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Ter bevorstehende Panama
Krach.

Dotz aller ungünstigen Nachrichten,
welche über den Stand deö Panama-Kcnal-Unternehme-

verbreitet und in

der letzten Zeit sogar von Beamten der

Etselljchaft selber in wesentlichen Punk-te- n

bestätigt worden sind, ist kaum zu
bezweifeln, daß eS Herrn v. LesseoS

gelingen wird, seine neue Anleihe unter-zubringe- n.

ES gibt kein Land der Welt, wo dle

Gewohnheit deS Sparen unter Hand-werker- n,

Kleinkiamern , Bauern und
Arbeitern so verbreitet wäre, wie in
Frcnkreich. Diese Leute suche fort-währe- nd

nach Gelegenheit, ihre Erspar-niss- e

verzinslich anzulegen. u je höheren
Zinsen, um so besser, nalürllch. Seit
dem Gelingen deS

welches Denjenige.i, dre da-rr.a-

ihr Vertrauen in Herrn v. Lessevs
gefetzt baben. neben guter Verzinsung
die Verdoxpelnng und Verdreifachung
ihres Kapitals gebracht hat, hegt nun
jene Klaffe kleiner Kapitalisten ein

blindes Vertrauen in den .großen
Sie haben die bisherigen

Anleihen genommen. Sie werden auch
die neue nehmen.

Die französische Presse bringt nur
seilen ungünstige Nachrichten über den

Stand desPanamaUnternehmens. Das
wäre nicht populär. Außerdem ist es

wohlbekannt, daß die Finanz- - und Lör-senberich- le

selbst der größten französischen
Zeitungen käuflich sind. Vor einigen

Iahren wurde eö in einem Prozesse vor
Gericht mit epischer Offenheit zuge-stande- n,

daß die Abfassung der Börsen-Bericht- e

einer der bedeutendsten Zeitun
gen von Paris an ein großes Bankhaus
verpachtet worden war. Dieses konnte
die Berichte nach Beliebenärben lassen,
wir es ihm eben für seine Spekulationen
paßte. Ohne Zweifel sind auch die
günstigen Berichte übn den Panama-Kana- l

bezahlt, und die schwachen
über einen ungünstigen Stand

der Dinge, die manchmal unterlaufen,
sind vielleicht nichts Anderes, als so

eine Art von Mahnzettel.
B?aZ aber den französischen Bauer,

Handwerker, Krämer betrifft, so schenkt
er den ungünstigen Nachrichten einfach
keinen Glauben. Ihm erscheinen sie

nur als der Ausftuß des Neides von
Ausländern, in diesem Falle speziell der
Amerikaner, welche den Franzosen den
Gewinn und den Ruhm, den das Ge-linge- n

des Panama Kanal - Unlerneh-men- s

bringen muß, mißgönnen. Und
Lesseps versieht es aus dem Grunde, die
jer Auffassung zu schmercheln.

Dennoch sind die Bedingungen, uter
welchen er sein neues Anlegen anbietet,
solche, daß sie eigentlich auch den Ver- -

lraueisoolliten stutzia machea sollten
Die Anleihe wird zum dürfe von 440
für einen Schein von 1000 Krankt n aus
neoeben. Außerdem wird für die fofor
tige Zahlung noch ein Nabatt bewilligt,
welcher Daö, was die Gesellschaft in
Wirklichkeit für t 1000 Franken eihalt.
auf 425 Fr,:nkrn herabbrinat. Die
Verzinsung beträat 3 Pro:?nt auf das
nominelle KcpUal, auf dcö wirklich ein- -

betablle unaefätr 7 Prozent. Die
Rückzahlung deö Kopitals findet durch
Au?looiun,, binnen 43 Jahren statt
Alle xwei Monate weiden Ausloofuna.en
vorgenommen, fa daß also, wer jctzt 425
Franken einbezahlt, Ausncht hak, schon
in zwer oder vier oder sechs Monater'.
1000 Franken zurückzuerhsllen. Selb?
im schlimmsten Falle kann dieser Gewinn
nur läng'.r hinausgeschoben sein, und
das Gelo ist unterdeß zu kuten Zinsen
angelegt.

Daß sind die Aussichten, mit welchen
die französischen K.ein-Kapltalrste- n ge
ködert werden. Aber was soll man von
einer Gesellschaft denken, welche Geld
zu solchen Bedingungen ausnehmen
muß? Von den 500 Millionen Franken,
für welche sie Veischreibungen auSgiebt,
erkält sie nur 212 Millionen Franken.
Dabei muß sie, während sie im besten
Falle noch auf Jahre ohne alle Ernnah-m- e

ist, nicht allein dieses Kapital ver-

zinsen, sondern auch sofort mit der Rück-Zahlu-

beginnen.

DaS der Kanal mit dem Gelde, wel-che- g

die neue Anleihe in die Kasse der
Gesellschaft bringt, vollendet werden
könnte, daran ist gar kein Gedanke, zu-m- al

die Zinken auf das Rklien-Kapit- al

und auf die früher ausgegebenen Schuld-Verfchrcibung- en

von vornherein das Ka-xit- al

der neuen Anleihe aufzuzehren
Höchstens könnte damit bis

1889 geroirlhschaftct werden, in welchem
Jahre nach den Versicherungen de Hrn.
v. Lesseps der Kanal vollendet sein sollte,
woran aber aar nicht zu denken ist.
Lange vor Ablauf des JahreS 1839
müßte also Herr von LessepS mit einer
neuen Anleihe, für die er noch verzwei.
f'ltere Bedingungen würde stellen müf?
sen, im Markte erscheinen.

Auch nach den allergünstigsten Anga-de- n

ist der Kanalbau r och nicht zu dem
dritten Theile vollendet. Die Aufgabe,
dem Chagresfluß, einem Bergsirom, der
durch die tropischen Regengüsse manch-ma- l

zu unglaublicher Höhe anschwillt
und daS Kanolbett nicht weniger als
sieben Mal durchschneidet, ein neues
Bett zu graben, wo er für den Kanal
unschädlich wird, ist noch gar nicht in
Angriff genommen. Dazu kommt die
neue Aufgabe, dem Rutschen der auf
einer schiefen Ebene ruhenden Bergmasse
auf der einen Seite des Kanals Einhalt
jrn thun. Die Ingenieure der Gesell-schaf- t

sagen selber, daß sie nicht wissen,
wie diese Aufgabe zu lösen ist.

Auf ine Vollendung deS llnterneh-mer.- S

gibt also auch das Gelingen der
neuen Anleihe keine Aussicht. Es
schiebt den Krach, der kommen muß, nur
hinaus, und je länger er durch neue
Anleihen hinausgeschoben wird, desto
schlimmer muß er werden. Bei jeder
solchen Anleihe vermehrt sich die Zahl
der .kleinen" Leute, welche ihre Erspar-niss- e

in dem Unternehmen stecken haben.
Die Aktien der Gesellschaft, welche einen
Paci'Werth von 500 Franken haben,
waren unter 102,230 Personen ver'
theilt, wooon 80,833- - nur von einer bis
zu fünf Vkun besaßen. Von den tilxl-ge-

n

21.3gö,Ak:ie:i besaßen nur 2243
zwanzig Aktien oder mehr. Die Zahl
der Aktionäre oder Bond Gläubiger der
Gesellschaft zusammen wurde schon vor
der letzten Anleihe auf mehr als 350.000
angegeben. Jetzt muß sie noch iedeu-ten- d

größer sein und wird durch die neue
Anleihe wieder vermehrt werden. Daraus
mag man sich einen Begriff machen, in
welch' weiten Kreisen und wie tief eS in
ganz Frankreich empfunden werden wird,
wenn der Krach einmal eintritt, und die
Tausende von Millionen Franken, die
Ersparnisse fast einer halben Million
von Handwerkern, Arbeitern, Bauern,
Krämern mit einem Schlage ausgelöscht
werden. (A. d. 23.)

1 Die erste Ausländerin, welche Na
turalisationspaxiere in Amerika erwirkt
hat, war eine Deutsche, Frau Bracken-rtdg- e

in Pennsoloanien, sie ist an meh-rere- n

großen Unternehmungen betheiligt.
Die zweite ist Frau Langtru.

Rechte von Eisenbahn Pafsa-giere- n.

Vom StaatSoiergericht von Penfr)l-oanie- n

ist dieser Tage ein hochlnteressao-te- r

Fall entschieden worden, bei welchem
dem Kläger in einer Sache gegen die
Lake Shore & Michigan Southern
Bahn eine Schadenersatzforderung in der
ungewöhnlich hohen Summe von $50,
000 bewilligt wurde. Äer Schaden-ersat- z

wurde beansprucht auf Grund
schwerer und permanenter Verletzungen,
welche der Kläger infolge deS AbfetzenS
bei Nacht und Nebel von einem Schnell
zuge, auf der Fahrt von Cleveland, .,
gen Osten davontrug. Der Mann hatte
sich eine Fahrkarte gelöst, welche ihn zu
ewer ersten Classe Fahrt von Cleveland
nach Erie berechtigte, und spät Abends
nahm er einen Sitz in einem Waggon
des Schnellzuges (lirnited), auf welchen
er von einem Bahnbediensteten gewiesen
wurde. Nun scheint eö, daß nach den
Regeln der EisenbahSgesellschaft eine

Fahrkarte erster Classe nicht
m eine? Fahrt auf diesem Schnellzuge
(lirnited) berechtigt, für die Fahrt auf
diesem Zuge vielmehr eine Sonderrate
berechnet wird. Doch hiervon hatte der
Kläger keine Kenntniß, bis der Schaff-
ner sich weigerte, feine Fahrkarte zu
acceptiren und dieselbe als ungut zurück-wie- s.

.Meine Instruktionen sind-
-, so

sagte der Schaffner, .den Zug zum
Stehen zu bringen und alle Personen

die versuchen sollten, auf eine
derartige Fahrkarte hin zu reisen." Eö
war inzwischen Mitternacht geworden,
und der Kläger offerirte. den Betrag der
Fahrt in Baar zu zahlen, und bat den
Schaffner, als diese Offerte auSgeschla-ge- n

wurde, ihn doch wenigstens bis zur
nächsten Station weiterfahren zu lassen.
Der Schaffner jedoch wollte auch von
dieser gewiß billigen Forderung nichts
wissen, er bestand auf feinen Jnftructio-ne- n

und setzte den Mann an einer Stelle
ad, die von vielen Geleisen, welche zu
Rangirzwecken benutzt werden, gekreuzt
ist. Auf dem Geleiseweg versuchte der
Mann nun in diefer Nacht die nächste
Station zu erreichen: allein er kam nicht
weit. Von einer Locomotiv: in den
Rücken getroffen, wurde er vom Geleise
herabgeschleudert und erlitt so die Ver-letzunge- n,

auf Grund deren er den

Schadeneratz forderte und erhielt.
In ihrer Vertheidigung kämpfte die

Bahngesellschaft für ein Princip, wel-che- s,

wenn einmal hochgehalten, den
Bahnen wohl, sehr zum Vortheil, ihren
Passagieren aber ebenso sehr zum Nach-thei- l

gereichen müßte. Sie machte gel-lea- d,

daß ein Eisenbahnxaflagier gehal-te- n

sein sollte, die Regeln der von ihm
benutzten Bahn mit Bezug auf das
Ticket-Sosie- zu kennen, und daß, die-se- s

zugegeben, der Kläger, indem er
einen Sitz in dem Sonder-Schnellzu- g

einnahm, sich einer Uebertretung schuldig
machte und als Uebertreter gesetzlich von
der Eisenbahngesellschaft behandelt wer-ve- n

konnte, wie er behandelt wurde.
Das Gericht wies diesen Einwand von
vornherein ab unk betonte: .Ein Passa
stier, dem der Weg nach emem Eisen-bahnzu- g

offensteht, welcher für eine Fahrt
nach dem Orte bestimmt ist, noch wel-che- m

er reisen will, und nach welchem
hin er eine Fahrkarte gelöst und n sei-ne-

Besitz hat, kann, wenn er, ohne zu
wissen, daß seine Karte ihn zu einer
Fahrt auf diesem Zug nicht berechtigt,
einen Sitz iu einem der offenstehenden
Passagierwagqons desselben einnimmt,
nicht als ein Übertreter betrachtet wer-de- n,

der sich eine freie Fahrt verschaffen
will oder in einem Waggon zu fahren
versucht, von welchem er weiß, daß seine
Fahrkarte ihm kein Recht zum Betreten
Lefselben gibt.- - Dem Kläger mußte
demnach überlassen werden, sein Fahrgeld
in Baar nachzahlen zu dürfen, und die
Oahngesellsch'aft hatte kein Recht, ihn
abzusetzen.

Ein anderer fast ebenso wichtiger
Punkt, mit Bezug auf den Schaden-ersat- z,

kam in demselben Falle zur Ent
scheidung. In erster Instanz hatte der
Richter die Jury instruirt, daß die

zur Leistung eines
.strafenden Schadenersatzes angehalten
werden könne, d. i. ein Schadenersatz,
dessen Höhe al? eine Eompensarion sür
die erlittenen Verletzungen, und als eine
Strafe, gefühlt werden würde, falls die
Jury finde, daß der Kläger auf einer

Stelle von dem Zug abgefetzt
worden fei. Die Jury halte Verstand- -

nrß für den Wink und sprach dem Kla-ge- r

$50,000 zu. Das Obergericht ver-wa- rf

auch die Berufung gegen diese
Jnstruciion, fand dieselbe vielmehr ganz
in der Ordnung und kielt den Entscheid
des Gerichts in erster Instanz in allen
Punkten aufrecht.

Wohlverdiente Erholung.
Wenige Soldaten haben wohl größere

Strapazen durchgemacht als die braven
Söldner von Compagnie oder Schwadron
B. des vierten regelmäßigen Cavallerie-Regimen- ts

und ihr Hauptmann oder
Rittmeister Lawton. Ihnen vor Allen
hat man eS, nebst d'n geschickten Anord-
nungen deS General MileS, zu verdan-ke- n,

daß Arizona und die mexikanischen
Grenzlanve von den vieljährigen Plagen,
welche Geronimo und seine Chiricahua- -

ApzcheS dort verbreiten, nun befreit
sind.

Auf dem entscheidenden Kriegszuge,
welcher mit ter Uebergabe Gerenimo's,
und feiner gefährlichsten Begleiter endete,
haben diefe Reiter und ihr Führer eine
Strecke von nicht weniger als 3,041
Meilen in den Ver. Staaten und Meriko
über die rauhesten GebirgSpfede und
durch die unwirthlichsten Thäler zurück-geleg- t,

immer wieder getäuscht von dem
ihnen entschlüpfenden Apaches - Führer,
bis sie seiner schließlich doch habhaft
wurden.

Um diese Soldaten und ihre Ossiziere
für ihre Thaten und Anstrengungen
etwas zu belohnen, hat G:neral Sheri-da- n

dafür geforgt, daß Schwadron B
aus dem langweiligen Fort Huachucca
in den Einösen Arizona'S nach Fort
Meyer dicht bei der Bundeshauptstadt
versetzt wird. Von da können diese
ReiterSleute bei leichtem Dienste die
Annehmlichkeiten der Stadt Washington
genießen; und ihnen, welche taufende
von Meilen im Sonnendrande zurückge
legt haben, wird es selbst in der jetzigen
Jahreszeit im heißen Washington kühl
vorkommen.

In der Kaserne von St. Louis
l.Jkfferson Barracks") ruhten sie sich
aus, ehe sie nach Washington weiter
fuhren. Ihr Hauptmann Lawton ist bei
ihnen, und man erfährt bei dieser Gele-genhe- it

Folgendes über ihn: Er ist kein
West Pointer, sondern trat während deö
Bürgerkrieges als Lieutenant in ein
Freiwilligen -- Regiment von New Aork
ein und brachte es im Kriege bis zum
Obersten der Freiwilligen. Nach Be-endigu-

deS Kampfes erhielt er eine
Lteutenantsstelle im stehenden Heere,
und er hat eS seither, bei dem langsamen
.Avancement' im regelmäßigen Heere,
zum Hauxtmann gebracht. Hauptmann
Lawton ist ein stattlicher und schöner
Mann.

Einige Lehren aus dem Brand
von Hurley.

Die Verluste an Eigenthum durch
Feuer in den Ver. Staaten werden sich,
Berechnungen von Fachleuten zufolge,
heuer aus über $130,000,000 belaufen,
bezw. um $25.000,000 mehr als in

1886, - und es scheint fast, als b eS

Wisconsin'S Geschick' fein sollte, einen
unvergleichlich hohen Procentsatz diese
Mehr'S tragen zu müssen. '. Die Schuld
dafür roird in allgemeinen Ursachen zu
suchen sein, in Unvorsichtigkeit 'oder
mangelhafter Bauart und ungenügenden
Schutzmaßregeln, in mangelhafter muni
cipaler Inspektion oder Controlle, oder
gar in der Uederstürzung gieriger Ver
sicheruogS-Agente- n. Namentlich sind eS

heuer solche Ortschaften, die. auf ihr
frühere Glück sich verlassend, eS unter-lasse- n

haben, für genügende VorstchtS-maßregel- n

gegen Feuergefahr zu sorgen,
für den Schutz, der in keinem der en

fehlen sollte, welche vom
Feuerdämon am schlimmsten mitgenom-me- n

werden. Ja diese Classe gehört
Marshfield in Wisconsin und Hurley,
welch' letzteres nun innerhalb 10 Tagen
durch zwei Feueröbrünfte fast gänzlich
eingeäschert wurde. Hurley beklagt einen
Verlust an Eigenthum im Werthe von
über $600,000 und da die erwarteten
Versicherungsgelder sich im Ganzen aux
wenig mehr als $50,000 belaufen, ist
daS Gemeinwesen um $550,000 ärmer
als ehedem. Die Feuersbrunst hätte
sich beschränken lassen. Wären die
Schutzmaßregeln einigermaßen genügend
gewesen, sie wäre wahrscheinlich, ohne
nennenSwerthen Schaden anzurichten,
unterdrückt worden. Namentlich hätte
die municipale Behörde es nicht an einer
gehörigen Inspektion und Controlle des
notorischen .Alcazar" fehlen lassen. Da
war auch von den primitivsten VorfichtS-maßregel- n

keine Rede, kaum ein Eimer
mit Wasser auf der Bühne, und wäre
die Katastrophe zur Zeit einer Vorfiel-lun- g

über das Tingel'Tavgel hereinge-
brochen, dann hätten die Opfer an
Menschenleben entsetzlich hoch ausfallen
müssen.

ES klingt fast unglaublich, daß inner- -

halb der kurzen Zeit von zwölf Monaten
Eigenthum im Werthe von $130,000,000
in den Ver. Staaten durch Feuersbrünfte
verzehrt werden könnte. Als eine That- -

fache aber, wie eS nun einmal ist, sollte
daS allen Gemeinwesen mit Bezug au
die gerügten Mängel im Bauen, in der
behördlichen Inspektion und genügenden
Vorsichtsmaßregeln eine Lehre und War
nun sein.

Der .Alcazar in Hurley, in welchem
dre verheerende FeuerSbrrlnst kürzlich
Abends ausbrach und sich dann so schnell
verbreitete, daß siebzehn Personen,
meistens junge Fcauenzrmmer, den Flam
men zum Opfer sielen, ist dasselbe noto-risch- e

Haus, daS letzte Jahr die Staats- -

behörden von Wisconsin und Mlchrgan
leider nicht nachdrücklich genug beschäf-tigt- e,

rachdem die schändlichen Praktiken
serner Eigenthümer an das Tageslicht
qezerrt worden waren. DaZ Tingel- -

Mangel hatte nie geduldet werden sollen
Es war em elender Bau, die reinste
Menschenfalle: die Schrecken der Cala
mität von der dieselbe nebst ihren Jnsas- -

sen nun befallen wurde, werden durch
den Gedanken einigermaßen gemildert,
daß, gräßlich wie das Geschick der In- -

lasse sich erfüllte, dasselbe nicht schreck

ltcher sein konnte als das Leben, welches
sie in jener Hölle führten.

Der strenge 5zar.
Man schreibt der .TLalichen Rund

ich au" aus Petersburg: .Es hat lange
gedauert, bis Kaiser Alerander III. sich

an seine Rolle als Herrscher gewöhnte.
Jetzt jedoch, wo Dies schon seit einigen
Jahren der Fall, bildet sich rn ihm im
mer mehr jener selbsthernsche Charakter
aus, in welchem er weit mehr fernem
Großvater, Nikolaus I., als semem Va
ter ähnelt. Kaiser Alerander II. sagte
Persönlichkeiten auZ seiner engeren und
weiteren Umgebung gerade heraus, und
zwar oft in rech! scharfer Weise, wenn
ihm irgend Etwas mißfiel. War aber
die erste Zornesaufwallung verflogen, so
war er bemüht, durch doppelte Freund- -

lichkeit den Betreffenden die Rüge ver
schmerzen zu helfen. Ganz anders ver
fährt hierin sein Nachfolger. Czar
Alerander III. schweigt zunächst, wenn
er mit Jemandem, mit dem er irgendwie
zu thun hat, unzufrieden ist, längere
Zeit. Ader der Betretende suhlt deutlich
auS der Stimmung des Czaren, daß ihm
Unheil droht, und meistens überschleicht
ihn ein Gefühl der Furcht; denn Kaiser
Alerinder III. wird von den Persönliche
keiten, mit denen er verkehrt, gefürchtet.
namentlich von denen, die auS irgend
einem Grunde kein ganz reines Gewissen
haben. Die Furcht des Betreffenden ist
in den meisten Fällen nicht unbegründet;
denn plötzlich bei irgend einer ganz ge- -

ringfügigen Gelegenheit äußert sich der
Kaiser und b, stehlt, ohne sich welter na-h- er

zu erklären, den Betreffenden aus
seiner Umgebung zu entfernen oder aus
dem Dienste zu entlassen. Auch in den
schriftlichen Verfugungen aus ihm vor
gelegten Gesetzentwürfen zeigt sich der
Kaiser hier und da sehr schroff. Ss
wurde ihm kürzlich ein solcher Entwurf
über die Einführung der Elevatoren vor
gelegt, eine Frage, welche zur Zeit das
handeltreibende Rußland sehr beschäftigt.
Geheimrath Durnomo, ein einflußreiches
Mitglied des Reichsraths, soll jenen

besonders befürworten, hin-

ter dem ganzen Unternehmen sollen jedoch

ausländische Persönlichkeiien stehen. Nä-here- g

i,t noch nicht bekannt. Die große
Mehrzahl des RetchSrathS war für Ein-fuhru-

von Elevatoren iu der in dem
Gesetzentwurf dargelegten Art undWeise ;
nur eine kleine Minderheit war dagegen.
Kaiser Alerander bestätigte den Gesetz-entwu- rf

nicht, und schrieb an dessen
Rand: .Ich wundere mich, daß sich eine
Mehrheit finden konnte, Rußland zu ver-kaufe- n.

" Die betreffende Mehrheit war
gerade nicht sehr beglückt über diese kai-serlic- he

Randbemerkung. Ganz unerbitt-lic- h

ist der Kaiser in" allen Fällen von
Veruntieuungen, Bestechungen und Der-gleiche- n.

Kürzlich wurde ihm die Ange-legenh- eit

eines Offizier vorgelegt, wel-ch- er

Gelder veruntreut hatte. DaS e

Kriegsgericht hatte da Straf
urtheil abgefaßt, in diesem aber aus
irgend einem Grunde mildernde Umstände
angenommen und darum nicht die volle
Strenge deS Gesetzes obwalten lassen.
Dem Kaiser wurde nun daS Urtheil vor-gele- gt,

weil er allein die Aberkennung
des ÄdelS, aller sonstigen Rechte und der
Orden bestätigen kann. Kaiser Alerander
schickte das Urtheil zurück, aus welchem er
mit eigener Hand vermerkt hatte: ,Wa-ru- m

wurden mildernde Umstände ange-nommen- ?"

Wahrscheinlich wird nun die
Untersuchung noch einmal beginnen.
Mag nun Kaiser Alerander in der Form
so schroff sein, wie er wolle, so ist es
jedenfalls ein Segen für das Reich, daß
er die Veruntreuungen und Bestechungen
auszurotten sucht, so wert Dies nur rn
seiner Macht steht. Innerhalb seines
nächsten Machtbereiches hat er darin schon
Manches erreicht, und man kann hoffen,
daß sich fein Streben mit der Zeit auch
in den weitesten Theilen de Reiche gel-ten- d

machen wird."

Hunzereien an ver Grenze.
Dem Rio Grande entlang, der wie

bekannt auf einer großen Strecke die
Grenze zwischen den Ver. Staaten, re

TeraS, und zwischen Meriko
bildet, liesern Mexikaner, welche auf der
mexikanischen Seite deö Flusses wohnen,
und täglich oder wöchentlich nach Hause
zurückkehren, die HauptarbeitLkrust für
die amerikanischen Farmer, Viehzüchter
und Eisenbahnunternehmer. Kürzlich
hat nun da Finanzministerium entschie- -

den, daß auch auf diese Arbeiter dc S Ge
fetz Anwendung findet, welche die Zu-lassu- ng

unter Contrakt stehender Arbeiter
au dem Auslande verbietet. Darüber
herrscht in jener Gegend nicht nur unter
den Mexikauern,' die ihren Ve:dienft
schwinden sehen, sondern auch unter den
Amerikanern, .welche der Hülse dieser
Leute bedürfen, große Unzufriedenheit.
Manche Geschäfte, welche bisher mit
Mexikanern arbeiteten, z. B. die Cigar-renfabrik- en

in El Paso, werden, fall
daS Gesetz im obigen Sinne streng durch
geführt wird, gezwungen sew, zu
schließen. Der Zolleinnehmer von El
Paso hat vom Finanzministerium auch
den Befehl erhalten, nicht länger zuzu
geben, daß' Gespanne von Meriko nach
den Ver. Staaten gebracht und h'er

Zeit hindurch zur Arbeit ver-wend- et

werden, ohne . daß, auf den
Grund hin, weil ihre Eigenthümer in
Meriko wohnen, Zoll darauf gezahlt
wird. Aehnlich wird jetzt bekanntlich
an der canadischen Grenze verfahren.

Zu dieser gezwungenen Auslegung deS
Gesetzes über Contraktarbeiter temerk:
der .Anz. d. 23.":

.DaS ist geradezu abgeschmackt und
liegt der Absicht jenes Gesetze ganz fern.
Diese war, die Masseneinsuhr fremder
Arbeiter, welche zu billigeren Preisen
als die amerikanischen zu arbeiten bereit
waren, zu verhindern. Das Gesetz war
besonder mit Rücksicht auf die Einfuhr
von Italienern, Slooaken, Polen in die
Eisen- - und Kohlengeqenden erlassen.
Daß e zu kleinlichen Quälereien der an
der Grenze lebenden Arbeiter mißbraucht
werden könne, war Niemandem einge-falle- n.

Sicherlich wohnen an der Grenze
auch Amerikaner, die in Canada und
Mexiko Arbeit finden. Wie nun, wenn
Canada und Mexiko Vergeltung üben
und diesen des Arbeiten jenseits der
Grenze verbieten? Sie wären dazu
vollauf berechtigt. Dadurch kann Nie-man- d

gewinnen, sondern kann nur der
Verkehr und die Wohlfahrt der Grenz-ort- e

auf beiden Seiten geschädigt wer-den- ."

Präsident Cleveland mit seinem en

Menschenverstände sollte dafür
sorgm, daß sein Finanzminister dem
fraglichen Gesetze vernünftige Deutung
giebt.

Der heutige Jranzos.
Wag man von den Engländern gesagt

hat: .der Engländer ist, einzeln genom
men, halb verrückt, aber alle Engländer
zusammen machen das gescherdtefte Volk
auf Gottes Erdboden", daS kann man
nicht von den Franzosen sagen. Ein- -

z e l n e sind Muster der Klarheit. Uabe
fangenheit und Gelehrsamkeit, z u s a m
men aber bilden sie einen Haufen über
hitzter nervöser Menschen, kein Volk, in
welchem der gesunde Menschenverstand
den Compaß bildet. Es gibt, hat man
gleichfalls gesagt,. Etwas, daS noch
gescheidter ist, als Voltaire, nämlich
"tsut Ie raouae ; aber unter der drit-te- n

Republik fühlt sich i:der Pariser a!S
Loltaire, und je dümmer er schwatzt.
desto mehr.

Diese Erscheinung spielt auch in den
Mllttar-Fraae- n. Man will und muß
sparen, man jubelt aber, daß Ferron
neue Rearmenter errichtet, als wenn
solche Neuschöpfung umsonst zu machen
wäre ! Man wollte und möchte Metz und
Straßburg wieder erobern, man schreit
täglich über Bismarck's Ueberfallsgelüste
und nimmt eine Umgestaltung der Armee
vor, die diese Armee aus Jahre unfähig
micht, im Felde zu leisten, was man
jede Minute von ihr zu fordern in die
Lage zu kommen fürchtet I Man verlangt
Reformen sofort und an allen Enden
und bat Frercmet, wie Goblet geltürzt,
weil sie nicht versprechen wollten, sofort
niederzureißen, was den Radikalen miß
fällt, und die Neubauten ?.ach Clemen
ceau's Entwürfen auszuführen.

In einem solchen Wirrwarr ist ein
Minister, der schweigt und handelt, eine
Abwechselung und eine Wohlthat, wenn
es ihm gelingt, sich längere Zeit über
Wasser zu halten. Freilich euch Das
hat seine Gefahren ; das lange Ministe
rium Guizot führte zur Februar-Reo- o

lulion; denn, wie Lamartine vorherge- -
sagt hatte, Frankreich langweilte sich".
und wenn ' Ia belle France" gähnt, so
zeigt sie die richtige Pariserin, sie wird
spitz, gereizt und zu allen Unarten und
Tollheiten sähig. B. D. C.

Wie viel Bier braucht ein
Brauer zu seiner ?r

tt&fltttNg?"
Das deutsche Reichs VersicherunqSamt

beschäftigte sich rn emer neulichen Sitzung
u. A. mit dieser Frage. Der in einer
Brauerei zu Gammingen im südlichen
Bayern beschäftigte Brauknecht N. hatte
durch einen Betriebsunsall seinen rechten
Arm verloren. Die Sektion 1 der
.Brauer-- , und Mälzer - Genossenschaft"
nahm an, daß N. dadurch um 75 Pro- -

zent in seiner Erwerbsfähigkeit geschwächt
sei und stellte die Rente auf diesen Pro- -

zentsatz fest. Bei Ermittelung der Höhe
deS letztiahrtgen ArbeitS-Verdrenfte- S als
Grundlage für die Bemessung der jähr
lichen Rente berücksichtigte die Sektion
nur den in baarem Gelde bezogenen
Lohn, nickt auch das Freivier, welches
in einer Quantität von sechs Litern für
den Tag dem Verletzten verabreicht wor
den war. Nur hierüber, nicht auch über
den Grad der angenommenen Verminde-ruii- g

der Erwerbsfähigkeit sich beschwe- -

rend, beschritt der Brauknecht den Weg
der Klage. DaS Schiedsgericht zu
München erkannte nach dem Antrage des
Klägers, rechnete den Werth deS Frei
biers dem bezogenen Lohne zu und nahm
eine vementsprechende rtohung der
jährlichen Rente vor. Diese Entschei- -

dung focht die BerufS-Genossenscha- ft

mit dem Rechtsmittel des Rekurses an.
zu dessen Begründung sie geltend machte,
daß die Brauereien in der Regel einen
Anspruch auf den Bezug von Freibier
ihren Bediensteten nicht einräumten, daß
sie sich hierzu vielmehr freiwillig und
zwar auS dem Gesichtspunkt verständen,
daß hierdurch nach Kräften vorgebeugt
werde, daß die Arbeiter, denen der Zu-tri- tt

zu dem Bier nicht vorenthalten wer
den könne, Quantitäten davon sich wi- -

derrechtlich aneigneten. Die Arbeiter
dürften auch das Freibier, soweit sie eS
nicht genössen, nicht anderweitig ver-werthe- n.

DaS
wies jedoch im Prinzip den Rekurs zu- -
rück und führte Folgende au : .Nach

3 deS Unfall VerstcherungS-Gesetze- s

siehen dem Lohne die Natural-Bezüg- e

gleich. Die Verabreichung von Freibier
an die in Brauereien beschäftigten Ar
beiter ist als ein solcher Bezug anzu,
sehen; das Bier dient mit zur Ernäh- -

rung, es i ern wrrthschaftllch werth
volles Objekt. 'Hiermit soll aber nicht
anerkannt werden, daß Bier in allen be- -

ledigen Quantitäten sich al ein derarti
ge Objekt darstellt; der Genuß von zu
großen Quantitäten nützt nur nicht dem
Körper, sondern schädigt ihn geradezu.
Der Gerichtshof hat gemeint, daß mit
Rücksicht auf die besonderen ArbeitS-Ver-hällnis- se

in Brauereien ein Quantum bis
zu vier Litern pro Tag als wirthschaftlich
werthvoll für die Arbeiter anzusehen ist.
hat dementsprechend den Werth biefür
dem Lohn de Verunglückten zugerechnet
unv darnach die layrlrche Rente firirt."
Der Gerichtshof mißt dieser Entschei
dung eine besondere Bedeutung bei ; eS
giebt im deutschen Reich eine Reibe von
Betrieben, bei welchen ähnliche Verhält
nisse obwalten.

Inländische Nachrichten.

In Süd-Caroli- na ist da elfjährige
farbige Kindermädchen au Barnwell
bei Columbia, welche da seiner Obhut
anvertraute weiße Kind mit Lauge tödtcte,
weil e keine Luft hatte, Kindsmagd zu
spielen, zum Tode verurtheilt worden.
Da Verbrechen ist ja schändlich, aber in
welchem cioilisirt sein wollenden Staate
hängt man elfjährige Kinder?

Ja der Nähe von Toledo. O., in
Wood County haben sie einen formlichen
Oel-Vulka- n. Dort wurde eine Oel
quelle angebohrt; dieselbe war aber so
stark, daß sie, wie ein Geyser, Oel und
Felsen ausspie und durch keine der be
kannten Mittel verstopft werden konnte.
Man glaubt, daß durch diese reiche
Quelle der Preis de Petroleums ia
Ohio auf weniger, als 20 Cent pro
Faß sinken wird.

Der kürzlich in St. LouiS einge
führte, aber rasch wieder aufgehobene
SovntagSzwaog und die Schließung der
Wirthschaften daselbst scheinen dem Kir
chenbesuch nicht förderlich gewesen zu
sein. Vorletzten Senntag hielt der Pa
stor E. T. Colemau bort seine Predigt
nicht, eil sich nicht ein einziger Zuhö
rer eingefunden hatte. Man kann eben
trotz aller Gesetzgebung die Leute nicht
zwmzen, in die Kirche zu gehen.

In Birmingham, Ala., sollen die
se Jahr 2000 Häuser erbaut werden.
In Wichita, Kansa, sind Contrakte für
10,000 Häuser abgeschlossen worden.
In den Fabriken der Oststaaten werden
allerort Radwerke, Dampfkessel und
Dampfmaschinen, Webstühle und Mas-

chinerie aufgestellt, als wenn ein
großer Mangel an Betriebskraft herrsche.
Das steht in der That aus. als wenn die
Geschäfte gingen. Wenn es nur an-häl- t!

Die Bodenerzeugnisse von Kansa
repräsentiren einen größeren Geldwerih,
al die gesammte Gold- - und Silberpro
duktion der Ver. Staaten. Die sammt-liche- n

Gold- - und Silberminen im Ge
biete der Union ergaben im Jahre 1886
die Summe von P36,000,000, dagegen
lieferten die Farmer in Kansa in dersel
ben Zeit Bodenerzeuznisse im Werthe von
120 Millionen Dollars 40 Prozent
mehr, als der gesammte Gold- - und Stl
bnminen-Ertra- g der Ver. Staaten.
Das sind gewaltige Resultate für einen
jungen Staat, der kaum eine Genera-tio- n

hinter sich hat.

Ein junger Schweizer. Namens
sanguin, arbeitete dieser Tage in einem
Obstgarten bei PittLburg, als er eine
große Klapperschlange gewahrte und mit
Sternen nach derselben warf. Hierüber
erzürnt, fing die Bestie an, den Knaben
zu verfolgen. Dieser aber flüchtete sich

auf einen in der Nähe befindlichen Pfir
flchbeum, wodurch er sich etwa 4 Fuß
über der Erde befand. Die Klapper-schläng- e

kam und rollte sich unter dem
Baum zusammen. Sie blieb auch zum
großen Mißbehagen des Knaben zwei
Stunden lang dort. Endlich kamen
Leute auS der Nachbarschaft, die ihn aus
seiner unangenehmen Lage befreiten.

Cia wandernder Quacksalber, der
sich Doktor nannte, kam vor Kurzem
räch dem nördlichen Theile von Wabash
County, Ind., und erbot sich, Fräul.
Marie Wagner, ein allgemein beliebtes
junges Mädchen, das an einer krops-artige- n

Geschwulst litt, für $20 zu ku-irre- n.

Das Anerbieten wurde ange-nomme- n,

und der Kurpfuscher spritzte ihr
irgend einen Stoff unter die Haut, der
zuerst eine Entzündung und dann Er-sticku- ng

und den Tod trotz aller Bemü-bunge- n

öer örtlichen Aerzte herbeiführte.
Der Kurpfuscher machte sich aus dem
Staube, sonst wäre er gelyncht worden.

Die Experten, welche die Boden
formation von Elliott-County- , Ky., un-

tersuchten, weil dort Chrysolithe gefun-de- n

worden waren, ein in rhombischen
Krystallen in derben Massen und einge-spren- gt

vorkommendes Mineral von
Pistazien und olivengrüner Farbe und
durchsichtig und durchscheinend, ähnlich
denen bei Kimberly in Süd-Afrik- a, sind
nach New Bork zurückgekehrt. Die
Herren haben in den von ihnen unter-sucht- en

Chrisolithen nur 0.631 Prozent
lkohlenstoff gefunden, während die in
Süd-Afrik- a vorkommenden 37.52 Pro- -

zent enthalten, und sie würden daher
Niemandem rathen, nach Diamanten
dort zu suchen.

Ueber den Besuch deS Zlosemite- -

Thale ist, seitdem die ö)osemite-Com- .

Mission in's Leben gerufen wurde, sorg- -

sam Buch geführt worden, und man hat
festgestellt, daß seit 1855 33,090 Per
sonen da V)osrmtte-Tha- l besucht haben.
die überwiegende Mehrzahl in den letzten
15 Jahren. Im letzten Jahre fanden
gegen 2560 Personen rhren Weg nach
Dosemite. An Zahl stehen voran die
Englander, dann kommen die Deutschen.
Gegen 2000 Personen, die außerhalb
Catrfornien'S ansässig sind, haben im
vorigen Jahre daS Thal besucht und nur
500 Californier. Fremde Touristen
pflegen ui der Regel außer der Zloiemrt
Gegend die Rothholzwalder am Russian
Rioer, die Cypressen- - und Fichtenwälder
von Monterey, die Niesenbäume von
Santa Cruz und die Orangenhaine in
LoS Angeles zu besuchen.

Ein bisher unbekannte? Jnsect
zerstört die Kartoffelpflanzungen in der
Gegend der Wlöconilner Staatöhauxt
stadt. Wie Professor Henry von der
landwirthfchastlichen Versuchs - Station
sagt, kann man dasselbe nur ausrotten.
indem man zwischen die Kartoffelreihen
Stroh legt. dte Jnsecten daraus seat und
dann daS Stroh anzündet. Der Super
rintendent der Armenfarm, Wm. B.
West, hat diesen Käfer zuerst entdeckt;
wie derselbe angiebt, ist das Thier unge- -

fähr 1 Zoll lang und läuft von dem
Hintertheile bis zum Kopf spitz zu; es
ist wie der gewöhnliche Kartoffelkäfer
gestreift und hat sechs Beine, mit welchen
es sich sehr schnell bewegt, so daß es
schwer zu rangen rft. ES beginnt seine
zerstörende Arbeit am Fuße der Stauden
und geht aufwärt weiter.

Eine Kuklux Schandthat ist in
Bradley-Count- y in Tennessee verübt wor
den. Eine Anzahl maSkirter. bewaffne
ter und mit der den Kuklur-Verbindu- n-

gen früherer Tage üblichen Kleidung er

Männer begab sich auf den
.KriegSpfad." Sie suchten die Hütte
eines alten Neger auf. warfen Feuer
brände in dieselbe und schössen mir ihren
Revolvern durch Fenster und Thüren.
Dann holten sie den Alten, der auf den
Knie'n um Schonung flehte, heraus.
banden thn an Handen und Fußen an er- -

nen Baum und prügelten ihn durch.
seine freunde savven thn spater in die
er vage. Wer alte Neaer bebauvtete.

daß die Uebelthäter ihm auch eine Summe
von 7.50 geraubt hätten. Er glaubt,
zwei derselben erkannt zu haben, und
hat einen Befehl zur Verhaftung dersel-
ben erwirkt.

- In Vark-Rida- e. N. I.. wurde
vorgestern en kleine Lynchgericht an
einem religiösen Fanatiker vollzogen.
Vor mehreren Wochen tauchte ein Kerl,
Namen Meason. so ein Stück redian,.
der Schuster, dort auf und machte durch
eme teldenschattltchen Besawörunaen

große Aufsehen. Anständige Bürger,
die sich nickt um den fttreniahhath hin
se Betboldes kümmerten, wurden von
rym is 'ittutetSvraten verschrie'. Bald
stellte eS sich heraus, daß Meason mo

ralilcb eilt Oam nrrtnmmmfT SfnrAt w 0 0 VV
war und mit zwei Frauen, die er ihren
Männern entsuyrt hatte, ,n wilder Eye
lebte und darauf ausging seinen Harem
nocb u hrt Kr ST? n7 1 4J u ". " 5 VVM
Samstag ' auf den Sonntag wurde

.CTT) --.f m C A.fr - niavcuo au cera rerie einer kl
roeiber herausgeholt und wie ew Zucht,
Haus-Sträfli- kahl geschoren.', Er er
hielt eine tüchtige Tracht Prügel und

o c Äi.v rurniuc aus on ssiavi gewieien.
Der dümmste Kerl, von dem man

augenblicklich weiß, ist der Farmer Nri
fen B. Bromley aus der Umgegend von
Watertoo. in New Zlorr Als vor eivi
ger Zeit seine Frau krank wurde, ließ sie
euren weiblichen spirttuallmschen Doktor.
Emily D. Arndt kommen, und trotz oder
mit deren Hülse wanderte dre Frau
glücklich in's bessere Jenseit. Emily
Arndt aber machte sich dem Wittwer
fernerhin nützlich, indem sie ihm täglich

unde von der Verstorbenen brachte
Eine schönen Tages äußerte diese sehr
energisch den Willen, daß Bromley sein
ganze Vermögen an Emily übertragen
solle, und selbst da gingen dem alten
Herrn nicht dre Augen auf. sondern er
gehorchte. Vor wenigen Tagen wurde
sür 1 und sur früher geleistete werth
volle Dienste" die Uebertragungsurkunde
über Eigenthum im Werthe von $30,000
ausgefertigt und im NecorderSamt ge
bucht.

Um die Ehre, der blutigste Ort in
den Ver. Staaten zu fern, scheint Oak
Ridge in Morehouse County inLomfiana
mit Morehead in Roman County in
Kentucky wetteifern zu wollen. Vor etwa
einer Woche wurde, von emer Anzah
Weißer, welche sich dazu verbunden ha
den, der Rassenvermischung ein Ende zu
machen, ein Neger, welcher mit einem
weißenMädchen aus intimem Fuße stand
mit einer barbarischen Tracht Prüge
bedacht, und Freunde von ihm eilten
herbei, ihn zu befreien, bei welcher Ge
leaenheit eö auch zum Schießen kam
Die Weißen zogen sich, da sie in der
Minderheit waren, mit ihrem Gefange
nen zurück, holten Verstärkungen und
umzingelten das Haus von Jim Bald
win, wo die Neger, die auf sie gefchos
sen hatten, sich zum großen Theil aus
halten sollten. In dem sich entspinnen
den Kampfe wurden sechs Neger und von
den Weißen einer. Namens Higgin
botham, getodtet, em Weißer todtlrch
und drei andere leichtverletzt. DaS war
aber nur der Anfang de Blutvergießen.
V.er Neger, die sich in Baldwm'S HauS
versteckt gehalten, wurden am nächsten
Tage entdeckt und ohne Weiteres aufge
knüpft. Zwei weitere wurden am nach- -
sten Abend eingefangen, merkwürdiger
Werfe wurden sie aber nicht ohne Werte-re-s

abgethan, sondern erst in'S Gesang
niß gebracht. Es erhoben sich nämlich
Stimmen, daß e an zehn todten Nig
gern genug sei. Man hielt deshalb eine
Massenversammlung ab, und da glück- -

licher Weise der eine der Gefangenen
nachweisen konnte, daß er auch nicht im
Entferntesten an der ganzen Sache be
theiligt gewesen sei, so schloß man den
Vergleich, rhn lausen zu lassen und nur
den andern zu hängen. Mit Einschluß
deS ersten Negers, dr stch erfrecht hatte.
ein weiße Mädchen zu lieben, und der
natürlich auch gelyncht wurde, haben bi
jetzt in dem Kampfe em Dutzend Neger
und ein Weißer das Leben verloren, aber
es stehen noch sechs oder sieben Neger
auf der schwarzen Liste.

In Philadelphia ist eine neue in
Berlin erfundene Feuerlöschmasse Lssent
lich probirt worden. Die Masse, welche
der Erfinder .Pyroletor" nennt, ist eine
talkartige Flüssigkeit von milchweißer
Farbe, deren chemische Zusammensetzung
daS Geh'lmmß de Hrn. Buchbinder ist,
und die nichl atentirt worden ist, weil
e keinem Chemiker gelingen soll, sie zu
analysiren. Dieselbe soll die Eigenschaft
besitzen, die damit benetzten Gegenstände
mit einer krystallinischen Schicht zu über
ziehen und auf diese Weise nicht nur die
Flammen zu ersticken, sondern auch die
Gegenstande gegen eine wertere Einwrr
kuna des Feuers zu schützen. Die Lösch
masse wird al Pulver trankportirt und
beim Gebrauch mit Wasser gemischt.
Sie soll nicht verderben, sondern Jahre
lang ihre volle Wirkung behalten. Ihre
chemische Beschaffenheit gestattet auch die
Verwendung in Spritzen, da sie weder
Metall, noch Leder, noch Faserstoss an-gre- ift

und die Feuersicherheit der
Schläuche nur noch erhöhen soll. Um
stch einem Feuer bi auf weaige Schritte
nähern zu können, ohne Brandblasen zu
erhalten, soll man nur nothig haben.
sich mit dieser Flüssigkeit zu übergießen.
auch soll eine Person, wenn sie die Hand
in die Flüssigkeit getaucht hat, mit dieser
unbeschadet ein offene Petroleumfeuer
auslöschen können. Alle Zeitungen be
richten von der außerordentlichen Wirk
samkeit des Buchbiader'schen .Pyrole
tor". Eine Berliner Zeitung berichtet
von einer Probe vor dem Brand-Dire- k

tor Witte aus dem Hose des Haupt
Feuerwehr Depots in Berlin, welche
zur vollkommenen Zufriedenheit ausge-falle- n

fei. Die Flüssigkeit lösche und
imprägnire gleichzeitig, so daß einmal
damit benetzte Gegenstände nicht wieder
in Brand kamen. Die Probe selbst be
stand in Folgendem: eS wurden einige
Meter Holz aufgestapelt, zwischen dreseS
dann Stroh und Hobelfpähne gesteckt,
das Ganze tüchtig mit Petroleum ge
tränkt und hieraus angezündet. Haus
hoch züngelten die Flammen empor.
Nachdem die Holzkloben gehörig ange-bran- nt

waren, gab der Bra?d-Direkt- or

Witte den Befehl zum Löschen, und im
Augenblick erlosch die ungeheure Flamme.
Wo sie noch züngelte, verhinderte die
übergossene Masse sie am Weilergreifen,
und das Feuer konnte somit als gelöscht
betrachtet werden.

B er mischte achricJte.

Der Lotteriekollekteur Cohn
in Hamburg, der 300 Zeitungen wegen
Injurien verklagt hatte, hat sich mit
emem einfachen Widerruf in allen diesen
Zeitungen begnügt.

Eine Illustration zu der
Genfer RechtSprox'.s ! Eine arme Frau
wurde wegen einer Schuld von 1.50 Fr.
(nicht volle ?0 Cent) eingeklagt, zur
Zahlung verurtbeilt und hatte 20 Fr.
(ungefähr 6 Dollars) Kosten zu zahlen.

Der Apotheker Speichert
aus Vomft, welcher im Jahre 1376 von
dem Schwurgericht zu Meseritz de Mor
deö an seiner Ehefrau schuldig befunden
wurde, erhalt remcn neuen Prozeß. Der
Strafsenat deS OberlandeSaerichtS ,u
Posen hat sein Gesuch um Wiederauf
nähme des Verfahrens al unbegründet
verworfen.

Einer der ältesten Männer
auf Erden mag Jame Jame fein, ein
in Santa Rosa, Meriko, lebender Neger,
Burger der Ver. Staaten. Er wurde
bei Dorchefter in Süd-Caroli- na im
Jahre 1752 geboren, ist also 135 Jahre
alt. Am 4. Juni 1776 sah er die große
englische Flotte vor Charleston ankom
men. t ermnert sich noch genau, mit
welchem Jubel 17S2 die Wahl Washing- -
ton' un Lande gefeiert wurde.

In Magdeburg hat sich auf
der Wüftholl'schm Schiffswerft em
schreckliche Unglück ereignet. Ein ausge
kantet liegender, etwa 400 Centner schwe
rer Saalkahn, welcher unten abgedichtet
werden sollte, kam aus unaufgeklärte
Weise in' Rutschen und schlug etwa 5

Fuß von seiner bisherigen Lage zur Erde.
Von d- -n beim Abdichten beschäftigten
Schiffbauern blieben drei, die vollstän
big breit gezuetscht wurden, sofort todt,
während zwei schwer verletzt nach dem
städtischen Krankenhause gebracht wur
den. Die übrigen 5 Arbeiter kamen mit
dem Schrecken davon.

In einem großen Theile
der Provinz Pommern haben Gewitter
erheblichen Schaden angerichtet. Auch
am Rhein haben Unwetter große Verbee-ruoge- n

verursacht. . Besonder die Orte
Welgesheim und Zotzenheim, sowie ew
Theil der Gemarkung Oberhilberöheim
wurden stark heimgesucht. Außer ganz
erheblichem Schaden an den Weinbergen
wurde die Kornervte, die zu so schönen
Hoffaun gen berechtigte, in einem großen
Theil der Gemarkungen fast gänzlich
vernichtet. "In Welgeöheim drangen die
Wassermassea in so rapider Weise nn,
daß die Sturmglocke geläutet wurde.
LuL der Umgegend von Bacharach liegen
Meldungen ähnlicher Art vor.

Von den 'elsaß lothrtngi
schen Gesetz-Entwürfe- n sind nur zwei,
über der Bürgermeister
und über eine formale Erweiterung de
Kaiserlichen Derordnungsrechte, vom
Reichstag angenommen worden. Der
dritte, der die Einführung der Gewerbe
ordnung in den Reichslanden bezweckte,
konnte nicht mehr erledigt werden und
die Zurückstellung konnte umfomehr an
gehen, al da Gesetz doch nicht gleich in
Wirksamkeit getreten wäre. Indessen
wrrd nicht nur dieser Gesetzentwurf dem
Reichstag wieder zugehen, sondern e

sind in der nächsten Session noch weitere
Vorlagen au der elsaß-lothrragrsch-

Gesetzgebung zu erwarten.

Auf schrecklicher Weise ist
kürzlich in treuer Pflichterfüllung ein
Bahnwärter der Posen-Thorn- er Bahn
um' Leben gekommen. Die Pferde
eme Fouragrerwagen vom Hufaren
Regiment gingen in der Nähe de Kö
nigslhor durch, rannten durch die Gla
ciöstraße bis zum Mühlthor, dann durch
die Vorstadt Przcxadek br zum Bahn
dämm der Posen-Tyorn- er Bahn, s
vom Bahnwärter die Barriere eben ge
schlössen morden war, weil ein Eisen
bahnzug herankam. Da der Bahnwär
ter fürchtete, daß die Pferde die Barriere
durchbrechen könnten, und dadurch eine
Entgleisung de Zuge herbeigeführ
werden würde, warf er sich den Pferden
entgegen, um dieselben zurückzuhalten
wurde aber von denselben in den Zug
welcher in diesem Augenblick vorüber
sauste, hinewgeschleudert, so daß er
furchtbar verstümmelt, auf der Stelle
todt blieb.

Unter großer Betheili
liaung fand am 26. Juni in Arnstad
die Bestattung der Schriftstellerin Frl,
Eugenie John-Marlit- t statt. Lorbeer
Kränze waren gesendet worden von der
Fürstin Mathilde und der Prinzessin
Marie von Schwarzburg?onderöhausen
au ihrem jetzigen Wohnorte Salzburg.
Nach der Leichenrede sprachen am Grabe
Gehelmrath Dr. Rudolph v. Gettschall
Siamens ver uiiuaroetter ver .Garten
laube" und Adolf Kröner, der jetzige
Verleaer de genannen Blattes, aus
Leipzig. Beide, sowie auch der anse
sende Dr. Friedrich Hofmann auS Leip-zi- g

legten LordeerkrSnze an die Grust der
der .Gartenlaube" bi zum Tode als
Mitarbeiterin treu gebliebenen E. Mar
litt. Dieselbe fand ihre Ruhestätte un
fern derjenigen de auch einst in Arvstadt
ledenden und verstorbene Dichter
Wrllibald AltxiS.

In den süddeutschen Staa
ten beeilt man sich, die Einleitungen zur
Einführung des BranntweinsteuergesetzeS
zu treffen. In Baden hat bereits der
Fraanzminlster Elstatter ernen Gesetz
Entwurf über die Aufgabe deS Brannt

tS erubebracht und da
bei ausgeführt, daß die Bestimmungen
des neuen Gesetze die kleinen Brenne
reien nicht schädigen, und der finanzielle
Erfolg gegenüber der bisherigen Landes
fieuer ein sehr erheblicher sei. Die bis
herize Steuer brachte etwa 700,000 M.
ein, da neue Gesetz stellt eine Einnahme
von 3 Millionen Mark rn Aussicht. An
der nahezu einstimmigen Annahme de

Gesetze im badischen Landtage ist nicht
zu zweifeln. Selbst emem Blatte,
welches der neuen Branntweinsteuer kei
neSwegS besonder freundlich gegenüber
steht, der .Germania", wird auS Baden
geschrieben: .Es kann nicht geleugnet
werden, daß die Branntweinsteuer nach
dem neuen Gesetz bei uns mit jedem Tage
populärer wrrd." Die Nat. Ltb.Corr."
bemerkt hierzu: .Da stimmt durchaus
mit den Berichten überein, die un über
die Stimmung in Süddeutschland zu
gehen."

Ueber dle VermögenBer
Verhältnisse der Königin Viktoria wird
aus London Folgendes mitgetheilt:

Königin Vtktona besitzt ein sehr beben
tende Vermögen. Da Gut Oiborne
ist jetzt wenigsten fünfmal so v'el
werth, al zur Zeit, da eö vor 40 Iah
ren von der Königin und dem Prinzen
Albert gerauft wurde. VaS Beittzthum
der Königin in Balmoral dehnt sich über
30.000 Morgen auS. Claremont wurde
der Königin 1876 zur lebenslänglichen
Nutznießung überwiesen, aber vor drei
Jahren erwarb die Königen daS Eigen
thum käuflich für 78.000 Psd. St. Der
Marktwerth der Besitzung dürfte sich

nicht viel unter 150.000 Pfd. St. de
wegen. Die Königin besitzt auch eini
ge Ekgenthnm rn Coburg, und dre
Priwessin Hohenlohe (ihre Stiesschwe- -
ster) vermachte ihr die Villa Hohenlohe
in Baden, eine der schönsten Häuser
der Stadt. Was Perfonaloermöaen be--
trifft, so hinterließ Hr. Ntelb derKöni
gin über 500,000 Pfd. St.. und da
vom Prinzgemahl hinterlassene Vermö-ge- n

soll sich auf nahezu 600,000 Psd.
St. beziffert haben; allem die Beftim
münzen fernes Testament sind streng
geheim gehalten worden. D'e Königin
muß übrigen auch eme beträchtliche
Summe au ihrer Cioilliste. die stet
ehr gut verwaltet worden, erspart ha

den."

Wie die französischen Be.
amten an der deutschen Grenze dazu
benutzt werden, al Agenten der Patrio
tenliga und ihrer Organe die elsässisch
othringrsche Bevölkerung gegen die

deutsche Regierung aufzuwiegeln und
zum Verrath zu veranlassen, davon wird
etzt au Rappoltöwerler folgender neue

Bewer gemeldet: .In dem französischen
Grenzort Wissembach. nicht weit von
Markirch, fleht der Lavdbriefträger
Pierre in dem Solde der Liga ; derselbe
benutzt seinen Drenjt. der rhn vielfach
an und über die Grenze bringt, um an
deutsche Elsaß-Lothringe- r folgende Zettel
zu vertheilen : .Uebersetzung: Wichtige
Mittheilung. Man liest in dem .Alsa
cienLsrrata": Die Elsaß-Lothrwge- r,

die nicht optirt haben und al Minder
ährige nicht ihre Wiederaufnahme oder

Naturalisation verlangen können, haben
im Falle eine Kriege mit Deutschland
ihre Ausweisung aus Frankreich, wo sie
sich besinnen, nicht zu fürchten. Der
Krieg, der früher oder später in Folge
der fortwährenden Aufreizungen Deutsch
land auk brechen wird, wird al erste
Ergebniß haben, daß die Verträge von
1871 zerrissen und die Hindernisse,
welche der Wiederaufnahme oder Natu-ralisatio- n

der Elsaß-Lothrtng- er entge
genstehen, hinweggeräumt werden. (Man
bittet, diese Blatt von Hau zu Hau
weiter zu geben.)"

ii

teuere Nachrichten.

fllll Idtth.
London, 22. Juli. Die Flücht,

ltnge ouz Calania erb.eiten. so wird
auS Sizilien gemeldet, dre Ckolera Lltx
dke ganze Insel Alle, Handel vud
Wandel stockt. Es ist uverträgl'ch heiß
Heute zeigte da Tbermcmeter 95 Grad
im Schatten an.

London, 22. Juli. Nach der
Mittheilung enrerPesther .pesche hat
der Präfideut der bulgarischen Sobranje
Fontschcm Zffentlich erklärt, daß der
Prinz Ferdinand von Sachsen Kobura
die Bulgaren gröblich hintrraangen habe
und daö er lediglich ein Wer kzeug Ruß.
land sei.

Berlin, 24. Juli. Aus demJihr,
marrr in sorr würbe ein elsässtscher
Bilderhändler, ten ein Franzose al
badischea Spion auSgeschrie.n hat:e. von
15 Osfizieren verhauen. Rock und Weste
wurden , ihm abgerissen; er wu,de mit
Füßen getreten und erst räch achtzehn
ftüodigerHaft-i- n Freiheit gesetzt. Die
Zeiwngeu stellen hi.rzu die berechtigte
Frage, ob wirwirklich noch mit Frankreich
in Änrbrn Ithm

Preußische und österreichische Kavalle
eOfsiztere überwachen aa den Landes

grenzen die Pferde Ausfuhr, um die
Ausfuhr krtegStüchtiger Pferde nach
Möglichkeit zu verhiudern.

Berlin, 24. Juli. Einer Depesche
au Lemberg zufolge haben in Galizien
anläßlich des neuen StraßeagesetzeS
blutige Baueraufstände stattgesunden.

er renen vtae Menschen um da Leben
gekommen sind.

Au Bonn wird folgender Dampfer-Unfa- ll

gemeldet : Der PassagrerdaOpfer
.Hohenzollern" wurde bei dem Dorfe
Widdig am Rhein von einem fürchterlt-che- n

Unwetter überrascht ; eine Windhose
erfaßte da Schiff, drehte e herum und
warf e auf die Seite, ss daß Alle, a
auf Deck nicht niet- - und nagelfest war,
über Bord stürzte. Die Passagiere ge
riethen in die höchste Aufregung; aber
der kühlen Ruhe de Kapitäns gelang
eS, die Ordnung aufrecht zu erhalten,
und schließlich ging da Schiff bei Wid-bi- g

vor Anker.
Konstantinopel, 24. Juli.

Hier eingetroffene Nachrichten deuten
darauf hin. daß die Bulgaren im Be
griffe sind, sich für unabhängig zu erkla
ren.

Pari. 25. Juli. Wie die Pariser
Zeitungen sagen, ist die neue Panama-Kan- al

Anleihe vollständig gezeichnet wor
den.

Bombay, 25. Juli. 5000 russische
Soldaten sind in der Provinz Kirategua
eingetroffen und in verschiedenen Plätzen
kl q tarnen worven.

Russische Feldmesser haben ve, sucht.
Kirlistan zu vermessen, sind aber von der
Bevölkerung sortgejagt worden.

St. Petersburg, 25. Juli.
Eine Devesche au Nifcdnei-Nowaoro- d

melvet, daß in dem zwanzig Meilen von
dort belegen? Orte Balachna ein
NphthaSveicher,in welchem sich 1 6,000
Tonnen Nop'ztlza befanden, in Brand
gerathen ist und daß die Flammen die
noch mehrere andere Oelquellen umschlie
.n.n mitiiinir.iiin rv.n iinniiiP"'" ltglllM VUV'M

Lei denl heftigen Nordwinde gewinnt
daS Feuer an Ausdehpung.

3tian.
Little Rock. 22. Juli. In Mi

ncolai, Texas, hatte am Dienstag Wil
liam Johnston den Schankwirlh Baker
erschossen und war geflohen. Der She
riff aber verfolgte den Mörder mit Hülse
von Aluthurden und trieb ihn ia einem
Sumvfe auf. Dort schoß der Bu,she
drei Hunde und einen von der Sheriffs
manttschast nieder und konnte dann erst
hliffft f 0 m A t I w nli AnsflllV ! V IVtMf V l VV - tVMIVV IMI

der Stelle aufgeknöpft.

S t. Loui, 22. J,rli. Jhu D.
Shea wurde in der vergangenen Äoche,
nachdem er ia dem xennfvloanischen
Zuchthause eine vierjährige Freiheit,
strafe verbüßt hatte, hierher gebracht
und wegen der Ermordung eines Polizi-
sten bei einem Fluchtversuche zum Tode
verurtheilt. Da Urtheil soll am 7.
September 1837 vollstreckt werden, doch
wurde ihm em Aufschub der Hinrichtung
gewährt, um Berufung kei dem Ober- -

ftaatSgericht einlegen zu können. -

ffhnrlstlt SIMA. 9:l.muIL ffli
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rafridn fctitr fiiiAslSMiA in Giüifi
zerrissen worden. Man fand die Klei"
der des Unglücklichen erfetzt im ganzen
Hofe verstreut. DaS Thier ist erschossen

nrken. . .
New Orleans, 23. Juli. Heute

Nachmittag hat im hiesigen Bahnhofe
derNatchez, Jackson & ColumbuS-Bah- n

twikmen den Eisenbabnbeamten Krikku
Enders und emem gewissen Joseph.
OwenS eine Schießerei stattgefunden,!
die Beider Tod zur Folge hatte. Die
Veranlassung zu dem Vorfalle soll die
Entlassung des Omen aus dem Dienste
der Gesellschaft turch EnderS abgegeben
haben.

P h i l l i v S b u r a. N. I.. 23. Juli.- -
Fürchterliche Gewitterregen haben heute- -

die hieLae Gegend heimaesucht. In
Mauch Chunk ist das Haus de Bahn
hofsinspektors George For vom Regen
unterspült worden und eingestürzt, wo
bei dre Mutter de For und eine Nichte

I'.Hm. ...r .mm ....
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Mehrere Furmhäuser wurden vom Blitz
getroffen. Da BahnhofsqedZude in
Buttsoille ist abgebrannt; die Telephon
und T,learalbkltttunakn livorn hann 3 o
nieder. Das Unwetter hat im ganzen
Couuiu viel Eigenthum zerstört.

Nebraska Cito, Nebr. 24 , Juli.
Am 29. April d. I. machte hier Lee

Shellenberaer dem Leichenbestalter da- -

von Anzeige, daß seine Iljährize Toch
ter Moggte sich selbst entleibt habe.- -

Man fand die Leiche deS Kinde am Fuße
der Kellertreppe auS zwei klaffenden
Halswunden blutend vor, wooon die
eine von Ohr zu Ohr reichte, so laß der
Kopf beinahe vom Rumpfe getrennt war.
Shellenberger wurde sammt seiner Frau,
der Stiefmutter de Kinde, rechaftet
und Shellenberger wurde der Ernror
dung de Kindes überfühlt und zum ;

Tode verurtheilt, während über die Mit -

chuld feiner Frau, die ihren Prozeß
hatte nach Lincoln verlegen lassen, die
Geschworenen sich nicht zu einigen ver ,

mochten
Die Cache Shellenberger' lag im Be

rufungSwege dem OberftaatSgerichte vor. "
v ii. 4jtr. tret (. :
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auf Weiteres verschoben. Jetzt ist den "

Gerichten die Mühe erspart, sich. noch l
länger mit dem Kerl zu befassen, denn
derselbe ist in der Nacht auf Samstags
au dem Gefängniß herausgeholt und
kurzer Hand aufgeknüpft worden. ' -

New York, 25. Juli. Da?
Stallgebäude derFleischmann'schenBäcke.Z
rei in der West 13 Straße ist heute früh '

abgebrannt. Zur ebenen Erde , standen
die Wägen, während die Pferde, deren
da Hau ca. 100 befaß, sich im ersten'-un- d

zweiten Stockwerk befanden. Von.
letzteren siad 23 verbrannt. Der Scha
den wird auf $30,000 angegeben.

. rr r t c..l rrii. fju 1 1 a d a. .an., ao. -- tun. mj
Regierung hat die Einfuhr von Rindvieh
au den Ver. Staaten, in Manitoda,
da Nordwestgediet und BritishCo
lumbia, wenn dasselbe nicht zur Zucht
bestimmt ist, oder nur nach einem an
deren Theile der Ver. Staaten geschafft
werden soll, verboten.


