
Vermmmer VolKsbIM

Gebrüver Gras, Herausgeber.

den

Unsere National Domaine.
Bei der kürzlich zu Boston gehaltenen

viertkljZhrlichcn Versammlung der Ame

rikamschcn Statistischen Vssrc'.ation un.
terbreitete Professor Hart von der Har
vmd-Universit- ein interessantes schnft-stüc- k

über die Große und den Werth der 3

öffentlichen LSndereien in den Der.
Staaten. .

Zur Zeit der Organisation unser
BundeSrrgierung betrug das Areal der

off.ilichen Landereien nach den zuver-läifigst- en

Angaben und Abschätzungen

819 815 Quadrotrre'ei. Die erste

Zunahme erfolgte im Jahre 1802 durch

die Annektirung LouifianaS. Hierdurch best
-- r,NnK ein Zuwachs von

, ...
377.268.i das

x Vurcy die im ayrr
wSxw?

, . t . i . v In i'ni'i jb uiarc i?roeollion buiu
weitere 222,948 Quadratmeilen für die

Bur.dls Domaine oewonnen. Vierzig

Jahre lang wurde indeß unserer Bundes
r,n,rma das Besidrecht des Terri
tociumS streitig gewacht, bis wir durch
den Vertrag mit Großbritannien vom

Jahre 1846 in den unbestrittenen Besitz in
OreaonS aelanaten.

Ur ser Besiörecht auf West-Florid- a als
einen zum Louisiana - Kauf gehörigen
i'andeStaetl wurde ebenfalls nicht aner
sannt, sondern es wurde jener Landes- -

theil erst im Jahre 1812 gewaltsam an
nf tix TnoViiTtf unserer Domäne etn

Zuwachs von 54,240 Quadratmeilen zu

Theil wurre.
im Stabte 1845 bekamen wir Teras,

und dadurch 262,293 Qc dratmeilen
weitere Bundeslandes. UeberdieS

wir durch ien Vertrag mit
Großbritannien im Jahre 1846 in den

Besitz weiterer LSndercien nördlich von
dem Columbia Fluß. Diese zuletzt en

LSndereien bilden ein Areal von

58.880 Q'uadratmeilen t
Im Jahr 1848 trat Mcrlco 614,439

Quadratmeilen an unser Land ab. Durch I

den GaSden','chen Landkauf und Vertrag
erbietten wir im Jahre 1853 weitere 4?,
330 Quadraimeilen zur Vergrößerung
unseres (ebietes.

Im Jahr 1867 endlich gab uns Älaöka,
eine weittre Zugabe zu unseren onent?
lichen LSndereien, welche so weit sich fest-stelle- n

läßt ein Areal von 531,409 Qua- -

dratmeilen umsaht
Auf Grund dieser Angaben besitzen die

Ver. Staaten zurZeit 35,001,409 Qua- -

dratmeilen.
Um in dem Besitz der hier anaesührten

Gebiete zu aelanqcn gab es trettigrel
ten und Kämpfe von mehr oder minder
ernster Art. Es ist bemerkt worden, daß
uns besttitteneS Besitzrecht von West-Florid- a

enUich dadurch zum Abschluß
kam, daß wir jenes Geblet gewallsam in
Be.'.d nehmen, während das Uebrige des
damaligen Florida-Gebiete- s, erst 7 Jahre
nach der eben elwahnien Vewauman
regel, durch einen Vertrag in unsere

Hände
Die wlchligne Streitfrage aber, von

welcher man lange Zeit die Befürchtung
hegte, daß sie die Ver. Staaten und
Enaland in einen Krieg verwickeln würde.
war die in Betreff der nordwestlichen
(äxtntt, indem beide Länder einen Theil
des Oreaon-Gcbici- s beanspruqken.

Es muß ein Unterschied macht wer
den zwischen dkm Areal der Domäne der
Nation und dem Areal der öffentlichen
Läadercien. Von dem Letzteren hatte
die Ver. Staaten Regieiuna bls zum 33
Juni 1880 752,557,195 Acker ver-messe- n,

und die Abschätzung des bis da-hi- n

unvermesscnen Landes gab 1.065,-90S.52- 7

Acker. Bis zu jenem Datum
betrugen abschätzungsweise die noch nicbt
aba.egeben!n Ländrreien' 204.802,711
Acker", wzs n-i- t Einschluß der noch nicht
vermessenen Länderricn die Eesammt-summ- e

vci 1,270,703.038 Acker ergab,
die damals der Ver. Staaten Regierung
zur Ausheilung verbttkb. Die vorhan-dene- n

Data ergeben nicht die sämmtlichen
seildem abgegebenen Ländereien, abcr
immerhin besitzt die Bundesregierung
noch 1000 Millionen Acker Land, mehr
oder weniger, die immerhin einen Werth
von cbcn so vielen Millionen Dollars
repräsentircn.

Wahrscheinlich ist es indeß, daß der
Werth der noch im Besig der Bundes-Regierun- g

befindlichen Ländereien nicht
so hoch anzuschlagen ist, da fast alles
werthvolle und klllursäh:ge Land von
der Regierung bereits vergeben worden
ist. Wenn alle öffentlichen Ländereien,
die sich gegenwärtig noch im Besitz der
Bundesregierung befinden, sich für

eignen würden, so könnte man
annehmen, daß dieselben sür 7 Millio-ne- n

Heimstätten, zu je 160 Acker gerech-ne- t,

ausreichen würden.

(finlasz von Conirakt-Arbe- i

tern".
Ein bemerkenswerther Fall hinsichtlich

der Einfuhr von Arbeitern, mit den
schon draußen ein Eomrakt abgeschlossen
wuide, ist soeben von dem Zolleinnehmer
Äaltonstall in Boston entschieden wor-de- n.

Mit dem Dampfer .Pavonia" trafen
in Boston acht englische Arbeiterinnen
ein, welche für die Eron-pton'sch-e Fabrik
in Proridence in Rhcde Island schon
vor ihrer Abreise von England contrakt-lic- h

angestellt wurden. Der Zollein-nehm- er

wies den Hafenbeamien Eovencn
an, die Frauen vorläufig nichr weiter
reisen zu lassen, da er flch vorher verge
wissern wolle, cb da3 Landen derselben
unter dem Bundesgcsetz, welches die
Einfuhr von fremden Arbeitern unter
Contrakt verbietet, statthaft sei oder
nicht. Später fand sich im Bureau des
Zolleinnehmers dir Vertreter der Cromp
ton Eompanie, Herr W. E. Davidson,
ein, um die Gründe geltend zu machen,
auf welche hin den Arbeiterinnen die
Abreise nach Providence gestattet sein
solle. Davidsohn führte aus, daß der
Paragraph 5 deS bezüglichen Congreß
gesetzeS die ausdrückliche Bestimmung
enthalte, daß solchen Arbeitern, welche
gewisse Dinge, die in den Ver. Staaten
sonst nicht hergestellt werden können,
anzufertigen im Stande sind, das Lan
den gestattet sei. Der Schatzmeister der
Fabrik legte beschworen Angaben vor,
worin es hieß, daß die Arbeit, für welche
die Frauen angestellt wurden, das
Schneiden und Zurichten der Enden von
Sammetstücken, iu den Ver. Staaten
seither nicht geleistet werden konnte, son-ke- rn

daß diese Arbeit im Auslande ge-ma-

werden mußte, wodurch der Com-pagn- ie

selbstverständlich sehr erhebliche
Kosten erwuchsen. Diese Angaben wur
den von dem als Sachverständiger an
mesenden Herrn I. Tretwell aus Man
chester in England bestätigt.

Der Zolleinnehmer erklärte auf dies
hin, daß in diesem Falle der Paragraph
5 deg betreffenden Gesetzes Anwendung
finde und gestattete den Arbeiterinnen die
Weiterreise nach Providence.

f In Cope. Ind., hat der Postmeister
Dr. K. H. Williams, der erst kürzlich
ernannt worden war, abgedankt, weil
das Einkommen mit der Arbeit und Ver-antmortu- na

nicht im richtigen Verhält- -
nisse steht. Sein Einkommen betrug im

tonar u)iarz 45 i&crns.

Ein vereitelter Plan.
Ein geschickt angelegter Plan ist jüngst ein.

anS Licht gekommen.
Spekulanten nanuica roouren cf in um

Bksitz des LandflrelsenS setzen, ver
unter dem Namen Keines ManneS
Land' bekannt geworden ist. Berselve
liegt südlich von KanfaS, westlich vom

Indianer Territorium und nördlich von die
TeraS. Es ist ein Streifen 130 Meilen
lang und 40 Metten vrett, roucyer an

330.000 Acker guten WeidebodenS

umfaßt. . Bei V.'rmessung
. , r

des
r

Jndia- -

caX. bli
roar die, er ranvfli,?

zufällig übersehen worden. Die Bun
ng hat ihn bisher für dem-nächsti- ge

Verwendung in Reserve ge- -

halten. .. ... ....
Die Indianer eroooen uiipmui ,

diesen Landstrich; die Regierung jedoch

reitet . diesen Anspruch
.

und
c

vetracyr
rr All .

Land als emen iLveu ore oncnui
An Romaine, binden hat man den

"" al8S8'
:i. - ... !,..,(, . und itnA an anderewmt au rt

Viehbesitzer zum nämlichen Zwecke zu
n,?ackten.

Eine Vermessung dieser großen gaqe
bat nie stattgefunden. tn ranoamr
aibt es dort turnt uno nnevtungen

ri,k murden verbindert. So ist eS

der Tbat .Keines ZvcanneS anv" in
dessen ukunst noch unbestimmt ist.
Dur die rasche Ansiedlung deS füdwest
lichen KansaS und des norvwenucyen
Tra& murde die SaSe bekannt.

Und so wurde vor nicht langer Zen
r ? t. i n x. i v.

ein Plan gescymleoer, um 1119 m r

Besitz dieses Landstriches, oder doch deS

besten ThettS davon, zu setzen.
u diesem weck wurde cem ongreg

eine Bill unterbreitet, wonach dort ein
nkanit micktet und dllS Land in

TownshipS ausgelegt und verkauft wer
den sollte.

Den Bemühungen eines enaiors
und eines Repräsentanten von ansas
Cito gelang es, daß die Bill kurz vor
Vertagung des Congreiies veioe auer

asklrte. Sie wer in der That von
Sprecher

ii -

lisle unterzeichnet der erst
an inrcz wirrncoen jcoeuiuua Ittltrs I

richtet wurde, nachdem sie bereits an den

Präsidenten zur Unterschrift abgeschickt

war. Sosort venachrtcytigle janisie
den Präsidenten von dem Vorfall mit
dem Elsachen, der Bill die Genehmi- -

gung zu versagen. Und in einer daraus
solaenden Unterredung mit oem Pra- -

Nkenten erklärte er den Charakter der
Bill.

Als dann die Planschmieder selbst
beim Präsidenten vorsprachen, um ihn
lur Genehmigung ler BiU zu rewegen,
fanden sie ihn wohl unterrichtet und
stießen deshalb auf eine entschiedene
Weiaeruna.

Die Spekulanten hatten iqon aus die
eine oder andere Art eine Menge Land- -

briefe aufaekauft und standen im Be- -

griff, dieselben zur Erwerbung der
Towrp'ätz: uid der besten Weideplätze
zu verwerthen, um so in den LZeny einer
Geaend zu aelanztn. die an lacyentn- -

halt dem Staate Conntcct gleich- -

kommt.
Durch die Wachsamkeit deS Sprechers

Carlisle und die Rechtschaffenheit deS

Vräsidenten ist jedoch ihr Plan vereitelt
worden.

Der Aufschwung" im Süden.
Ein überaus .südlich" gesinntes Blatt,

.Deutsche Zeitung" zu Ehirleston in
Süd-Earolin- a, sucht darzuthun, daß der
Süden selbst vom jetzigen .geschäftlichen
Aufschwung des Neuen Südens" verzwei
feltÄenig habe. Die Eharlestonerin be- -

gründet dieSso:
nDer udlanoer. cvalelky er layrikcu

Mit seiner Baumwolle viele Millionen
aus dem Booen zog, lernte loch nicht
sparen; so rasch als das Geld einkam.
und oft schon voruer, war es ausgeze- -

ben. und so hatte der Südländer niemals
Geld, um nöthige Verbesslrnnaen oder
neue Anlagen zu machen, und blieb des- -

halb immer hundert Jahre in der Cultur
zurück. Seit dem Kriege ist der Süden
ein neuentdecktes Dorado, wo die Schätze
nur der Wünschelruthe harren, um ge- -

hoben zu werden.
.Da gab es z. B. in SüdCarolina

zuerst einen .Boom' in den Phosphaten,
aber schlaue Jankees aßen daS Fett von
der Suppe und wurden reich, während
unsere eigenen Bürger zu trag waren, die
Sache anzugreifen. Jetzt freilich folgen
sie auch, aber der Verdienst ist klein ge- -

worden. Dann kam der .Boom' m
Eisen in Alabama, und neue Städte ent- -

standen über Nackt, und nördliches Ca--
pital holte auch hier die höchsten Zinsen
heraus, ebenso wie in Ternussee, wo die
eigenen Bürger aus ihren Besitztümern
fast getrieben wurden, indem man ihnen.
in ihren Augen, saoelkaste. ummen da- -

für bot, und doch machten trotzdem die
Käufer meistens noch größere Prosite,
als sie dem ersten Eigenthümer bezahlten.

Die Oelmühlen, welche allenthalben
im Süden gebaut werden, um den
Baumwollsamen zu Oel zu pressen, sind
ein anderer .Boom" ; ober die Mühlen
wurden von nördlichen Capltallften ge-bau- t.

Die schovsen das Fett von der
Suppe und die Pflanzer bleiben arm.
weil sie eben nicht zu sparen verstehen.
Würde der .Boom", welcher jetzt bald
den Höhepunkt erreicht hat, von den
eigenen Bürgern deS Südens benützt
werden, dann würde es bezier stehen;
ober sie wagen nicht in die Hochftuth,
aus Furcht vor Verlust, und vergraben
lieber ihr Geld in Banken zu ein Paar
Prozent, al; daß sie irgend welchen in- -

duitriellen Ansangen Vorschub leisteten.
Frisch gewagt ist halb gewonnen. Im
Süden liegen noch viele Millionen be
graben ; doch Geld und UntcrnehmungS
geist find nöthig, den Schatz zu heben."

Diese Darstellung des Charleitoner
Blattes ist gewiß richtig. Aber wenn
auch die besitzenden Klcsscn im Süden
keinen oder nur geringen Gewinn von
den besprochenen Unternehmungen
haben, so verschaffen diese dagegen
vielen Tausenden von farbigen und
weißen Arbettern im Süden Brod und
Verdimst.

Aus dem Bikeö Pcak.
Die höchste Signalstation in den Ver.

Staaten befindet sich bekanntlich auf
dem Pikes Peak. einem der höchsten
Berggipfel der Felsengebirge. Die dort
stationirten Signalbeamten haben keines-weg- s

eine angenehme Stellung. Das
Leben dort oben ist furchtbar öde und
langweilig, und es gehört eine große
Selbstüberwindung dazu, es nnige
Jahre daselbst auszuhalten. Selbst
mitten im Sommer findet vran auf dem
Berggipfel von Pflanzenleben keine

pur, und nicht einmal armseliges
Moos will auf dem Gestein gedeihen.
Dabei herrschen in der luftigen Höhe
fast jeden Tag Stürme von einer Heftig
keit, von der man sich unten im Thal
kaum einen Begriff machen kann. Tritt
der eigentliche Winter ein, dann gestaltet
sich die Lage der Slgnalbeamten noch
viel qualvoller und sie ist alsdann sehr
häufig mit wirklichen Gefahren ver-bunde- n.

Im letzten Jahre begann der eigent-lich- e

Winter dort oben Anfangs Novem-be- r.

An anderen Orten würde man
freilich euch den dortigen Sommer Win
ter nennen. Fast jeden Tag gab es
heftige Schneestürme, und die Tempera
tur fiel stetig, bis sie am 10. November
den Nullpunkt erreichte. Von der Zeit
an war e bitterkalt. Es war trotz aller

..,v-- j. .J.f,-,-

ffKXte nuck irne tn& alten, wenn nur
Schnee siel, setzte aber ein heftiger Wind den

dann, konnten' sich die Beamten, lg ft

nicht genug Kleider, und Decken hüll, auch

nch in der nngenrusr vor oem,r
frieren zu schützen ; r

Am Neulayrötage wmye n oic)i
Sturm, der. sieben volle Tage anhielt. der
Am sechsten Tage machten die Beamten hn

Wahrnehmung, daß der auf den eine
Bergzipfel führende Telegraphendrayt

irgend einer Stelle gerissen sein
müsse. ES war ein tollkühnes Beginnen, ler,

einem solchen Better den .oirng v?m
Berge herunter zu wagen, aber die rhm
Pflicht rief. Einer der Veamun es zu
waren ihrer nur zwei auf der Starte
nabm fein

.
Handwerkszeug und

.
.etwa

.
20 j--

ist
c 'r:- - v ! i. slgug vraor, rielveie moguq,l waim ösen

und begab sich auf die Suche nach der Die
Bruchstelle. ES war noch früh arn em
Morzen. Er folate genau der Richtung nen
deS Telegraphendrahtes, da er denselben
fietS im Auge bey allen mugke. me
Meile weit gmg eS ganz gut, und er
fand auch den Bruch und reparirte ihn die
binnen kurzer Zeit mit der Hälfte des
mitgebrachten DrahteS, Dann, .fiel S

ibm ein. buk vielleicht weiter unten noch

eine weite Bruchstelle snn könne. Es
war erst 1 Uhr Morgens, und so be

schloß er, noch weiter zu suchen. AIS er
der Nabe deS den Berg umgebenden

Waldgürtels gelangt war, fand er feine
Vermuthung bestätigt: auch dort war
Draht zerrissen. Leider hatte er nicht
Draht genug bei sich, um den Schaden
zu repariren. Unten am Fuße des
BeraeS steht ewe kleine Hütte, in welcher.
wie er wohl wußte, genug Draht aufge-fveiche- rt

- war. Er beschloß, sich das
Fehlende von dort zu holen.

Er war kaum eine Meile weit geaan
dert, als er auf eine tiefe, mit Schnee
aeiüllte Schlucht stleß. welche er mit
Lebensaefabr binunteraleiten mußte. Die
Schwieriakeiten des WegeS mehrten sich

derart, und der Schnee fiel dabei in so

dichten Massen, daß er die Hütte unten
erst svat am Nachmtttaa erreichte. ör
beschloß, in derselben die Nacht

dem Zwecke
u ' ' U

IM Jjteii em tteuer an. AM naquen
Morgen trat er hungrig und abgematret
die Heimreise an. Der Sturm tobte
mit einer so furchtbaren Gewalt und er

hatte dabei mit so unsäglichen Schwierig
keilen zu kämpfen, daß er mehr wie em
mal glaubte, sein Ende sei gekommen.
Als er endlich an Leib und Seele ge- -

knickt, das Stationshaus erreichte, brach
er bewußtlos zusammen. Er hatte elf
Stunden gebraucht, um. eine trecke von
fünf Meilen zurückzulegen l E. A.

Ochsen, Pferde-- , Hammel unv
Hundebutter.

Haben wir schon hier in Amerika mit
Ochsen, und Saubutter unsere liebe
Noth, so ist man in Deutschland noch

viel übler daran. Denn dort wird zur
Herstellung von Kunftbutter nicht nur
Rindstalg, sondern auch das in Schinde-reie- n

gewonnene Kemmsett" von todten
Pferden, Wchasen und Hunven ver-wend-

Es werden in Deutschland alljährlich
.svm n f C f l.an 30 Millionen Piuno logenaunie

Kunstbutter hergestellt. Bestünde diese
lediglich aus Rmdstalg, so müßten allein
zur Herstellung solcher chsenvutker
8.333 Rinder geschlachtet werden und
die Diehpreise würden unter einer solchen
Nachfrage erheblich steigen. Da das
nicht der Fall ist, fo entsteht die Frage:
Woher nehmen die deutschen Vuttir-Pansch- er

den Talg und das Fett, daS sie
gebrauchen? Einige Fingerzeige zur

dieser Frage liefert die Be-ründu-

des dem Reichstage vorgeleg- -

ten Gesetzentwurfs über den Handel mit
Kunstbütter. Darin ist ;. B. von einem
Reichspatent die Rede, welches einem

Herrn Huet für ein Verfahren .zur Ge-winnu- ng

von Fett von Abdeckereien be-Hu- fs

Kunstbutter Fabrikation" ertheilt
ist. ES heißt dann weiter:

.Es besteht der Verdacht, daß ein
Theil der im Handel vorkommenden
Kunftbutter aus solchen Materialien
hergestellt wird, welche die Gefahr emer
Uebertragung von Krankheiten auf den
Menschen mit Sicherheit nicht aus-schließe-

und noch vertrauenerweckender:
.ES besteht der Verdacht, daß ein

Theil der Kunstbutter aus ekelerregenden
Materialien dargestellt wird."

Daß Fett von Pferden, Schafen,
Hunden zur Gewinnung von Kunstbutter
verwandt wird, scheint festzustehen.
Wenn eS nun auch denkbar ist, daß alle
diese Fette, selbst die von kranken Thie
ren herstemmenden, durch chemische ng

unschädlich für die Gesund-he- it

gemacht werden können und wenn
andererseits viele Kunftbutterfabriken
sich auf die Benutzung von Rindertalg
beschränken, so hat doch Derjenige, der
echte Kuhbutter kaufen will, ein Recht
darauf, zu verlangen, daß der Händler,
der ihm statt dessen Ochsen,, Pferde-ode- r

Hundebutter liefert, als Schwind-le- r

bestraft werde.
Dies ist einer der Zaecke deS dem

Reichstage vorliegenden Gesetzentwurfs.
Im Uebrigen aber zielt dieser keines

wegs auf ein Verbot der Ochsen-- ,
Pserde- - und Hundebutter ab, sondern
will nur bewirken, daß sie unter einem
Namen verkauft werde, welcher jede
Täuschung ausschließt. Aber dazu ist
freilich der Name Kunftbutter nur wenig
geeignet. Pferdefleisch darf in Deutsch-lan- d

nur unter diesem, seinem wahren
Namen verkauft werden, nicht etwa
unter dem Namen Kunst Rindfleisch.
Warum wendet man daS nicht auch auf
den Handel mit Butter an, indem man
vorschreibt, daß der Name deS Thieres
genannt werde, von dem sie herstammt?
Das würde auch der Dümmste ver-stehe- n.

UeberdenrufflschenNihilismuS
bringt die .Lütticher Zeitung" aus der
Feder eineS hervorragenden slavischen
Autors folgende Auslassungen:

.In Europa, besonders in Frankreich
und Belgien, verwechselt , man häufig
Nihilisten und Sozialisten. Diese bei
den modernen Richtungen, haben mit
einander nichts gemew, als das End-zie- l:

die soziale Umwälzung. Der Nihi-liömu- S

ist eine intellektuelle und arifto-kratisc- he

Krankheit, der SozialismuS da-geg- en

mehr ein wirtschaftliches und
demokratisches Uebel. Die moralische
und soziale Lage der Russen ist ganz ver,
schieden von jener anderer Völker. Sie
leben unter einer Art orientalischem
Despotismus,. für. den sie keine Com
pensation in religiösen Ideen finden.
Welche Freiheit ist den Russen gewähr
leistet? Keine. Ist ein Russe von den
Gerichten freigesprochen, so packt ihn die
administrative -- Gemalt und verbannt
ihn für den Rest sewer" Tage nach Sibi
rien. Dieser Zustand drückt nicht auf
jene Massen, die nicht denken und in
ihrer unternorvneten Situation den
Eewaltmaßregeln der Verwaltung nicht
ausgesetzt find. - Diese haben kem Ge
fühl von politischer Freiheit. Aber der
gebildete Russe-- , der einen Vergleich über
die Zustände tn 'Rußland und anderen
Ländern anstellen kann, dieser, ärgert
sich über seine untergeordnete Lage, und
damit ist der Anstoß zur Revolte ge-geb- en.

.Aber zur Revolte bedarf eS der Un
terstützung. Wo diese finden? Die
Fabrik und Landbevölkerung haßt die
Nihilisten. Diese Volk glaubt an

Gott.den. Kaiser.rmd St. Nikolaus.
Patron Rußlands. Der Nihilist

Gottes und. des. SatserS Feind, al,o
der deS gememen Volkes. Daher

ommt es.- - daß reine .nthiit tl,ae uon
spiration in den Tunteren Klassen Boden
findet. . Der Nihilist haßt den Zustand

.Dinge, aber er kann nicht hoffen.
durch eine weitgreisende Empörung,

Revoue ux Dianen, geanoerr zu
sehen. Deshalb appellnt er an die
Selbfthülse, w!rd Verschwörer, Umsturz

Meuchelmörder, FürfteumörderEr
zerstört, er schlägt und tödtet,-un- r rine

unerträgliche Ordnung der vinge
beseitige, , ,;

Da? Hauptmerkmal deS NthttiSmuS
dr.Haß, die Verachtung jeder religi.

Idee.. Wie rann eS anders sein?
schiSmansche Nengion tit nur noch

Leichnam. Es gibt in Rußland kei- -

katechetischen Unterricht. Der Pope
predigt nicht, unterrichtet reicht, er be- -

schrankt sich aus die rrturzle. Was das
Volk von Religion weiß, kennt eS durch

Liturgie, die kirchlichen Gesänge
durch die Gesänge aus der Bibel, beson
ders der Evangelien, und durch die
Ueberlieferung. Der Pope erleidet da?
LooS deS von. der . Einheit getrennten
Priesters; er sinkt zur Unwissenheit und
Verachtung hmav. r ist weder rejper- -

Nrt, nochrespektabel. Wtt kann em sol
cher Priesterstand, eine solche Religion I

dem Verstände genügen? Der NlhiliS-mu- ß

äußert sich daher euch vcrzugSweise
aus religiösem Gebiete.

Rußland ist ein fruchtbarer Boden für
alle religiösen Tollheiten. Man sieht
dort miedtr aufleben alle jene Häresien
der Manichäer und anderer Sectirer
früherer Jahrhunderte. Der Mensch be-da- rf

der Religion, hat er keinen Glau-be- n,

so wirst er sich aus Aberglauben
und Geheimiündelei. Die von d r
Kirche getrennten russischen Häretiker
theilen sich in zwei Lager: in dem einen
Jene, die sich offen und mit Oftentetion
von der vom Kaiser regierten Kirche
trennen ; in dem anderen Jene, die der
ofsiciellen Kirche Lußtrlich anhängen.
innerlich sie aber verabscheuen. Die
Nihilisten aeben bis zum Ertrem der
Häresie, dem Materialismus und Athe
iömuS.

Die Nihilisten recruhren sich auss-

chließlich auS den Söhnen der Popen,
den öalivaen der Universitäten und
höheren chulen, den penfionirten Offi
zieren, den Adeligen.

Der Nihilismus ist auch unter den

Frauen nicht selten. Die Regierung hat
den Fehler gemacht, die Studenten zu
emancipiren und die Univerfitäten dem
weiblichen Geschlechte zn 'öffnen. Der
offizielle Unlverfttatöunterricht emen
anderen giebt eS nicht ist ratlonatilscy
gewordn. und die ganze UniversitätS- -

jugend wird zur Revolte gegen Gott und
die Autorität erzogen.

Die nihilistischen Frauen gehören
durchweg den höchsten Classen der Ge
sellsöast an. Es gibt deren, d. in
Palästen geboren, Dienst botenstellen in
entfernten Städten annahmen, um als
nihilistische Agenten dienen zu können

Können die Nihilisten zum Umstürze
der bestehenden Ordnung gelangen
fragt der Verfasser, und antwortet
.nein", so lange die Armee Stand hält.
Die Nihilisten haben Alexander II. er
mordet, sie werden vielleicht auch Aler
ander III. und dessen Nachfolger tobten
Sie werden Banken plündern, Paläste
in Brand stecken. Aber damit vermeh
ren sie nur den Zorn deS Volkes gegen
sich, isanz anders wurce die rage, wenn
die Armee von nihilistischen Tendenzen
durchsäuert würde. Die despotische Ge- -

walt verkörpert sich in der Armee, und
wenn diese Armee sich gegen die russische
Staatsordnung wendet, muß tte sauen
Die Ereignisse der letzten Zeit haben
ab,r gezeigt, daß der Nihilismus be
reitS seinen Weg in die Arme: gefunden
hat.

Inländische Nachrichten.

Bei Anamosa in Iowa stürzte die
große eiserne Brücke über den Wapstpigl
kon-Flu- ß ein, als eine Viehherde dar
über getrieben wurde, und 25 Rinder
kamen um.

Beim Bohren eineS artesischen
Brunnens in Eureka in Californien ist
man in einer Tiefe von S00 Fuß auf an- -
gebranntes Holz und in 630 Fuß Tiefe
aus Theile des Gerippes emes Bogels
gestoßen.

Barnum hat für seinen Jumbo,
den von der Vrano ,runr-Bay- n voer
sehrenen Elephanten. zwar keine
$100,000, wie er anfangs verlangte,
aber doch eine ganz anständige Entfcha
ticung erhalten Die Bahn zahlt ihm
$5000 und verpflichtet sich, während deS
kommenden Sommers seinen Circus
kostenfrei zu befördern, wag ungefähr
derselben Summe gleichkommt.

Im Parlament von Nova Scotia
hat die Provinzial-Regierun- g in Ueber- -

einflimmung mit den Beschlüssen des
vorigen Parlaments und dem bei den
letzten Wahlen kundgegebenen Willen
des Volkes, Beschlüsse zu Gunsten eineS
Ausscheidens aus der kanadischen Union
eingebracht, welche baldigst zur Debatte
gelangen sollen und deren Annahme
sicher ist.

Ein zwei Monate altes Kind des
Kaufmanns Ambrose Swaleton in
MechanicS' Grooe in Lavcaster Countv,
Penn., wurde kürzlich von einer Ratte
wahrscheinlich tödtlich verletzt. Dieselbe
drängte sich in den Mund des KindeS
und fraß ihm alleS Fleisch vom Gaumen
und der unteren Kinnlade ab. Das
Kind bt findet sich aeaenwärtia in kritl- -

schem Zustande.

Bei der xennsolvanischen Begna,
diqungsbehörde sind Schritte gethan
worden, um Begnadigung zweier Mollv
Maguires, Christophe? Donnelly und
Michael O'Drien, zu erwirken, welche
von den über sie verhängten vierzehn
Jahren zehn abgesessen haben, und zwar
nicht nur, weil sie flch im Zuchthaus
durchweg musterhaft betragen haben, son
dern weil sie auch dieser Tage eine um- -

thlge That vollführten, indem sie mit
Gefahr des eigenen Lebens einen Tob
süchtigen, welcher eine der Gitterstangen
seiner Zelle abgerissen hatte und damit
auf die Beamten einschlug, überwältige
ten. , .

unter den Pan agieren des vor- -
gestern in New Vork eingetroffenen
Dampfers .Hella" befanden sich der S2
layrlge Zwerg ans Hansen aus ave-mar- k,

sowie dessen stämmige Frau und
drei baumhohe Söhne. Als der Vater
registrlrt werden sollte, hob ihn einer
der Söhne aus' Pult deS ElerkS Sil- -

berftein, welchem der Zwerg schmunzelnd
seinen Namen angab, worauf er stolz
aus seme Familie deutete. .Am Abend
reiste das .Familien-Oberhaupt- ", wel
cheS die allgemeine Aufmerksamkeit ber
vrelen Einwanderer 'aus sich ' zog. ' mit
Frau und Kindern,,, nach . Galekburg,
JllS..ab. . ....

. Zwei weibliche Falschmünzer sind
in Nem Zlork verhaftet morde. Sie
heißen Annie Kelly' und Ellen Benvett,
und Erstere ist wahrscheinlich die Frau
deS Falschmünzers George Kelly, wel
cher sich in sicherer Entfernung in Paris
befindet. Fräulein Bennett ist ihre
Schwester. Sie wurden von der Poli
zei bei der Arbeit betroffen, und die
Beute bestand außer den sonst zum
Falschmünzen nöthigen Geräthen in

dreizehn EvpSformen und 168 falschen
lKmDouarstScren. Frau ellrz gao
ohne Weiteres zu,? daß fiefchoseit
Monaten falsches Geld angefertigt, und
führte, wahrscheinlich lS Entschuldigung
lm, daß sie dasselbe bei JtaUenerit ange-brac-ht.

Haie. Ji ; i -
UeZer eine Streuung Cerenionie

wie sie auch nur in Amerika vorkommen
kann, wird aus Richlend, Tenn., berich-

te!: .Eine originelle Verheiratung fand
dieser Tage auf der LouiSoiller Nord-bah- n

statt.,-De- r wohlhabende Farmer
Willy GraveS ein er GreiS,
hatte sich in eine 18-jShri- ReisegefShr
Un,, Namen5 Laura LZallace, auf. der,

'Eisttbahnfahrt .stecbltch'Scrliebt: ISlS
Heiraths lustiger Wittwer u.achte der Alte
dem jungen Mädchen sofort einen An--

trag; derselbe wurde angenommerl und
ein im Zuge zufällig anwesender Pastor
vollzog stehenden FußeS die Trauung,
welcher die ganze Ne, ege ell chast als
Zeuge beiwohnte.

Hr. Henro Dorn, der StaatS-Fa- -
briks-Jnfpekt- or von Ohio, hat letzt an
alle Fabriken und Werkstatten die gesetz

liche Notiz bezüglich der Kinderarbeit
erlassen. DaS Gesetz schreibt vor, daß
in keinem Etablissement Kmver unter
12 Jahren überhaupt beschäftig werden
dürfen, wahrend ulctnderiayrtge dtS zu
l8 Jgen nicht länger als 10 Stunden
pro Tag und 6 Tage pro Woche beschäf
tigt werden dürfen. Eine Uebertretung
des Gesetzes soll mit einer Geldstrafe
von nicht weniger als $50 und nicht
mehr als $100 resp, emer Gefängniß
strafe von nicht weniger als 20 Tagen
belegt werden.

Ein New Borker hat einen .Va
cuum-Ballo- n" erfunden, welcher, seiner
Angabe nach, dazu bestimmt ist, die mo- -

derne Kriegführung vollständig zu verän
dern. Er ist nicht nur vollständig lenk
bar, sondern entfaltet auch eine große
Schnelligkeit, und von ihm auS können
Explosivstoffe auf die Decks von Kriegs
fchiffen oder auf befestigte Platze gewor- -

fen erden. So schreibt der Erfinder
ark das Flottenmmiftenum. lr laßt sich

zwar in seinem Schreiben aus Einzelher
ten nicht n. aber daS Flotten-Depan- e

ment hat es trotzdem für angemessen er
achtet, emen sachverständigen vssijier
nach New Nork zu entsenden, um ml
dem Erfinder bezüglich der Angelegevhe
zu unterhandeln.

In Boston ist eine Frau nachge
wiesenermaßen in Folge der Vergiftung
durch Arsenik gestorben, welcher zur
Präparirung der Vogelleiche verwand
worden war. die sie zum Schmuck au
ihrem Hute trug. Abgesehen von der
Geschmack- - und Gefühllosigkeit, welch
eine Frau durch das Herumschleppen i
neS todten Vogels auf dem Hute an den
Tag legt, kann nicht genug vor der Se
fahr gewarnt werden, der man sich

durch diesen häuslichen Gebrauch aus
setzt. Glücklicherweise sieht man heut
zutage kaum noch eine Frau, welche au
guten Geschmack Anspruch macht, mit ei

nem Vogelbalg aus dem Hute.
Eine sonderbare Fracht führten

nach den neulichen Regengüssen die Wel
len des BrazoS thalabwärts, wie von
Waco m TeraS gemeldet wird. Den
Fluß füllte ein mächliqereS Hochwasser,
als je seit 1874, die Fluthen waren dun

und trugen Tausende
von Thierleichen, die in den Regionen der
Trockenheit zu Grunde gegangen sind, ehe
der Regensall eintrat. Die meisten der
Leichen waren ganz haarlos, was beweist,
daß die geplagten Thiere ihr letztes Heil
m den Alkali-Tumpfe- n gesucht hatten.
Die User deS Flusses waren mit Neugie
rlgen dicht besetzt, denen freilich die
Freude ob der Betrachtung des rmpojan-te- n

Stromes durch den unerträglichen
Geruch verleidet wurde, welchen die
Thierleichen aushauchten.

In New Nork scheint ein reicher
uad bekannter Mann das Opfer von

geworden zu
sein. Wenigstens brachte er dieser Tage
vier Gold-Brlck- S nach dem Assauamt,
um d'.eietven rafnnirt und m iSoldvar-re- n

von der üblichen Größe und Schwere
eingefchmolzen zu bekommen, uud te,

der Werth eines jeden derselben
sei etwa $10,000, denn nach seiner
Probe enthielten sie etwa 72 Prozent
Reingold. Er erhielt die übliche
Empfangs -- Quittung und ging fort.
Ler Beamte, welchem das leichte Ge
wicht der Bricks aussizl, untersuchte sie,
und fand, daß sie aus Kupfer mit einem
sehr dünnen Ueberzug von Feingold

und statt $40.000 etwa $4 werth
seien.

Bei HarperS Ferrv, dem berühm
ten westkvirginischen Platze, hat sich auf
der andern oder Marvlander Seite des
Potomac ein schweres und eigenthüm
licheö Unglück ereignet. Seit 23 Jahren,
seit der Belagerung und Einnahme von
Harpers Ferru durch Stonewall Jackson,
log auf den BolivarHeightS eine Bombe,
die selbstverständlich ein Jeder für unge-fährlic- h

hielt. Am 24. April kam eine
kleine Gesellschaft an der Bombe vorbei,
emer stieß mit einem istock mit eiserner
Spitze hinein, und die Folge war, daß
die Bombe zersprang, einem vierzehn
j Ihrigen Mädchen, NameS AgneS Willis,
das Bein abriß, und ein halb Dutzend
Andere erheblich verletzte. Ein Stück
der Bombe schlug in ein mehrere hundert
ZlardS entferntes Wohnhaus.

Ueber Selbstmord als Erbfehler
wird aus Philadelphia berichtet: Aug.
RoSk, ein alter, dem Trunke ergebener
Deutscher, der seine Frau fortwährend
schlecht behandelte, sagte letzhin, als er
wieder einmal zu viel getrunken, zu fei
ner Frau: .Was ist daran gelegen? Ich
werde mich aufhängen, wie mein Bruder
und mein Vater cS in der Heimath qc
than haben ! " An demselben Abend war
er so betrunken, daß seine Frau sich fürch-tete- ,

ihn ins Haus zu lassen. Er ver-such- te

die Thür zu erbrechen und wurde
darauf verhaftet; auf der Polizeistation
fand man eine ziemlich bedeutende Geld
summe in seinem Besitz. Als man am
nächsten Morgen in feine Zelle trat,
fand man nur noch feine Leiche. Er
hatte sich mit einem Taschentuch an der
Gitterftange seines ZellenfensterS auf
gehängt; der Erbfehler war Schuld
daran l

' Die heimische Seidenkultur hat im
letzten Jahre erhebliche Fortschritte ge
macht. In der eben stattgehabten sieben
ten Jahres Versammlung der .Frauen
Seiden-Kultur-Gesellscha- zu Phila
delphia wurden darüber sehr erfreuliche
Mittheilungen gemacht. Die Einnah
rnen haben in 1836 alle Ausgaben voll-ständ- ig

gedeckt, während in 1885 für
jedes gewonnene Pfund ein Dollar zu
gelegt werden mußte. Auch ist die beste
französische Seide für $S da Pfund ab
gehaspelt worden. Es wurden 6673
Maulbeerbäume nach , 32 Staaten ver
sendet, die $436.66 kosteten. Von
Frauen im Lande wurden 4810 Pfund
4 Unzen CokonS eingeschickt,' wofür
$3337.14 bezahlt urdm ..Die Ein
nahmen in 1866 einschließlich , des Bun
des'ZufchusseS von $3000 betrugen
$3445.74 wozu ein Ueberschuß von
$432.42 vorn vorigen ' Jahre kommt.
So bedeutend , nun auch diese Zunahme
der Seiden-Kultu- r im Lande ist. so be
cheiden sind doch immer noch ihre Re
ultate im Vergleich mit der Masse im- -

portirter Seide, deren Werth $832,077
tn 1886 detrug. rs verlohut sich also
wohl der Mühe für die weitere AuSdeh
nung er izeimisczen Wndenruitur zu ar

deiten und an diesem verdienstlichen
Werk waS Arbeitsbeschaffung und Ge
winn.betrtfft-Thk- il zu, nehmen. ES
gibt gegenwärtig 3SS Seidenfabriken in
den 25er. Staaten ein Hauptxlatz da
ür ,tst Vatterson in New Jersev mit

30,000 Arbeitern die ein Anlage Ka
pital von mehr als 25 Millionen Dol
arö repräsentiren.

Die Regierung Druckerei. Die
größte Druckerei der Welt besitzt und be
treibt, die amerikanische Regierung in
Washington. Die Anstalt hat im letzten
Rechnungsjahre $2,793.376 4t ge?ostet.
Die Beamten bezogen $17.481.79 an
Gehältern-- , und sür Arbeitslöhne wurden
an Setzer, Drucker, Buchbinder und Ma

chmenbedienunq-.ulch- t weniger 18 $1,
959,616.97 verausgabt, während $347,
585.24 für Povier und Buchbinder
Material bezahlt wurden. Der ,Con
arefsional Record" kostete $125,
615.05; für Stahlstiche und Lrthogra
xhien wurden $143,730.29 aufgewendet.
der Druck des CenfuSberichteS kostete
$90.211.85. Der Senat hat im letzten
Jahre Arbeiten für $133,456.05 thun
lassen ; die Arbeiten, welche für das
Repräsentantenhaus gemacht wurden.
kosteten $303,463.13. CS dürste von
besonderem Interesse sein, daß allein für
$789.67; Papier zu Correkturen ver--

braucht wurde.

Vor -- niger 'Zeit war Adolph
Holländer auS seiner Behausung in
Mergentheim. Württemberg, vrrschwun
den unter Hinterlassung emeS VchrnvenS
an feine Frau, in welchem eS hieß, daß
er Selbstmord zu begehen beabsichtige.
Da später seinem Kleider am Flußuser
aufgefunden wurden, nahm man allge
mein an. daß er feinen angekündigten
Entschluß auch ausgeführt habe. Kürz
lich erhielt Frau Holländer em Schreiben
aus Brooklin, in welchem es hieß, daß
ihr Gatte, den sie für todt halte, dort
in Nr. 242, Scholesflratze, tritt einer
anderen Frau zusammenlebe. Frau
Holländer machte sich sofort euf die
Reise nach Amerika und bezog eine Woh
nung gerade gegenüber dem bezeichneten
Hause, in welchemthalsächlich ein Mann,
Namens Hellmder, mit seiner Frau
wohnte. Als Frau Holländer nach län-ger- er

Beobachtung ihres Gegenübers zu
der festen Ueberzeugung gelangt war,
daß jener Holländer mit ihrem todtge
glaubten Gatten identisch ist, begab sie
sich indessen Wohnung, woselbst sie nur
die Frau vorfand, und reklamirte von
dieser ihren Gatten. Letztere war über
diese Zumuthung höchlichst erstaunt, und
beide Frauen begaben sich schließlich nach
der nächsten Polizeistation, wohin auch
Holländer citnt wurde. Derselbe wurde
mit der Frau, die ihn als ihren Gatten
reklamirte. con rontirt. wußte sie aber
zu überzeugen, daß sie sich geirrt, nach-de- m

er ein Heiraths-Certisik- at vorgezeigt,
laut welchem er mit seiner Frau bereits
seit vier Jahren verheirath et ist.

? Die Gesetzgebung von Michigan
thut jetzt Schritte, um die Ehescheidung
ein wenig zu erschweren. Nach der vom
Hause angenommenen Vorlage wird eS
m urunst nöthig setn, daß die um ye

scheidung Nachsuchende wenigstens zwei
Jahre im Staate gewohnt haben, und
die Verhandlung darf erst sechs Monate
nach Ernrelchunq der Klage erfolgen.
außer wo sofortige Entgegennahme von
Zeugniß .besonders geboten erscheint.
Wo unmündige Kinder vorhanden sind,
wird eS dem Staatsanwalt zur Pflicht
gemacht, sich ihrer anzunehmen. Die
verklagte Partei darf, wenn die Scher
dung auf gewisse bestimmt angeführte
Gründe bewilligt wird, erst nach zwei
Jahren wieder herrathen.

1s Die reichste Anstalt deS Landes ist
das .Girard-Justitut- " in Philadelphia.
Laut der neulich von der zustandigen Ver
walwnqSbehörde eingesandten 17. Iah- -

resbericht wird Girard's Vermächtniß für
die Stadt nunmehr aus $19.637,530.22
geschätzt. Vasselbe vertyerlt Nch wie
folgt: Eolleggebäude uud Park $3,150,-00- 0,

Gebäude und Grundstücke in der
Stadt $4,150,000, Kohlenländereien in
Schuvlkill und Eolumbiana Eountu
$1.367.715. Aktien und Darlehen $2.
016.165.22. Datu kommen noch der
Delaware-Aoenu- e Fond, $764.419 17,
und der $5 1,200,
deren Ertrag ebenfalls in die Kasse des
Eollegs fließt. Die Einkünfte der Hinter
lassenschaft betrugen letztes Jahr
.1.095,703.09. die A'.lslaqen $1.024.
146.02, woraus sich ein Ueberschuß von
$71.557.07 ergibt. Für das Colleg
wurden im Ganzen $515,854.33 oerauL- -
gabt. Dre Einführung von Handfertig
kcits-Unterric- ht in das .Girard-Colle- g'

wird als ein großer Erfolg bezeichnet.
65 Prozent der Zöglinge des CollegS
widmen sich letzt mechanischen Beschäm
gnngen, was früher nur 57 Prozent zu
thun pflegten.

FiZS;te SZaHrichles.

In Düsseldorf hat die Fa
mitte deS in Schützenkreisen weit und
breit bekannten verstorbenen Comt. de
Leuw dem Historischen Museum 85 sil
berne, von dem Verstorbenen errungene
Ehrenbecher zugewiksen. Der Mann
muß em eifriger Schütze gewesen sein.

Unlängst traf in Salonik
aus Klissura, einer aus der Spitze eines
Hochgebirge romantisch gelegenen, mit
dem reinsten und besten Quellwasser und
den wenigst beschäftigten Aerzten geseg
neten Stadt in Mazedonien, ein Greis
im Alter von 123 Jahren ein. Derselbe
heißt Kostas StaggoS und war früher
Beamter des . salomkier Großhand
lungshauseS S. Simota & Söhne. Er
wollte wie er anqiebt bevor er
stirbt, noch einmal seine ehemaligen
ChesS seyen, und unternahm ohne Be
denken die beschwerliche Reise faf
zwei Tage zu Pferd: von Klissura nach
Saloniki.
In England werden An

strengungen gemacht, die Regierung zur
Aushevrmg der Bestimmungen, welch
Ztuarsenauswanderung veicyranren, zu
bewegen. . Augenblicklich sollen in Eng
rano ungesayr svu.uuu rnver mtt ei- -

nem jährlichen Koftenaufwande von
Mill. L. vom Staate in Armenhäusern
auferzogen werden, sodaß jede Kind
durchschnittlich auf $500 zu stehen
rommr. zn Canada aver, wo eme
praktischere Methode herrscht, thut man
eS angeblich für $50, und zwar viel bes,
ser, und so ist der Wunsch begreiflich
daß man sich in England dieser Kinder
last zu entledigen sucht.

Wegen Umgangs mit heid
nischen Gebräuchen ist einem Sargfabri
ken in Frankfurt a. M. vom Vorstand
deS dortigen Diakonissenhauses die Liefe
rung von Särgen für das Hospital ent
zogen worden. Der betreffende Sarg
fabrikant hatte sich zugleich als Be
ftattungs CommissZr deS Vereins für
Feuerbestattung empfohlen. Der Pfarrer
C. Anzdecker. meinte in emer an den
Sargfabrikanten gerichteten Zuschrift,
daf sich' solches für einen ehrsamen
christlichen Schreinermeifter nicht zieme
und noch wedig die öffentliche Anzeige
für diese aller christlichen Sitte Hohn
sprechende und das christliche Gefühl ver
letzende BeftattungSweise von .armen
verrückten Leuten- -.

Vor reichlich30Jahren hiel
ten die ersten Deutschen in Chile ihren
Emzug und fiedelten sich in der Nähe deS
Vulkans Osorno an einem schönen See
an Dr. Borchart schreibt in seinem

Berichte: .Dort wohnen 600 Deutsche.
Wo wir im Urwald eine Chacara. d. h.
etn Landhaus

. ' mit
. r r

ecrern., antreffen.o."rommen uns veurtcoe mver, vrsnnn
linge auS der Altmark in Westpreuße,
entgegen. In der kleinen Stadt Puerto
Monti sind viele deutsche Handwerker:
vas Kitrni vt nur. vem dem cue om
mer und dem italienischen Winter ent
sprechend. Hier ist eine Kirche und
Schule; der Oberkirchenrath in Berlin
entsendet dorthin den Geistlichen, der
aber von der Gemeinde besoldet wird.
Die Protestanten werden erst seit 1865
do:t geduldet. Auch in der Hauptstadt
Santiago und in Baldioia leben Deut
sche, und man ist daran, hier Gemeinden
zu organtstren.

In Dresden müssen nicht
weniger, als 4000 Schornsteine dem
nächst umgebaut werden. Die Sache
hängt damit zusammen, daß Seitens der

x - t ci cn l I

caulvevoroe gegen cie erwenoung
Schul Knaben zum Schornsteinfegen
Einspruch erhoben wurde, daß aber nur
eine Reingung einer großen Anzahl von
Essen nicht anders, als durch Knaben
unter 14 Jahren möglich ist. Die Haus
besitze? sind von den betreffenden Ver
fügung natürlich nicht sonderlich erbaut.

Au, Z.b.rn Im U..r.EllS
wird vom 6. April gemeldet: Gestern
fand hier die Auehebung statt. Bei den
Militärpflichtigen der Stadt Zabern war
eS feit etwa zehn Jahren Gebrauch, bei
der Kreisdirektion eine deutsche Fahne zu
bsrgen. DieS geschah auch gestern bet
dem Umzug, der mit Musik gehalten
wurde. Nachmittags nach der AuS
Hebung zog ein Haufen in die Nähe deS
Bürgermeisteramtes, zertrümmerte dort
die Fahnenstange und zerriß dre Fahne.
Der Polizeikommissär, Gendarmen und
Polrzeidlener schritten sofort em und von
25 bis 30 betheiligten Rekruten wurden

verhaftet. Wertere Verhaftungen find
nickt ausgeschlossen. Die That war in
einer hiesigen Fabrik vorher anscheinend
geplant worden.

Von einem glücklich adge
aufenen Unglücksfalle und Selbstmord- -

versuch wird auS Berrm berichtet: Am
3. April stürzte die sechsjährige Tochter
eine in der dritten Etage eines HauseS
der Amstnckstraße wohnenden ocomonv!
sührerS aus einem Fenster tn den Hos- -

räum ymas, wayreno die Zviuner aus
dem Boden beschäftigt ar. Dieselbe
hörte den Sturz und sah in den Hof
hinunter. Als sie dort ihr -- Kmd
regungslos liegen sah. eilte sie vor Ver
zweifluung eus dem Hause fort nach dem
in der Nahe benndllchen ianai uud
wollte sich in'S Wasser stürzen, woran sie
jedoch von einer anderen Iran verhindert
wurde. Als man sie hieraus m ihre
Wobnuna Zurückführte, kam ihr die
schon todtgeglaubte Tochter entgegen,
Dieselbe war ohne nennenswerthe Ver- -

letzungen davongekommen,

Folgende unglaubliche Roh- -

heit wird aus Prken in Bauern berichtet.
Emen schwachsinnigen, aber vermögen
den Menschen hat ein Bauer auS der
dortigen Gegend in einem stsllähnlichen
Lokal seit sieben Jahren gefangen gehal
ten. anstatt denseioen der rs rren
anstatt zu übergeben. Der Unglückliche
war verschollen sür alle Welt. Der Zu- -

fall wollte eS. daß ein Kammkehrer, zu
fällig aufmerksam gemacht durch den
scheußlichen Gestank, den armen Men
schen in semem Moraste aussano. 'tx
Kammkehrer sand den armen Menschen
im Moraste wie ein Stück Vieh, ohne
Kleidung, in einem finsteren Loche. Der
Unralh in diesem Loche soll fußhoch ge- -

wesen sein. Die einzige Einrichtung
diese? KäsigS war ein hölzerner Sautrog
und eint Mistgabel.

Die Berliner städtischen
ElektriütätSwerke theilen mit, daß sie
von jetzt ab elektrischen Strom au 8 ihren
Lichtleitungen auch zu Heizzwecken zur
Benutzung stellen. Für die Benutzung
der Apparate, welche ausschließlich von
der genannten Gesellschaft oder der deut
schen Edison-Gesellfcha- ft zu beziehen
find und durch ihre Bediensteten an die
Hausleituvgen angeschlossen werden müs
sen, ist pro Ampere der Moximalstrom
stärke sechs Mark jährliche Grundtare
zu entrichten ; außerdem wird der ver
brauchte Strom für die Heizung in glei- -

cher Welse wie sur dte VUeuchtung ge- -

messen und nach der tanftr.aßtgen Em
heit bezahlt. Einstweilen sind von Heiz
apparaten vorräthig: ein elektrischer
WasserwLrmer, ein elektrischer Kochaxpa-ra- t

und ein elektrischer Heizapparat für
Brenneisen, welcher vier Brennscheren
und ein Toupee-Eise- n innerhalb fünf
Minuten bis zu dem erforderlichen Wär-megra- d

erhitzt.

Zur Germanisirung von
Posen ist von der preußischen Regierung
u. A. auch angeordnet worden, daß pol-nisc- he

Ortsnamen soviel als möglich in
deutsche Namen umzuändern seien, und
daß Polen von ursprünglich deutscher
Abstammung ihre Namen nicht nach pol
nischer, sondern noch deutscher Ortho-graphi- e

zu schreiben hätten. DaS hat
zu vielen Strafmandaten, Prozessen und
sonstigen Streitigkeiten Anlaß gegeben.
Nun "hat das Landgericht in Koniy in
einem bestimmten Falle entschieden, daß
sür die Rechtschreibung der Personen
namen nur das Kirchenbuch bezw. das
Civilstandsrkgifter maßgebend fei, mäh-ren- d

das Landgericht in Meferetz in einer
anderen Anklage wegen Führung eines
polnischen Ortsnamens an einem Wagen-fchild- e

auf Freisprechung erkannte,
I) weil vor Jahrhunderten dieses Dorf
unter dem betreffenden polntscheiNamen
begründet. 2) seit Jahrhunderten bis
jetzt bei Deutschen und Polen nur unter
diesem polnischen Namen bekannt

sei und 3) weil der neue unlängst
gegebene Narne in jener Gegend der
Mehrheit noch nicht geläufig geworden
wäre.

Wie ein Erbe inVerlegen
heit gerathen kann, davon erzählt der
Pariser .Figaro- - folgendes Beispiel:
In Montrouge wurde vor Kurzem das
Testament eines jüngst verstorbenen dor
tigkn Einwohners eröffnet, das folgende
eigenthümliche Bestimmung enthielt:
.Außer meinem beweglichen und unbe

glichen Gute hinterlasse ich meinem
Neffen 100.000 FrcS. in Gold, welche
ich an einem Orte vergraben habe, der
nur mir und meinem Hunde Cäsar be-kan- nt

ist. Mein Neffe braucht dem
Hunde nur zu befehlen .Such!- - und
Cäsar wird ihn an den betreffenden Ort
führen. Natürlich ertheilte der glück-lich- e

Erbe sofort nach Eröffnung des
Testaments dem Hunde den vorgeschrie
beuen Befehl, Cäsar aber antwortete
mit einem Biß in die Wade seiueS neuen
Herrn. Während der nächsten acht Tage
wiederholte der Erde wohl zwanzig Mal
seinen Versuch stets mit demselben
Erfolge! Der Neffe beginnt nun be
reitS zu glauben, der Onkel habe sich

noch im Sterben einen recht schlechten
Scherz mit ihm machen ollen.

D e m .N. W. Tageblatt" zu
folge hat der Czar auf Fürbitte deS
russischen Gesandten sn Bukarest den
Wittwen und Kindern der unlängst hin
gerichteten bulgarischen Rebellen, der
Majore Uznnow, Filom und Kard
schijew, JahreSxenfionen v. je. 2000
Rubel bewilligt und befohlen, daß die
minderjährigen Kinder derselbe in Ruß
land auf Staatskosten erzogen und aus
gebildet werden.

Neuere Nachrichten.
uslani.

Wien. 29. AvrU. Das .Taaeblatt
sagt: Der Vatikan ist zur Ausgleichung
mit der Königreiche Italien unter fol.
gevden Bedingungen geneigt : Erstens :
Der Papst räth den königlichen, erzher
zoglichen und herzoglichen Familien von
Neapel, ToSkana und Modeva auf alle
SouveräoitätSrechte zu Gunsten des bei.
ligen Stuhle zu verzichten. Zweitens :
der Papst krönt den König Humbert und
gewsyrt iym und femen katholischen
Nachkommen in Italien Gebiet. Drit
tevS: Der König soll das ganze KLaia
reich mit vollen Rechten eines eltltchen

eriicaers regieren, aver den Papst als
seme veryerrn anerrennen und sich
verpflichten nach den Geboten der Kirche
zu herrschen. BtertenS: Der KSnia soll
sewe Residenz

.
in Rom haben. Fünften:.rT l m ! o 7 M tMjit ,.ua cvnma uno ei :cgtu des

TiberufnS werden dem Papst zu Erb
und Eigenthum mit allen Rechten eine
Herrschers verwiesen. VechflenS: Der

ertrag Italiens zum xäpstlichen HauS
halte wird durch einen besonderen Ver
trag festgesetzt.

Athen. 80. April. Ein KrieaSae
? 5' ' W!raths, verübt durch Ergebung an die

Türken in . Grenzkämsfen. mn Tode
verurthcilt und fünf andere von derselben
Anklage freigesprochen.

London. I.Mai. Nach hier ein
getroffenen Nachrichten von Len Sulu,
Inseln ist der Aufstand der Eingebore
nen unterdruckt und die Sauvtftadt
Maibug eingeäschert worden. Die ein
geborenen Häuptlinge haben sich be
dingungSloS den spanischen Waffen
unterworfen.

Bern, 1. Mai. Das Pfarrdorf
SilS im Bezirke Hewzenberg, Kanton
Graubünden, ist durch eine Feuersbrunft
vollständig eingeäschert worden.

St. Petersburg. 1. Mai. Der
Prozeß gegen die Verschwörer gegen das
Leben des Czaren ist beendet; sieben
wurden zum Tode und die übrigen zu
lebenslänglicher Zwangsarbeit in den
sibirischen Bergwerken verurtherlt.

St. Petersburg, 2. Mai. Zu
den neuerdings wegen Theilnahme a?
bre Mordoerschmörung gegen den Czaren
Prozesfirten gehört der Student Malta-no-

der Sohn eines hochgestellten russi- -

schen Beamten. Wahrend deS Moid
Prozesses legte er äußerst scharsen Ver-stan- d

und ein höchst würdevolles Beneh,
men an den Tag. In einem wissen-schaftlich- en

Streit mit dem berühmten
Chemiker Feodorow während der Be
weisaufnahme nöthigte er diesen zu dem
Geständnisse, daß Walianow Recht, er
selbst aber Unrecht habe. Gegen den
Schluß deSProzesseS hielt Waliancm eine
glänzende V ertoeidigun gsrede, wcrin er
äußerte:

Weder er noch feine Gefährten fürch
teten den Tod. Er könne sich nichts Er
habnereS denken, als in dem Bemühen,
das unglückliche russische Volk zu be

freien, den Tod zu finden. Hunderte
von Jünglingen würden seinem Beispiel
so lange folgen, bis der Czar gezmun
gen sein werde, das politische System zu
ändern. Die Gefangenen find, mit einer
einzigen Ausnahme, sämmtlich feingebil-det- e

Leute und von guter Familie.
Einer äußerte: Er habe den Czar mit
dem Reooloer erschießen wollen, schließ
lich aber die Bombe sür die bessere Waffe
gehalten.

2nian.
New ?1 ork, 27. April. Die .BoU

ton Dleaching Mills" in dem bcnachbar
ten Dorfe Brcrdale sind heute früh ein
Raub der Flammen geworden. Der
Schaden soll sich auf 150.000 Dollar
belaufen. Durch den Brand sind gegen
100 Personen, beinohe die gesammte
Einwohnerschaft des Dorfes, erwerbloS
geworden.

Waterville, Me..' 30. April.
Seit 26 Stunden hat es hier unaufhör
lich geregnet und der Krnnebec ist in
raschem steigen. Bei den Somerset
Mills wurden 2 Millionen Stück Baum
stamme fortgeschwemmt und dem Meere
zugeführt.

LouiSville, 30. April. Heute
wurde hier kein reuer Versuch gemacht,
die Einbrecher, welche die Dienstmagd
Jennie Bowman so schwer gemißhandelt
haben, zu lynchen. Letztere wird übn
genS wahrscheinlich oenesen. Auch zwei
selt man jetzt an der Schuld wenigstens
einer deS Gesellen, nämlich des Patter
son, der ein Alibi nachweisen zu können
behauptet und zwar wie eS scheint, mit
guter Aussicht auf Erfclg. Auf alle
Fälle hat der Zweifel an feiner Schuld
mit dazu beigetragen, die Gemüther, zu
beruhigen. Das Gefängniß wird einst
weilen scharf bewacht.

Chebougan. Mich., 1. Mai.
Mehrere Dampfer sind dabei, sich Bahn
durch das Eis des Sault Rioer zu brechen
und hoffen in einigen Tagen die Durch
fuhrt zu bewerkellizen. Au bilden
Enden dr Straße liegen eine Menge
Schiffe, die auf die Oeffnung der Straße
warten.

San Francisco. 1. Mai.
Gestern wurde in der Nähe von Bakerk
sield Cata ein erst seit Kurzem dort an
gesiedeltcr Farmer, Namens M. H. Sei
bert; in einem Kampfe mit der Polizei
erschossen. Man hrkte ihn irithüu-.lic- h

für den Mörder der cm 17. Ftbruac bei
Napa von dem Dienstknechk Olsoa er
mordeten Frau Hermann Lvonk gehalten
und als er sich feiner Verhaftung wider
setzte, wurde er erschossen.

Winfield. L. I., I. Mai. Der
Staatsanwalt von QueenS Counto,
Thomas F. McGorvan, hat eine Er
holungsreife nach Canada angetreten.
Er hat als Supervisor von Newton
20,000 Dollars unterschlagen.

Philadelphia, 1. Mai. Der
Paving Teller" der Union Trust Co.

hierselbft, James N. Taggart, hat die

Bank um 100,000 Dollars bestohlen
und ist flüchtig geworden.

St. Paul, I.Mai. Heute Abend
brach hier, uach einem äußerst schwülen
Tage etn fürchterliches Hägelwetter loS.
Die Schloßen waren von der Größe, ei

ner Erbse bis zu einem großen Gänsei,
und einige der erößten oen 4 Unzen
und maßen 9 Zoll im Umfcnze. Die
stärksten Glasscheiben wurde zertrüm
mert und eine Mer ge Schupp. n, Schörv
steine u. dgl. umg'weh.

Wilkeöbarre..Penn.. 3. Mai.
DerKohlenhemmer No. 10 der Lehigh.
Ss WilkeSborre Crol Company m Sugar
Notch ist heute früh abgeblanvt. Der
riefige Bau war binnen drei Stünden
eingeäschert. Der Hammer stand seit
ewiger Zeit außer Beiried. Der Scha
den wird auf 60.000 Dollar geschätzt.

Späterer Nachricht zusolge hat da Feuer
auch die Grube ergriffen, deren Schacht
jetzt bis zu einer Tiefe von 700 Fuß ia
Brand steht. : .

Delaoan, Wis., 2. Mal. Ge
stern Abend sind auf der Landstraße, in
der Nähe von Vienna. die Jzhn Carbell'
schen Eheleute in ihrem Fuhrwerk von

Jemanden, der sich von hinten an sie

heranschlich, geschossen und der Mann
auf der Stelle getödtet, die Frau aber
durch einen Schuß ia den Hinterkoxf
tödtlich verwundet worden. Näheres
über den Vorfall liegt noch nicht vor.
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