Mutter gearbeitet und gedarbt hat, um
ihr Kind glänzend zu kleiden, eS recht
viel lernen zu lassen und eine richtige
.Bankee-Ladi- )- aus ihm zu machen, desto
sicherer mag sie sein, später von ihrer
verzogenen und entarteten Tochter, die
gegen alle Welt sehr gütig und llebens
würdig sein mag, nur gegen ihre Mutter
nicht, gänzlich mißachtet und mit dem
schnödesten Undank ihrem Schicksal über
lassen zu werden.

An diese uns längst bekannte Wahr- -

heilen wurden wir neulich wieder einma
recht lebhaft erinnert, als mir von einer
Skendalgefchichte hörten, in welcher eine
solche deutsche Mutter und die .ameri
kaniflrte" Tochter die Hauptrollen spiel- -

ten. Die gute, aber kurzsichtige Frau
sparte, indem sie bei Tage schadhafte
Schirme zusammenholte und sie bei Nacht
ausbesserte, so viel zusammen, daß sie

ihr Töchterchen wie eme Puppe auf
rutzen, Klavier spielen lernen und die
.Hochschule besuchen lassen konnte.
Schon auf letzterer machte das koquette
Ding dumme Streiche, welche einen
schleunigen Wohnungswechsel veranlaß-ten- .

Bei der Gelegenheit mußte zum
Schrecken deS unnatürlichen Kindes,
welche? sich vornehmer Herkunft ge
rühmt hatte, die pluirpe Schirmfiicke
x'w' auf der Bild fläche erscheinen, und
sich aus dem Moquirftnhl setzen. An
einem anderen Orte gelang eS der Toch
ter Lehrerin zu werden, und sich tn sogt-nannt- er

guter Gesellschaft heimisch zu
machen, während die gute Alte fortfuhr,
ihr mühseliges Geschäft zu betreiben, um
weiter sparen zu könne. Am Ende ge-la-

es der Tochter, die unbequeme
Mutter dadurch zu beseitigen, daß sie die
allerdings sonderbare, aber nicht mevi

I er als verrückte und unzurechnungsfä. .1 - em -- . w -
yige ouc Hrau tut icywacgfUMig erria- -

ren, ihr ihr Geld abnehmen nnd sie unter
Vormuundschast stellen ließ. Jetzt ar
bettet das beklagenSwerthe Weib ohne
Vermögen für einen höchst dürftigen

?ebttlSuterbalt : roeiter. während die
Ta&ier endlich aan unaebindert die
.seine Dame svielt. -

Vielleicht dient die Anfübrnna diese

durchaus 7 . nicht vereinzelt dastehendes
Falles dazu, der einen ooer anderen.
b sber vor Erterlert ruf re 'ocorer
blinden deutschen Mutter noch bei Zeiten
die Augen zu öffnen.

Stanley unv die Deutschen.
Der Afrikareisende Stanley, dermalen

ffübrer der Emin Ben RettunaS-Erpe- -

dition, scheint sich über daS fortwährend
steigende, allerdings aus osten ng
land'S aewonneae Ansehen Deutschland'S
in Afrika viel grimmiger zu ärgern, als
man es gerade von einem merrrann
erwarten sollte. Von Kapstadt aus hat
er eme rührende Jeremiade angestimmt
über das freche Treiben der naseweisen
Deutschen, dir sich herausnehmen, dem
braven iTonn BuU tm dunreten weit
theil allenthalben auf die Hacken zu tre
ten, und die sich dort benehmen, als ob
sie just so viel Recht hätten, wie ein An-dere- r.

Es ist kläglich, mit aoznsehen,
versickert die aroße afrikanische Autori- -

tät, wie im vierten WeMyeit ngiano
allenthalben vor dem Lärm und den
Vrablereien .falscher Qctotn zurück--

weiche. Im Westen und Norden hätten
sich Frankreich und Portugal bemüht.
den britischen Lande! zu verdrängen

In Zanzibar seien die deutschen Kaufleute
oben aus, und die britische Flotte habe
der deutschen das Feld geräumt. Ueber-bau- vt

sei daS ununterbrochene Vordrän
gen der Deutschen höchst ominös. Sie
trügen bochmüthige Manieren zur Schau
und. ließen überall durchblicken, daß

.
man

m, m rr rys. t m - C
stcy innen veugen mue. j virngtoo- -

renen schüttelten verwundrrt die opse,
nbrr hi ffnftlänhcr IieKttt 0(5 nimt 011 8

ihrem Gleichmuth bringen. Zanzibar
würde Enaland als reiche Frucht in den
Schooß gefallen sein, nachdem man den
schwachen Staat so lange geduldig ge- -

pflegt und aufrecht erhalten. Da fei
das erste deutsche Kanonenboot erschie,
nen, und ftugS hatte man Zanzibar
fahrenlassen.

Die Darstellung deS Sachverhaltes
ist wohl im Wesentlichen richtig, nur
sollte ein Amerikaner der Letzte sein, der
sich so ba darüber verwundert, oa
Energie und zielbewußte Entschlossenheit
den Sieg davontragen über Schlaffheit
und unentschlossenes Zaudern. Bon
.falschem Heroismus" kann doch wohl
nicht die Rede sein, wenn es sich um so

außerordentliche Errungen chasten van
delt. wie sie Deutschland während der
Übten Jahrzehnte auszuweiten hatte.
Die Sache geht mich nicht 3 an,' schließt

Stanley, und in dieser Beziehung muß
man ihm aewtk vemnichien, ,aoer im
empfinde ein sentimentales Bedauern,
wenn ich sehe, daß englische StaalSmän- -

ver nch so leicht besiegen ta ten. Venlt
Mentalität gehört allerdings sonst gerade
nicht zu den nationalen Schwachen der
Amerikaner, und wie gerade ein Stanley
dau kommt, ist schwer zu sagen. Zur
Zeit der Kongo-Consere- nz schien es ihm
in Berlin ausnehmend zu behagen, und
man behandelle ihn dort mit der größten
Aufmerksamkeit. Damals rühmte er

allenthalben die Verdienste Deutschland's
um Ausbreitung der Civilisation in
Afrika und erkannte in mehreren von
ibm gehaltenen Vortragen das warme
Interesse an, welches man. dort an der
Etabltruna deS neuen Kongo StaateS
nehme, ja er stellte dasselbe: England
als nachahmenswertes Mu ter auf.
Was wohl feitdem geschehen ist, daß
Herr Stanlen mit solchem verschiedenen
Mißbehagen auf die deutsche Azrika-Po- :

litik blickt? (kU J)

ine Büffeljagd in Philadel'
phia.

Ueber 350 Personen besuchten vor
einigen Tagen den Zoologischen Garten
Phllaöelphtas um Augenzeugen zu sein,
wie die Büffel eingefangen wurden.
welche Buffalo Btll kürzlich für seine
großartige Schaustellung gekauft hatte.
Buffalo Bill hat nämlich seine Reise
nach London angetreten, um dort mit
seiner Truppe Vorstellungen zu geben.
Seme Büffel waren ihm fast alle gestor
ben und er hatte Cowboys nach dem
westlichen Prairien geschickt, um daselbst
Büffel zu fangen, doch sind die Thiere so

selten, daß eS den Jägern nur gelang.
zwei derselben einzufanaen. Er trat
dann mit dem Verwaltungsrath des
Zoologischen Gartens Philadelphias in
Unterhandlung und kaufte zwei der Bus'
fel. Dem Kaufverträge nach mußte
Buffalo Bill die Büffel selber einfangen
lassen. In Folge dessen kam Buck Tav
lor. der .König der Cowboys", mit
Billy Bullock und Joe Jkcorel, zwei
auderen Cowbcy?, nebst ihren PonieS,
Lassos u. f. w. in den Garten. Die
beiden gekauften Büffel waren die größ- -

ten der Heerde, genannt Old Pete'
und .iionn Wullivan" und beive waren
sehr bösartig. .Old Pete" wurde jedoch
ohne Mühe eingefangen und durch den
Park nach der Pennsylvania Bahn ge
bracht, wo eine Car für ihn bereit stand.

Nicht so glatt ging das Einfangen
von .John Sullivan" ab. Taylor ritt
auf ihn zu und warf dreimal seinen
Lasso, ohne jedoch sein Ziel zu treffen,
erst beim vierten Male schlang sich der
Lasso um den Nacke? deS Thieres. Einen
Moment stand daS Thier still, wüthend
mit dem Schweife feine Flanken peil
fchend. dann setzte es sich in Trab und
schleifte da Pferd und den Reiter nach.

ayior verfuchie den vaffo um einen
Baum zu wickeln, während die beiden
anderen Cowboys vergebliche Versuche
machten, ihre LassoS um die Hörner deS
Büffels zu werfen. Dadurch wurde die
fer noch wüthender und mit einem ge
waltigen Ruck riß er den Lasso entzwei
und rannte nun gegen da Pferd an.
dem er eine seiner Hörner in daS Bein
bohrte. Taylor hatte die Verwundung
deS PferdeS nicht bemerkt nnd wollte
nochmals auf den Büffel losreite, als
Agent Donnel vom Thierschutzverein sich

einmischte und ihm verbot, überhaupt
noch ein Pferd der Gefahr der Verwon
düng auszusetzen. Dr. Hutdekoper, der
Thierarzt, war anwesend und nahm daS
verwundete Thier tn Behandlung. . Tay
lor. ging dann mit feinen Geyilfm zu
Fuß in die Einfriedigung und mit vieler
Mühe gelang eS ihm endlich, den Büffel
emznksngen nnd mit dem Lasso zu er--
würge,, denn krepirt fiel das Thier auf
den Rücken. Phil. Volke bl.

Photographie deSUnsichtbaren
Die Photographie deS Unsichtbaren ist

durch Professor Zenger in Prag erfunden
worden. .. Angeregt zur Aufnahme von
Gegenständen in der Dunkelheit wurde
er durch, die Beobachtung, daß der
schneebedeckte Montblanc im Anfang Sep
tember.löss selbst Abend um ill Uhr,
nachdem der letzte Sonnenstrahl von sei!
nem Gipfel schon längst verschwunden
war. noch schwach sichtbar blieb. Die
Ursache lag jedenfalls in der Phosphor
Ekcenz des Schnees, respektive der mit
demselben gemischten Kalktheile. Kurze
Zeit später erschien jedoch der ganze Berg
vollständig in Dunkelheit gehüllt nnd
eS wäre sonderbar gewesen, wenn
Jemand letzt den Berg hätte photogra
phiren ollen. PhoSphoreScenzstrahlen
gingen jedenfalls noch von der Ober
fläche de Berge aus. nnd wenn eS

I gelang, diese zu firiren, so war damit

ein Bild - deS Berges gewonnen. In
tiefer Richtung erxerimentirte Professor
Zenger.. Er. setzte m eine pootograpytsche

amera statt der gewöynttqen pzotogra
phischen Platte 'eine solche, welche
glttchmastg ' m Baunarn jcyer Zeucht
rarve üderzoaen war, und erxonlrle viele
um Mitternacht dem vollständig in Dun
kel gehüllten Lcontblane. Bann wurde
die Platte im Dnnkelzimmer einige
Stunden lang mit einer empfindlichen
Trockenplatte in Kontakt gebracht und
letztere entwickelt. Und siehe da, eS
zeigte sich ew Bild mit allen Details
wie bei einer gewöhnlichen Aufnahme.
Später setzte Prdfessor Zenger seine
Versuche in Prag fort. In der Nacht deS
17. Mar erpomrte er bei bedecktem im
mcl eine mit Balmarn'scher Leuchtfarbe
überzogene Platte fünfzehn Minuten
lang den Thürmen von Prag gegenüber
der Terrasse deS astrophustkaltschen rabo
ratormmS. Die Platte wurde bS zum
Morgen mit einer Trockenplatte inKontakt
gelassen und diese gab dann ew ausreichend
gutes Bild der Thürme und Gebäude
von Prag. Hier war der Phosphor
EScenz deS am Tage von der Sonne be
leuchteten Kalkes die Ursache deS Bil
deS. Aber eS gibt sehr viele andere
Körper, welche ebenfalls, nachdem sie
von der Sonne beschienen sind, Phos
phoreScenzftrahlen aussenden. Zu die
sen gehört zum Beispiel Papier, too
setzte Professor Zeuger einZeUungöblatt
eine Stunde lang der Einwirkung der
Sonnenstrahlen aus, dann wurde es im
Dunkeln mit photographischem Pofttto
Papier m Kontakt gebracht, macy we
nigen Stunden erhielt er eine deutliche
Kopie des ZeitungSblatteS. Er benützte
diese Methode, um sich auf bequeme
Weise Noten zu kopiren. Aber auch die
Körper, welche, nach der Beleuchtung
durch die Sonne PhoSphoreScenzstrahlen
nicht ausgeben, lassen sich dazu geeignet
maqen. PNse,,r 3 errncyre me
seS, indem er sie mit Uransalzen im
präanirte. So interessant in wis
sentschastlicher Hinsicht nun auch dtefe
Versuche sind, für die Praxis find sie
von geringer Bedeutung. Professor
Zeuaer versprach sich jedoch von seiner
Entdeckung viel für die astronomische
Photographie und von Werth ist die
Thatsache doch, daß eS möglich ist.
Gegenstände, welche ras Auge nicht
steht, durch photograpyische Prozesse
sichtbar zu machen.

Inländische Nachrichten

In der Stadt New York sind am
letzten Sonntag wieder nicht weniger
als hundertundsieben Wirthe verhastet
worden, weil sie Dürftige tränkten.

In dem Schatzgewölbe zu Wash- -

ington liegen achwndoierzig Tonnen
Gold und zweitausend Tonnen Silver
geld. Wenn man da aufräumen wollte,
müßte man schon vierspännig dreinfah-re- n.

Es wird immer mehr Sitte, Kauf
briefe, Kontrakte und andere werthvolle
Dokumente vermittelst einer Schreib- -

Maschine mit Anilinfarben aufzusetzen.
DkeS ist ein großer Fehler, denn derar
tige Schriften verlöschen unbedingt nach
einigen Jahren.

Der große Kaufladenbesitzer Wan-namak- er

in Philadelphia hat letzten Frei-ta- g

den 26. Jahrestag der Eröffnung
feines Geschäftes gefeiert und allen
seinen Angestellten, die sieben Jahre und
länger bei ihm dienen, einen Antheil am
Profit seines Geschäftes gegeben.

Walsifch-Ertra- kt wird jetzt vielfach
an Stelle von Rindfleisch'Ertrakt ange
priesen. Ein L00 Tonnen wiegender
Wal liefert ungefähr 6000 Pfund Er
trakr. AuS jedem Pfund kann man 100
Pinten Suppe herstellen. Der Extrakt
hat nicht den aerinasten fischigen oder
thranigen Beigeschmack.

Der vielaerühmte .Boom" in
Chattanooga hat 2C0 Familien obdach
loS gemacht. Ein Syndikat, welches
eine große bebaute Landstrecke in der
Stadt angekauft hat, hat Denen, die
zur Miethe in Häusern auf jener Strecke
wohnen, angezeigt, daß sie sofort- - die
Häuser räumen müßten. Und eS ist in
der ganzen Stadt kein leer stehendes
Haus zu finden.

In Washington werden vom näch.
sten Sonntag an, nach einer Bekannt
machuna der Bezirks commissäre, die
alten Marylander Blauen Gesetze dmch
geführt werben, wonach nicht nur, wie
bisher, die Wirthshäuser, sondern alle
Läden ohne Unterschied, Apotheken,
Barbierstuben, die Geschäfte von Lei
chenbestattern, Restaurationen u. s. w.
u. f. w. geschlossen sein müssen und
jedem Uebertreter eine schwere Strafe
droht.

Ein gräßlicher Unfall hat sich in
der Gerberei der Gebrüder Hassner in
Ctncinnati ereignet. Ein Mann, Na
mens Kindle, welcher dort gerade an dem
Tage erst in Arbeit getreten war, ver
suchte über einen wie er glaubte
festliegenden Stapel Rinde zu gehen.
Die Rinde bedeckte den Trichter der Loh- -

mühle ; er wurde in den Schlund hinab
gezogen, und ehe ihm Hülfe werden
konnte, waren seine beiden Beine bis zu
den Knien zu Brei gemahlen, r rann
nicht wiederhergestellt werden.

Das Frühjahr kommt, und mit
ihm die Oklahoma,Boomers". Dies- -

mal wollen it von Texas, nicht von
KansaS ihre' Einzug in das gelobte
Land halten. Die Regierung wird dann
wieder Truppen aufbieten, um sie zu
vertreiben, während sie doch viel weiser
handeln wurde, den Indianern ihre An
spräche auf das Land abzukaufen und
dasselbe für Anstellung zu eröffnen.
Das würde gewiß billiger sein, wie die
jährlichen Truxxensendungen zur Zurück
Weisung der .BoomerS".

Zu Duqusin im Count? Perrn
in SüdJllmoiS wurde die Maschinerie
der dort errichteten großen Milch erei,
welche vor Kurzem errichtet morden ist,
dieser Tage zum ersten Male in Betrieb
gesetzt. Ja wenigen Minuten waren
66 Pfund reinster Milchereibutter fertig.
DaS erste Pfund wurde versteigert und
brachte sieben Dollars, worauf auch der
ganze Rest zu gleich hohen Preisen Ab
nehmer fand. Was dafür erzielt wurde,
ist für die Armen bestimmt. Die Milche
rei kann täglich 2000 Pfund Butter er
zeugen. Sie ist die größte im südlichen
Illinois.

Arnett, dem Vorsitzer deS Tempe
renz-Comite- 'S deS Hause der letzten
Ohtoer Gesetzgebung und Verfasser ver
schiedever TemperenzbillS, wurde gele-aentll-ch

einer Bürgerversammlnng in
kmia ein goldbeknopster Stock verehrt.
Der bestellte Stock mit der angemessenen
Inschrift ar aber nicht rechtzeitig en

und so pumpte man schnell
einen anderen zur Au hülfe. Groß war
Hrn. Arnett'S Uederrafchung, als er auf
dem Knopfe die Inschrift las: .Geschenk
von den Angestellten der Hollen cimp-Brauer- ei.

" Tableau und Ausklärung
mit Rundgelächter.

Ueber verhängnißvolle Peitschen,
hiebe wird auS Mt. Sterling tn Kentucky
berichtet: .Vor mehreren Jahren peitschte
der Advokat Coonellson den Richter Reid
auS, eil dieser, ihm in einem Prozesse
nicht zu Willen gewesen ar. Der
Richter empfand die Schmach so tief, daß
er sich sofort das Leben nahm. Connell
fon wurde prezeffirt nnd zu drei Jahren
Gefängniß verurtheilt, es gelang ihm

jedoch stets durch neue Knisse, den An
tritt der Haft hmaukzuschieben. Zetzt

endlich hat er sich bcq aemen müssen, tm
Eounty-Gefangni- g Quartier zu nehmen,
bis er feine.'Blutschuld gebüßt hat."

Die Frauen in der Ortschaft
West Fairviem bei CarliSle im Eounty
Cumberland im südlichen Pennsylvanien I

sind keine Prohibitioniftinne. Sie ha
ben ein Gesuch an die Conntyvehörde ge I

richtet, worin sie um Gestattung einer
Schaokwirthschaft in ihrem Orte bitten,
ES heißr in dieser Bittschrift der .mün
digm Frauen von West Fakrview": .Wir
stnd überzeugt, daß, wenn eine solche
SchLake bestünde, in welcher unsere
Männer, wenn sie Durst haben, einen
Trunk erkalten könnte, t.e geistige Ge
tränke, nicht in größerer Menge nach
Hause mitbringen würden, wie sie
eS jetzt thun, und daß sie auch nicht nach
Harrisburg gehen würden, um dort gei
stige Getränke zu bekommen, wobei sie
häusig von Hause wegbleiben."

Bei North-Berge- n, N..J.. wurde
vor einigen Tagen ein alter Ulcann,
NamenS Münch, in einer verlassenen

ütte tn seinem Blute gefunden; er
hatte ohne Zweifel einen Selbstmord
such gemacht. In North'Hudson kannte
fast Jedermann den alten Sonderlmg,
der allgemein .Munchn" genannt wurde.
Im Jahre 1872 kam er von Deutschland
an und hatte seitdem die alte Hütte be
wohnt. Er arbeitete nicht und gab
wenig Geld aus, ließ aber durchblicken.
daß er nicht unvermögend fei. Er sagte
manchmal, daß das Geld nicht lange
reichen werde, da seine Frau verschiedene
kostspielige Gewohnheiten hatte. Die
Frau verließ ihn vor zwei Jahren ; ihr
Aufenthalt ist Niemandem außer Münch
bekannt. Seme häufigen Bitten, wie
der zu ihm zurückzukehren, fanden kein
Gehör, und man vermuthet, daß sein
Verstand tn Folge Dessen gelitten hat.

Die .Herren Jungen in Kenwcky
sangen früh an. sich im Gebrauche.der
Waffen zu üben. In Mt. Vernon ge- -

rieth der 14jährige Willie Livesa? mit
dem 10jährigen Willie VowelS, mährend
ftch Beide in einem isroceryiavea o:-fand-

über irgend etwas in Streit.
Der junge VowelS ging zur Thüre
hinaus und forderte feinen Gegner auf,
hm zu folgen. Letzterer leistete der

Aufforderung Gehör, kaum lsxoch war
er an die Thüre gelangt, als ihm der
kleine Mörder ohne Weiteres ein Dolch
messer in die Brust nahe dem Herzen
stieß. Livesaq wandte sich um und ver--

suchte, irgend etwas zu ergreifen, womit
er aus seinen Fetnd los chlagen rönne.
fiel aber gleichzeitig zu Boden und blieb
auf der Stelle todt. Der Mordburfche
ist der Sohn eine der geachtetsten Bür
ger der Stadt

In Bezug auf sogenannte Sumps
landereien var r. parrs gro e

trügereien entdeckt. Als der Bund im
Jahre 1860 den verschiedenen Staaten
das Sumvstand schenkte, hien eS, eS
umfasse höchstens fünf bis sechs Millio
nen Acre. Seitdem sind bereits 15
Millionen Acre als Sumxfland in An
spruch genommen worden, und Ansprüche
auf 15 bis 20 Millionen Acre mehr lie-at- zt

vor denn die Serren BundeSver
messer ließen ein gehöriges Stuck hoch
gelegenes trockenes Land als Sumpfland
mitgehen. In Oregon tt foeben gegen
neun angesehene reute crurnnalgerichtuch
eingeschritten worden, welche sich durch
offenbaren und wiederholten Meineid
und natürlich mit Hülfe der Blindheit
der Landbeamten 95,000 Acre ohne jede
Drainiruna bestellbaren Lande als
Sumpftändereien angeeignet haben.

Im Brooklyner Theater, inwelchem
jetzt Sarah Bernhard auftritt, kam eS

während der Vorstellung am Montag
Abend zu einer beängstigenden Szene.
Sarah befand sich allein auf der Bühne.
Im Eintreten hatte sie die Thür zu weit
aufgemacht und dadurch mit einer Flamme
m Berührung gebracht, uns die Tchür
begann zu brennen. Warah selbst te

es nicht, wohl aber die Zuschauer,
die mit Entsetzen sahen, wie der brennende
KreiS sich vergrößerte. Glücklicher Weise
rief Niemand Feuer, wohl aber veran
laßte Pfeifen auf der Gallerie. und die
Unruhe im Publikum Frl. Bernhardt,
sich umzuschauen ; sie entdeckte daS Feuer,
und versuchte eS auszudrücken, konnte eS
aber nicht erreichen. Ein Feuermann
und ein Musiker kamen dann zu Hülfe,
und schlugen daS Feuer aus. und die
Vorstellung konnte ihren Fortgang
nehmen.. Die Unterbrechung hatte
schwerlich mehr als eine oder zwei
Minuten gewährt, und doch ist sie ohne
Zweifel Vielen als eine Ewigkeit er--

schienen.

Die Legislatur von Nebraöka hat
em überaus strenges Llbellgesetz ange
nommen. In demselben wird verordnet.
daß, wenn irgend Jemand in böswilliger
Weise gegen eine andere Person eine
Verleumdung schriftlich oder auch im
Druck veröffentlicht oder nur dazu bei-trä- gt

und behülftich ist, daß ein Libell
über Jemanden geschrieben wird, so soll
Der oder Die. welche eineS solchen Ver
gehens überführt werden, in eine Strafe,
die nicht die Summe von $500 übersteigt.
verfallen oder auf einen die Dauer von
sechs Monaten nicht überschreitenden
Termin im County-Gefängni- ß einge
sperrt werden oder nach Befinden des zu
ständigen Gerichtshofes sowohl der
Geld-- , wie auch der Gefängnißstrafe zu
gleich verfallen. Außerdem soll der Be
klagte dem Kläger für den dem Letzteren
zugefügten Schaden haftbar sein. Woran
sich noch die weitere Bestimmmung
knüpft, daß, falls ein solches Libell in
eiuer Zeitung erscheint, die eine ausge
dehnte Cirkulation hat. Derjenige, von

.
welchem das Libell ausgeht,

.
einer Zucht

r - n r l r c ryausiiriire von msai mear, aia oxei 5a
ren und nicht weniger, wie einem Jahr
unterworfen werden kann.

In Ripley in Mississippi ist eine
schändliche Gewaltthat begangen worden.
Fünfundzwanzig bewaffnete Männer auS
dem benachbarte Marion County er
stürmten nächtlicher Weile das dortige
Gefängniß und erschossen in semer Zelle
den lunzen Bud Wlllkamlon. der vor
etwa einem Jahre in Nem-Alban- y einen
Alteregenossen, Namens John CollinS,
in einem Streit erschossen hatte, in el
chem er selbst von CollinS schwer ver
wundet ward. Die in dem Vorverhör
abgegebenen Zeugenaussagen machten eS
sehr zweifelhaft, wer von den Beiden
den ersten Schuß gefeuert hat, nnd
jedenfalls lag nur ein in der Hitze der
Leidenschaft verübter Todtschlag vor.

Eine Industrie Gesellschaft in
Mexiko, Mo., hat mit einem Herren
von Washington, Pa., einen Contrakt
für eine Bohrung von 2000 Fuß Tiefe
abgeschlossen. In dem betreffenden
Contrakt st die Bedingung vorgemerkt.
daß die Bohrung eine Tiefe von 3000
Fuß erreichen und an einem von den
Direktoren als geeignet erachteten und
von Mexiko nicht über 4 Meilen entfernt
gelegenen Platz vorgenommen werde.
Das Bohrloch soll am unteren Ende 5$
Zoll im Durchmesser erhalten und mit
Holz eingefaßt sein, in ähnlicher Weise,
wie die Oelquellen in Pennsylvanien.
Der Contraktor erhält für das Bohren
der ersten 150 Fuß 450 nnd für wel
tere Arbeit tzS pro Fuß, so daß die Ge
sammtarbeit auf $7500; stehen kommt.
Stößt man nun in einer Tiefe von 1 500
Fuß oder einer geringer en Tiefe auf
Ga oder auf Oel, dann soll der er
wähnten Compagnie das Recht zustehen,
ihre eiteren Bohrungen einzustellen.

falls sie es für gut finden sollte. Der
Contraktor liefert Alle, wag zu der Er
füllung deS CovttaktS erforderlich ist,
so daß die $7500 die Gesammt-Au- S

gaben decken, wenn man 3000 Fuß tief
.

" " :'' - -bohrt. ' -

Die Entdeckung reicher Eisenerz
lager in der Umgegend von UptonvMe
im Count? Harbin, in Kentucky bat,
so meldet der LauiSo. Anzgr. eine alle
Schichten der Bevölkerung durchirrn
gende Aufregung hervorgerufen. Eine
chemische Prüfung hat ergebe, daß daS
fast unerschöpfliche vorhandene Eisenerz
80 Prozent reinen EisenS enthält, und
bereits hat eme Anzahl unternehmen
der Geschäftsmänner sich ur Aus
ieutung dieses kostbaren Funde ver
einigt und ist das Grundeiaentbum da
selbst schon über 10 Prozent im Werth
gestiegen. Kaum war dieser Fund ge- -

macht worden, als fünf Meilen westlich
von llptonoille in der sogenannte Sand
HM-Gege- nd unermeßliche Steinkohlen
Lager gesunden wurden. Das Land,
auf welchem dasselbe sich befindet, ge
hört R. H. Sutter, der bis vor Kurzem
io arm war. daß jedes Jahr snn Name
in der Liste der Steuerrückftändiaen er
schien. Ein östliche Syndikat steht be
reitS in Unterhandlung, um den

.
Ankauf

ic-- . or n Iooer mlnoeirens die Pacuiung oes x.xa i

deS. und nachdem ein Mitglied deS
Syndikats das Land untersucht hatte, ist
dem glücklichen Eigentümer eine so fa
belhaste summe geboten worden, daß
er ohne Zweifel sich zum Verkauf ent
schließen nd. Das Eyadikat beab
tigt, sofort mit dem Bau einer Eisen
bahn von Uxtonvllle nach dem Kohlen
lager zu beginnen.

AermisHte NachriSte.
Vor den türkischen Gerich

ten herrschte bisher der Gebrauch, daß
jüdische Zeugen den Eid auf daS .Hemd
der Ewigkeit", daS Todtengewand, ab
legten. DaS ottomanische Justtzmint
fterium hat nunmehr angeordnet, daß
die Jsraeliten auf daS alte Testament zu
beeidigen feien.

AIS dreifache Mörderin ist
die Gaftwirthin Schubert in Freienwal,
dau in öfterr. Schlesien verhaftet wor
den. Man fand vor mehreren Wochen
ihren Mann erhängt, einige Woche fpä
ter ihren Pfleaesohn und die Mag durch
Kohlengas erstickt. Laut einer Anzeige
soll die Schubert die Schuld am Tode
der drei Personen treffen.

Ber Bogen rn der Herr
lichen Galleria Vittorio Emmanuele in
Mailand, welcher gegen die Via Silvio
Vlllico gerichtet ist. droht einzustürzen.
Große Granitftücke, welche die BastS
der linken Seite diese BogenS bilden.
sind derart auS den Fugen gegangen, daß
man ohne Beschwerde den Daumen in
die Zwischenräume geben kann. Ob daS
aus Rechnung deS jüngsten tSrdbebenS
zu schreiben, oder 00 das gunoamenr
nachgegeben, mag zweifelhast erscheinen.

Ein Duisburger Gericht
vollzieh macht in den Lokalblättern Fol
gendeS bekannt: Jm Auftrage des Ver

w. m r. 'malt ers ver. onrursmane oes rein.
Hauers Tubbesinz in Ruhrort werde ich
den auf derRuheflStte der Familie Mül
lerJSger auf dem neuen Friedhose hier
rechts des Haupteinganges stehenden, zur
genannten Konkursmasse gehörenden
Grabstein am Freitag, den 18. d. MtS.,
Vorm. 11 Uhr, an Ort und Stelle auf
dem Friedhose hier öffentlich und meist
bietend gegen Baarzahlung versteigern.
Commentar überflüssig.

Ausgangs des Jahres 1850
wurde bei einem Juwelier in Kassel em
bedeutender EmbruchLdiebstahl verübt.
Während der vermuthliche Thäter im
Gefängniß femem Leben ein gewaltfa
meS Ende machte, blieben die entwen
beten Schmucksachen verschwunden. In
diesen Tagen jedoch stießen Arbeiter bet
dem Graben von Pflan'löchern für
Bäume im Stavtwaidchen aus ewe
Blechbüchse, bei deren Okssnen man
eine große Anzahl goldener Uhrretten,
werthvoller Brillantrrnge und Voi steck- -

nadeln erblickte. Nach polizeil!cher Fest,
ftelluna rührt der und aus r?nem vor
länger als 36 Jahren begangenen Dieb
stähle her.

Vor sechs Woczen verur- -

theilte des randamcht :n Rom einen
Verbrecher zu 14 Jabien Zuchthaus.
Derselbe hat seit jenem Tage jede Speise
zurückgewiesen und nur dann und wann
einen Schluck Waller zu sich genommen.
Am 17. März sollte er dem Untersu
chungSrichter vorgeführt werden : er war
jedoch nicht mehr fähig auS seiner Zelle
big zu dem am Gesängnißthor stehenden
Gefangenenwagen zu gehen, nnd mußte
daher m denselben getragen werden,
Nach einer Fahrt von etwa sünf Minuten
war der freiwillige Hunqerer in einem
derartigen Zustande, daß daS Verhör
nicht stattfinden konnte und die Rückfahrt
sofort erfolgen mußte.

Große Aufsehen erregt
das Verschwinden deS Direktors der
Mecklenburgischen Maschinen und Wa
genvau-Arlien-Wefellfcha- p. Thiele
mann, zu Güstrow. Der Genannte,
welcher in durchaus geordneten Verhält
r.issen lebte, war am 6. März d. I. nach
Schwerin gereift und hatte erklärt, an
demselben Abend zurückkehren zu wollen.
Ein Herzübel, an welchen! er litt, hat
die Besorgniß erweckt, daß ihm ein Un

m m ri r eW
giucr zügellosen jci, aum izr vte an
nähme eines gegen ihn verübten Ver
brechens nicht ausgeschlossen, da er eine
erhebliche Geldsumme bei sich führte.
Aus die Ermittelung deö Verfchwunde
nen ist eine Belohnung von 10 Mark
ausgesetzt.

Der ElbeTraveSanal ist
seiner Verwirklichung einen Schritt nä
her gerückt. Die Baudeputation hat sich
mit dem umgearbeiteten Kanalprojekt
unter unwesentlichen Abänderungen ein
verstanden erklärt, dabei aber an einer
Stelle der xroiektirten Linie eine Abkür
zung deS Kanals empfohlen, durch welche
mehrere Schleufen-Baute- n überfiüsfiig
werden. Die Kosten sollen aus etwa 13
Millionen veranschlagt werden

Der kürzlich verstorbene
Prinz Moritz von Movtleart-Sachsc- n

FrieSland hat seine Gemahlin, diePrin
zessta Wilhelm ine von Montleart, zur
Universal Erbin eingesetzt, .um ihre
persönliche Annehmlichkeiten zu erhöhen
und ihr die Acte der Wohlthätigkeit zn
erleichtern, die ihr Freude machen. Ich
bestimme, daß die Unioerselerbin nach
ihrem Tode den Rest meine Vermögen
an WohlthätigkeitS-Anstalte- n übergehen
lasse, da es meine Absicht ist, daß mein
ganze Vermöge,, welche meine vielge
liebte Wilhelmine nicht veraenden wird.
einzig und allem den Bedürftigen zu
statten komme." UebrigenS ist der Nach
laß de Prinzen wohl ein bedeutender,
zahlt aber doch nicht nach Millionen.

Eine hübsche Schwalbenge
schichte erzählen Wiener Blätter: M vor
zwei Jahren die Schwalbe sich zur Ab
reise nach dem Süden rüsteten, befestigte
der Schneider Peter Tkadletz in Leczno
in Böhmen cm Gesieder einer in seiner
Behausung . sich aufhaltenden Schwalbe
ein mit Oel getränkte Papierche, ans
da er die Worte geschrieben hatte: O
Schwälielein. 0 Schwälbelein, wo magst
du denn im Winter fei? Da Thier
chen stellte sich wirklich im Früling 1635
in seinem Neste wieder ein. E trug ein
ebenfalls in Oel getränkte Zettelchen an

sich mU der Ausschrift : .Florenz, Casiel
lari'S Hau! Viel Grüße brwg' ich mit
berausl" Der Scbneider ist begierig, ob
die Schwalbe in dies, Jahre sich in lh
rem Neste wieder einstellen und was sie
ortngen wird.

ine sreae yar rano rurz
lkch . ihre Sühne vor der Strafgerichts
karamer deS Landgerichts in Heilbronn.
Der 17iährige Fabrikarbeiter Wilhelm
Hagner von Neckargartach war am 14.
Januar v. J. tn der Abendschule von
dem Lehrer Großmann wegen Mißhand
lunz zur Rede gestellt und, als er hier
auf freche Antworten gab, aus dem
Schullokal gewiesen worden. Da Hag
ner dieser Weisung keine Folge leistete.
so entfernte der Lehrer den Widerspenstt
gen mit Gewalt. Hierbei versetze jener
seinem Lehrer mit einem Taschenmesser
einen fast I Zoll langen Stich in den
Hals, der noch den Schlund verletzte
und bei der unmittelbaren Nähe von Ar
teriea und Nervensträngen für den Be
troffenen sehr verhänanißvoll hätte wer
den können. Das Gericht verurtheilte
den Angeklagten, der während der Ver
Handlung keine Spur von Reue zeigte.
zu 2 Jahren isesangnig. gur te zayr
rtl& anwesenden Lehrer war die Mit
theiluna des Vorsitzenden sehr interessant.

- t r cvan ern reyrer oas sresr yaoe, wlver
svenBae Schüler mit Gewalt auS der
Schule zu entfernen.

JmJahre 1885 brannte bei
Neustadt an der Aifch ibayer. RgSbzk.
MUtelfrankev) eine Mühle nieder; die
MüllerSleute oa man al, verkohlte Lei
chen aus dem Brandschutt hervor. Alle
Welt hielt damals dieses traurige Erng
. .rn 1 i 9 t r I

nig sur einen unaruassau, jci ooer yai
sich durch das Gkständniß, welche et

lennrnecht auf dem iskerveverk abge
legt hat, herausgestellt, daß em Berbre
chen vorliegt. Der Knecht stand zu je
ner Zeit bei einem Bäcker in Kirchfarn
bach in Dienst : mit diesem hat er sich.
laut seinen Aussagen, Nacht nach der
Mühle beaeben. den Müller durch Ab
ftelluna des Wehres herausgelockt und
denselben sofort niedergeschlagen. AIS
dann begaben sie nch tn'S Innere ver
Möble, erschlugen die Müllerin nnd
steckten hierauf, um ihre That zu verver
aen. die Mühle in Brand. Der Mord

ieaanaea worden sein, weil derMffiiiÄSiforderuog an den Bäcker geltend machen
wollte. Der Bäcker sowie seine Ehefrau
find bereit in daS Fürthcr Uotersu
chungSgefängniß eingeliefert.

Vor Kuriern machten ve
Somalis an der Ostküfle von Afrika ei
nen Einfall in das Gebiet des Sultans
von Witu, das unter deutschem Schutze
siebt. Den unglücklichen Bewohnern
wurde fast ibr sanier Viebbestand. ibr
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einziger Reichthum, entführt, mindesten
4000 Rinder, sowie 9000 Schaafe und

ieaen. Als die unde von dem in
falle nach Wiku aelanate. sandte Sultan
Ächmed sofort Soldaten aus und ließ die
Ssmalis auffordern, das and zu. ver
lassen, sowie die geraubten Frauen, Kin
der und das Vieh zurückzugeben; das
Viel, lieferten sie allerdings auS. die
Gefangenen hatten sie aber schon in ent
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setzlicher Weise ermordet. Den Frauen
wurden die Hälse abgeschnitten und den
Kindern die Hände, so daß sie sich ver
bluteten. Die Orte Vitoreita, ono
massa, Kissanza und viele andere zwi
seyen Witu und dem Tana wurden ver
vichtet: in Ditoreita allein wurden 32
Frauen und Kinder hingeschlachtet ; man
hatte die Armen bei'm Melken über
rascht.

In Tannrode in Thüringen
floa die Pulvermühle in die Luft. Die
Erschütterung war eine so kolossale, daß
man tn dem zwei Vwnden enlfernren
Kranichfeld cur ein Erdbeben glaubte.
Die Arbeiter der Mühle waren zum
Glück mährend de Vorfalles in dem 80
nuß entfernt gelegenen Wohnhause, wo
sie ruhia beim Mittagessen saßen. E
sind eigentlich zwei Explosionen zu ver
zeichnen. Zuerst flog da eigentliche
Puloeretabltssement in die Luft, woselbst
nur eine geringe Menge Pulver lagerte.
Sodann wurden gegen 50 Centner Vul
ver, die ra sogenannten PuloerhäuSchen
lagerten, entmndet. ES folgte ein zwei
ter furchtbarer Schlag, der ungeheuere
Verwüstungen angerichtet hat. Die
Gebäude sind natürlich vollständig demo
ltrt, wie ron Kanonen tn Trümmer
geschossen. Die stärksten Bäume in der
Nähe auS der Erde gerissen und wie
dünne Aeste weit fortgeschleudert: die
Erde ist tief aufgewühlt: das in der
Nähe lagernde Scheitholz wurde über
Meile fortgeführt.

Der berühmte Löwentödter
der alzerijchen Provinz Constanttne, Ach
med ben Amar. bat vor Kurzem das
höchste Ziel feine Ehrgeize erreicht.
nach welchem er Mt 26 Jahren gestrebt
hat : er hat den Orden der Ehrenlegion
erhalten. Ttefe Auszeichnung ist gemtfz
besser verdient, als hundert andere.
Denn Achmed den Amar hat mehr Löwen
aetödtet al JuleS Gerard. über 200
Stück, so viel, daß die arabischen Bu
reaux ihm statt der üblichen 100 Franc
sür ledeS Lowenfell nur 50 Francs zahl
tm. um ihr Budget nicht zu sehr zu be
lasten. Da ein Löwe jährlich etwa für
10.000 Francs Vieh zerreißt, so hat
Achmed ben Amar durch die Erlegung
jener mehr als 200 Bestien seinem Hei-matölan- de

eine gewaltige Summe er--

spart. 20 Millionen Francs, wenn man
annimmt, daß jeder getödteie Löse noch
zehn Jahre länger hätte leben können.
was nicht übertrieben ist.

Eine neue Methode,
Schuldner zn mahnen. Auf der Wie
dener Hauptstraße in Wien spielte sich

dieser Taae eine Siiene ab. die bei den
Passante, welche Zeugen dieses Vor
fallcS waren, nicht wenig Heiterkeit er
regte. AuS dem Geschäftsladen eine
daselbst etablirten Kaufmannes wurde
nämlich ein junger Mann in höchst un
sanfter Weise an die Last gesetzt. Der
Hinausgeworfene trug eine Mütze, auf
welcher ew Blechschild mit der Aufschrift
.Emkafsirer alter Schulden befestigt
war. In dem betreffende Geschäft
war ein CommiS bedienftet, welcher fei

em Schneider durch längere Zeit Geld
schuldig war. Letzterer, Besitzer eine
Hnrenkleider. Geschäfte i Mariahilf,
verfiel nun ans eine jedenfalls originelle
Idee seine säumigen Schuldner an ihre
Verpflichtungen zu mahnen. Er schickt

ihnen einen jungen Mann zu, der den
Zweck seines Besuches, für Jedermau
deutlich lesbar, in schönen goldenen Let
tern auf , der Mütze trägt. Während
der ersten drei Besuche, die er den oer
geßlichcn Kunden abstattet, trägt er ewe
Lopsbedeckung, auf welcher nur da
Wert .Kasflrer steht. Allein bei dem
vierten Befuch erschewt er schon mit dem
ominösen Schilde .Ewkassirer alter
Schulden auf der Mütze und kommt
nun so lange, bis der Schuldner mürbe
wird. Wie übrigen dieser .Kasstrer
den Leuten, welche ihm auf der Wiedener
Hauptstraße aufstehen halfen, mittheilte,
wurde er in den letzten Tagen von vielen
Derjenigen, denen er snne Besuche ab
stattete, in derselbe Weise an' Kühle
gesetzt, weshalb er auch hoch und theuer
schwor, auf sewe Posten zu resigniren,
wen sew Chef sich nicht herbeiläßt, da
allen Sunden zuwidere und verhaßte
Vlechschikd von der Mütze zu entfernen

Berlin, 15. April. Die Conser
vativen im preußischen Abgeordneten
hause haben beschlossen, für den Kirchen
gesetzentmurf zn stimmen.
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Neuere Nachrichten.
Stand.

Lissabon. 16. As,. ? er ,m
mallge eingeborene Herrscher vsn Tonai
griff in jüngster Zeit die derii? ponu
gieflsche Besatzung an. Nachdxni er zu
rückgeschlagen war, flch er vach Zo:?zi
bar, wo ihn da Sultan verhafz, lkeß.

Pari. 16. Amil. Zsp::rkn?. der
Miwster deS Aenßerea, eröffnete l,ente
die Versammlung der Astronomen aus
allen Landern der Eide mti einer Anrede,

ur ronaje oer iu)ie Astro
nom Otto Gustav von Slreube. Vrä,
sident der Versammlung, antwortete.

Berlin. 16. April. 5tn dem
Posever Sozialiste Droiesse sind 14
Angeklagte srrigesprochcn nd 0 m Ge
sängnlß.Strasen ven 2 Monatkn k!S zu'
2 Jahren verurtheilt morden. ,

Das ScelchLaericht in Leivua hat die
Klage des p.eußischen FitcZ ceaen
einen preußischen Unterthan auf Heraus
gave eines lw:vneS in der lschüsöen
Lotterie abgewiesen.

London, 17. April. T Frn'r
von A ghaiiaa begründet sne Til h
nung o s iefuis des 9iUi) xttnxi von
Badakschon, u Zusendung von 15,000
Mann, drr einen Angriff ter Rassen
fürchtet, damit.' daß r jeden Menn bei
Herat nöth g hab?, wo n-a- n täglich auf
eme Utdenmcyng gc'aßt sm müsse.
Er wisse nicht, ob England ha, Hülfe
le sten were; Die englische Reg'erung
möchte vitll'icht Eairdahar aZS den Punkt
wählen, an dem si? sich dem Verrücktn
der Russen entce'enstellen

.
werd,'.
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Berlin. 17. April. AuS Pari,
wird gemeldet: ,Der deutsche Botschafter
israf sanfter wird binnen urzem nach
Berlin abreifen. Binnen Kurzem wird
ewe Abordnung russischer Offiziere ein
treffen, um dem sranzöflschen Krieg
minister Boulanger einen Tscherkessen
Säbel mit der Inschrift: .DemGuqral
Boulanger. ES lebe Frankreich! ES
lebe Rußland I zu überreiche. v

Bremer Baumwollkenner bescheklüsen.
daß die vstafrikanische Baummolle um S
Pfennige das Pfund werth voller ist als

Vitro Orleans Mietling".
er Pariser Figaro sagt: Rußland

zieht sich jedesmal von Frankreich zurück,
sobald Deutschlaud ein. neuStreich
gegen da Leben de Czaren führt, t ean
diese Streiche sind nicht dem Wirken nx
Nihilisten, sondern ren Zelt.luagen

ohlbekannler Staatsaiänner zum
schreiben.

Berlin, 18. April. VeiderAuS
Hebung in ZüLichau griffe vierzig Leute
drei Gendarmen, welche m hrere' Ler- -

I
haftete nach .

dem G'fängnip tranSpor
tirten, mit emem wahren Steinhagel an.
D!e Gendarmen malten von ihren
Schießmafftn Gebrauch und erschossen
drei ihrer Angreif r, v rmote, aber
nicht m.ilere Verhaftuugen vo zunehmen.

Nach in Gumbinnen ei getroffenen
Nachrichten aus St Petersburg hat der
Czar seine Reise nach dem Kosackeuland
weg n dir unt,r den Kosacken herrsten
den Unzufriedenheit uad drohenden Hal

I tung aufgegeden. Die kürzlich in St.
Petersburg ein getroffene Kofacken-Depu-tatic- n,

die dem Czar und Czarkw tsch
ausma, ten wollt?, ei hielten keine Audienz
und miift.n unverrichteter Dinge heim-
kehren. Nach den zuverlässigsten Nach-richte- n

sl,marmt das Land vm Aufwieg-
lern, d'e ron den Ko'a'en mit offemn
Armen aufgenommen werden. .7 r

2la.
Denver, Col., 15. April. In

Buena Vista explodirte geflein......ach mito t c sr' rm r
lag um guiis oei oem prengm von gei-s- en

eine Puloerladung vorzeitig; in
solae besten kamen secds Mknicken 11m

da Leben und sieben wurden schwer ver
letzt. Die Sprengung sollte zum Zwecke
der Herstellung de Bette der Midland
Bahn vorgenommen werden. Da Bohr

I loch sollte mit 20 Keg Spren pulver
geladen werden. Als der Wnksührer
bereit 10 Keg in da Loch geschüttet
hatte, entzündete sich da Pulier unoer
sehens und dreizehn in der Nähe befind
liche Arbeiter wurden unter den ausge
flogeuen Erd und Stemmassen begra
ben. Sechs von ihnen wurden erschla
gen; die Verletzungen der siebe Ver
mundeten sind nicht lebenSgesährlkch.

Peoria, III., 16. April. Dem
Verband der hiesigen Schnapikrenmr,
sowie dem aller Brenner in den Ver.
Staaten droht ein Bruch. Der neu
etablirte hiesige Brenner Spellmann,
dtssm Brennerei auf 4000 Büschel Ver
brauch per Tag eingerichtet ist, hat sich

nicht bestimmen lassen, dem V.rband bei
zutreten; der Verband wolle ihm nicht
eine entsprechende Stellung . gewähren,
wie er behauptet. .Dazu kommt .nun
noch, daß die Kruse'sche Brenaerei,' die
auf der anderen Seite des Flusse liegt.
und auch außer dem Verband steht, Her
größert werden soll. Durch diese zwei

I Firmen, von denen d'e vellmini.'s die.
Brennerei auch in 0 ll m Betrieb halt
wird, droht dem Verband em Bruch.
Zuständige Persoren glauben, daßder
Verband höchstens noch so lange zusam
menh alten wird, als die Mast de j'tzt
in den Ställen stehend n B:ehe dauert.

Milwaukee, l. April. Beider
heute über die Leiche de Schulknaben
Heinrich Sangdusch, der von dem Leh
rer Georg Werner so geschlagen würd,
daß er fo der Schule starb, abehNenen
Leichenschau, wuide skstgestellt, dß dem
Knaben da Genick gebrochenaurde.
Die Geschworenen erklärten Werner sür
den Ulbeber de Todesfalles . 7Ä.

Ptttburg. 17. April. fEine
Depesche au Comielkville, Pa meldet:
In den oberen Stollen derDavidson'schen
Kohlengrube brach gestern Nachmittag
treuer au, da drei Bergleulendte
Fahrt zu Tage abschnitt; man hält sie

für todt. Da Feuer kam in 'eikem
kleinen Luftschacht au, nahe k:i"'der
Einfahrt, und verbreitete sich schnell in
der Grube. Die Bergleute wurden schnell

alarmirt, und alle, bi auf jene drei,
entkamen. Bi jetzt sind alle Anftren
gunzen, da Femr zu löschen, erfolglos.
Die drei Männer sind verheirathet pnd
haben Kinder. Wie da Feuer entstsn
den, weiß man nicht. 'i

Lo Angelo, Cal.. l7.,Äprll.
Die hiesige Handelskammer hat beschlos
sen, die re

um zeitweilige Außerkraftsetzung de 4
de BundeSeisenbahngesetz zn ersuch,
da die Früchte und der Wein in CaNfor
nie schnell reifen; und die FakrikVken,
Einmacher und Versender wegen daraus
Grund de E'senbahngesetze rsolzte
Hinausschraubung der Frachtpreise sich

vor dem Abschwsse von LieserungSoer
trägen scheuen. '

St. Loui, 18. April, i Friedrich

T. Ledergerber, Advokat und sehr hoch

geachteter Republikaner. Congreß Caudl
bat im zehnten Bezirk, der eiaen.Theil
von St. Louis umfaßt, im letztes bst

ist von den Großgeschorcaen heute
Nachmittag wegen Theilnahme aKe
trügereien zum Zweck der Erlangung 0

Soldaten Pensionen in Anklagestand

versetzt worden. Ew VundeLmarfhall
verhaftete ihn und brachte ha in Vun
deSgebäude. -

C h a rl e st o . W. Va., - IS. ril.
Heute wurde die hiefze Gegend von
einem fürchterlichen Sturme heimzefut,
der in den ländlichen Bezirken BätW5,
Häuser und Zäune niederwarf.


