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Ein Span aus gutem Holze.
Ein EUed der berühmten Familie

Washdurne, welch dem Lande mehrere
Politiker und Staatsmänner Congreß-Mitgliede- r,

Senatsren, KabinetS-Mit-glie- d

r, Gouverneure und Diplomaten
begeben hat, sieht im Begriffe, aus dem
Leben zu scheiden; c3 ist Elihu B.
Washburne, der bedeutendste unter fünf
Brüdern, die eS, von klemen Anfängen
ausgehend, in fünf Staaten u hohen
Ehren und großem Reichthum brachte.
Die WafhburneS roareu die Söhne eines
kleinen Krämers in GardKer,-Mai- e.

Elihu B. Wafhburne wurde Lehrling in
einer Druckerei, fiudirte dann die Rechte
und wanderte im Jahre 1840 nach Illi-
nois aus, ws er sich in Galeva nieder-lie- ß.

Er widmete sich mit Eifer seinem
Berufe und der Politik. Im Jabre
1848 wurde er als Candidat der Whigs
und Free-Soiler- in den Congreß ge-wä- hlt

und blieb von nun an der Lertre-te- r

seines Distrikte? in der nationalen
Gesetzgebung, in welcher er eine hervor-ragen- de

Stellung ewzunehmen berufen
ar. Er war em intimer Freund Lin-coln'- S.

AIS der Rebellionskrieg aus-brac- h,

wußte er, . datz derselbe nicht
Monate, sondern Jahre in Anspruch

nehmen werde, und ließ eS namentlich
seine Sorge sein, für die Soldaten im
Felde zu sorgen. Während des Krieges
galt er als einer der bedeutendsten Rath-geb- er

ter Nation im Congreß. An allen
wichtigen Maßregeln nahm er eifrig
Theil und war dabei stets auf der Hut,
allen unnützen Anschlägen auf die Bun-deö'Ikas- ie

vorzubeugen, wodurch er sich

den Namen deS .Wächters deS Schatz,
omteS erwarb. Dem Gen. lSrant,
welcher aus seinem Congreß Bezirke
stammte, stand er fordernd zur Seite,
und eZ ar ein Akt der Dankbarkeit, als
Grant, zum Präsidenten gewählt, ihn
sofort als Staatssekretär in fein Kabmet
berief. Die Ernennung kam Washburne
vollständig unerwartet; er nahm an,
sah aber bald, daß das Amt seinen Kräf-te- n

zu viel zumuthete. Er trat zurück,
so ungern der Präsident ihn scheiden sah.
Um ihm aber seine Anerkennung zu

ernannte er ihn zum Gesandten
tn Frankreich, wobei er wohl nicht daran
dachte, welch' schwere Aufgabe d:mt
dem Mann zufiel. Auf diesem Posten
erreichte Washburne seine größte Beden-tun- g,

und wag er dort geleistet, sichert
ihm einen Ehrenplatz in der Geschichte,
besonders aber ehrende Anerkennung
Seitens der Deutschen.

In den denkwürdigen Jahren 1870
und '71, als die gesammte Welt mit

Aufmerksamkeit der EnZ Wick-

elung der Ereignisse auf dem europäischen
Kontinent folgte, stand er mitten rn den
Stürmen deS Kriege und der folgenden
Herrschajt der Commune, welche das
Herz von Frankreich, Paris, durchtob-te- n,

mitten tn der Raserei chauvinistischer
Leidenschaft, fest wie ein Fels und doch

mit dem warm fühlenden Herzen deS

Menschenfreundes als Retter und Tröftrr
der Opfer deS NaiionalhasseS und der
mordsüchtigen Verblendung, durch Nichts
geschützt, alS feine mannhafte Uner
fckrockenheit und die Achtung vor dem
Sternenbanner. Seinen BernC hurten
iH es n verdanken, taü 30.000 atatxbzt
treibende Deutsche, welch: in Frankreich
ihre Heimath cufgeschlagcna:t!N, über
die Grenze nach Deuischland zurückkch-re- n

konnten. Das amerikani'che
in Paris wurde zur

Freistätte der Hülfesuchenden anderer
Nationalitäten. Alle anderen Fc.prssen-tante- n

der Mächte stehen vor den drohrn-de- n

Gefahren, die nach den ersten Nie-derlag-

der frenzSstschen Sinn schon
deutlich bemerkbar ihre schätzen voraus-warfe- n,

cber Washburn blieb cmPlctje.
fr-- r t cr I o-- v ü.
vrr icu Paria in jiaaioieii uuv uc
Straßen mit dem Blute der Opfer der
mordluftigen Commune geröthet; atzt
er blieb und appellirte, wenn auch nutz-lo- g,

wie in dem Falle des ermordeten
Erzbischofs Darben, an die besseren
Regungen der Communarden.

Europäisches unv amerikani,
sches Bauern, Proletariat.
In Eurcpa roerden die Landarbeitcr

durchschnittlich sehr schient beablr, und
unsere Konsular-Deriüit- e sind voll davon.
Aber viele Konsuln sehen die Xte?.e ruc
halb. Jeder deutsche Bauern knecht,
welcher im Jahre nur $40 rerdient, ist
d'rüben entschieden besser daran, als der
amerikanische Landarbeit, welcher ent-

weder mit $15 pro Monat fest gemiethet
wird, oder Erntearbeit in Sommer für
52 bis $2 50 thut. Das Gesinde eines
Bauernhofes in Deutschland gehört

mit zur Familie, jedenfalls
hat e ein festes Heim ; in Amerika aber
ist der Knecht gewärtig, sich im Winter
auf die Straße gesetzt zu sehen, denn
kein amerikanischer Farmer hält mehr
Leute, als er braucht. Der große Wei-zenbau- er

Dalrvmple, welcher das Ge-bi- et

eines kleinen FürstenthumZ elljähr-lic- h

mit Weizen bestellt, hält über den
Winter noch nicht so viele Leute, wie ein
deutscher Gutspächter. Darin liegt eine
große Gefahr für die Zukunft. Ein
Corresvondent aus Kenwckn giebt sei-gend- en

sehr bezeichnenden Bericht:
Alle? in Betracht gezogen, haben die

Pflanzer durch Aufhebung der Sklaverei
nur gewonnen. Vor dem Kriege mußte
der Mann, der einen Sklaven mlethete,
von $150 bis 1200 pro Jahr bezahlen
und nicht nur die Kost, Kleidung und
Pflege liefern, sondern auch alles Risiko
übernehmen, als ob er den Sklaven
selbst eignete; jetzt kann er die besten
Farmarbeiter für $15 pro Monat erhal-
ten, und der Miethling hat sür seine
Lebensbedürfnisse selbst Sorge zu tragen.
MS Beispiel diene ein Großgrundbesitzer
in der Nachbarschaft der Stadt. Vor
dem Kriege befaß und beschäftigte der-sel- be

20 Neger, und bei Eintritt des
Winter hatte er beinahe Nichts sür die
Leute zu thun, er ußte jedoch die Skla-ve- n

verpflegen und müßig liegen lassen,
da nur etwas Reparatur an Haus und
Zäune neben der Viehfütterung zu

war. Jetzt beschäftigt er dieselbe
Anzahl Leute, aber nur während deS
Sommers ; auch einige zur Verrichtung
der Winterarbcit. Derselbe theilte dem
Correspondenten mit, daß er aus seiner
Farm gerade so viel erii lt, wie vor 20
Jahren, aber nur die Hälfte der damali-ge- n

Arbeiter hat.

Die deutsche Sprache
ist w Washington in die Mode gekom-!me- nl

so schreibt der Washingtoner
Correspondent des Milwaukee .Herold.

Der Leser mag vielleicht den Kopf zu
dieser Behauptung schütteln und denken,
eö handle sich hier um einen Scherz oder
schlechten Witz ; aber ich bin in vollem
Ernste und bereit, zu beweisen, daß die
deutse Sprache hier wirklich Mode en

ist. Lange ist'S freilich noch nicht
her. Vor wenigen Jahren noch wurde
die deutsche Sprache hier wenig gewür-dig- t,

und eS fiel sehr selten Jemandem
ein, sie ftudiren zu wollen. Von den
zwanzig der mehr höheren Privatschulen
führte vor fünf der sechs Jahren noch
keine einzige das Deutsche auf dem Lehr-sta- u,

und der deutsche Pädagoge, der
den Versuch gemacht hätte, sich hier durch

deutschen Privatunterricht zu ernähren,
würde für 'wahnsinniz' gegolten haben.
Deutsche Eltern, die ihren Kwdern deut-scke- n

Unterricht c.ibi zu lassen wünsch

ten, halten nur dieWalzl ztichen eint
gen deutschen Privat Elementarfchulen.
Kurzum. eS stand rcncl stör schlecht

nrn diePflege der deutschen Sprache in
dieser tadt.

Heute ist man nun vollständig berech

tigt.'auf den ellzemernen Umschwung der
Meinung in gebilde.eren Kreisen zu
Gunsten der deutschen Sprache stolz zu
fein. Ausgenommen vielleicht zwei oder

drei. gieb. eS keine höhere Priatschule
in der Stadt, in der jetzt nicht Unterricht
im Deutschen ertheilt würde. In den

Colleges verwendet man neuerdings
m hr eit und mehr Sorgfalt darauf,
als früher; in der öffentlichen Hochschule

ist der deutsche Unterricht in wenigen

Jahren zu einem der Haupt-Lehrgegen-ftän- de

geworben, und mehrere Privat-lehre- r.

deren Keiner vor sünf Jahren im

Stande gewesen wäre, fem Brod mrt

deutschem Unterrichte zu verdienen, ma
chen jetzt .glänzende Geschäfte damit.

Die Einführung deö deutschen Unter-richt- S

in den höheren Prioatschulen hat
2,Zn keines? deren Vorstehern zu

danken, sondern dem Publikum. daS

dieselbe verlangte und chulen suchte,

in denen daS Deutsche gelehrt wurde.
Diese Nachfrage genügte natürlich, dem
Deutschen einen Platz, aus dem Leh:?lane
zu sichern.

Die Popularität der deuschen Sprache

hat man der hiesigen Hochschule und den

Herren, die den Unterricht der deutschen
Sprache dort zuerst einführten, zu dan-ke- n.

Vor nahezu sechs Jahren ließ Gen.
Birnen, damals einer der tonangebenden

Schulrätht der Stadt, feine Söhne für
den Besuch deutscher Hochschulen vorbe-reite- n.

Es befand sich zu jener Zeit ew
junger deutscher Pädagoge hier,-- der keine

Schüler hatte kinden können, und nichts
war ihm erwünschter, als daß General
Birnen ihn anstellte, feinen Söhnen
deutschen Unterricht zu ertheilen, zu wel-che- m

Zwecke er das Haus deS Herrn
Birnea bzog. Dort lernten die Herren
sich beffe? kennen, ui das Resultat der
Bekanntschaft war, daß Gen. Birnen
den Schulrath bewog, deutschen Sprach-Unterric- ht

in der Hochschule einzuführen
und den Prica:lehrer feiner öhne als
deutschen Lehrer ariiustellen. DaS Ge-ha- lt

für diesen fiel freilich sehr kärglich
aus; alex der deutsche Lehrer that seine
Pflicht, es fanden sich genug Schüler,
um eiue anständige Klasse zu bilden,
und als das erste Jahr vorüber war,
hatte sich gezeigt, daß der Urterricht im
Deutschen schöne Resultate erzielt hatte.
Der Lehrer wurde wieder angestellt und
zu besserem Geholte, seine Schüler mehr-te- n

sich, und der Unterricht im Deutschen
ist im Verlaufe der sünf Jahre seit sei-n- er

Einführung so ?cr.u?är geworden
und hat sich als so nützlich und werthoell
erwiesen, daß der Schulreth jetzt an-

deren fremOsprechigen Unterricht abge-schaf- ft

und einen zweiten deutschen Lehrer
angestellt hat.

aitm Resultate deS deutschen Ua- -

terrichlS in der öffentlichen Hochschule
haben, wie ichon gesagt, ixt Privaifcyu
len genöthigt, ebenfalls deutschen Unter
richt zu geben und diesen überhaupt si

populär gemacht, daß Erw-chse- ne meh
reren Prioatlehrern bejländize Beschäf
tigurg geben.

Mit ver abessittisÄcn Frage
das ilalienische Ministerium Crispi
fatale Elvichast antreten müssen

An liebsten würde man wohl, wenn
dus nur mit auter Manier geschehen

kör.r.te, die ganze Angelegenheit durch die
auu'Ui-.-q von 'jjisejjauaa turn encguia- -

gtn nb'ckluz-- e bringen. Em so radrra
!er Schrirr verträ! sich ahn nicht mi
den; ra1iLalen yoiat 1 honneur, wie
derselbe gegenwärtig vcn den Italienern
aufaefakt wrrd.

verbleiben sie denn vorderhand bis
auf Weiteres euch ferner in Maffauah,
un.d zerbrechen sich den Kopf über die
Qadrctur des Cickels. wie man ohne
das Wagniß eines großen Krieges mit
Abessinien aus dieser unglückseligen Er- -

Werbung, die so vlel Geld und !en
s2,encvfer fordert, vrellctcht doch noch
den Stützpunkt eines gefunden kolonialen
Unternihmens machen konnte. Ver
Negus ließ die Jralrener nzissen, daß er
ne zwar in iqiem Tinuie ti ciiei
fen, aber ihnen jeden Punkt im Hinter
lande, den wieder zu besetz. sie versuchen
sollten, strertrg machen weroe. Dam t
hat er seinen Gegnern Kauipf und Krieg
in Aussicht gestellt sür j;d Eoen- -

tualrlat eines neuen rpansionlcer
such es.

Bekanntlich ist ein solcher von italieni
scher Seite sür Beginn der kühleren
Jahreszeit, im Spätherbst, in Aussicht
genommen worden. Der Kriegsminister
Äertrole-Vial- e hat rm Fruhsommer einen
NechtragsCredit von 2-- Millionen Lire
für die Aktion in Afrika von der Kammer
beansprucht und von dieser bewilligt

Seither hat man mancherlei
Vorkehrungen getroffen, um im pat- -

herbste die Garnison von Masjauaa
zu verstärken und für einen Vor-sto- ß

nach dem Innern auszurüsten. Was
damit erreicht werden soll, wurde bisher
nicht angedeutet; die spärlichen Nach- -

richten über die Rüstungen selbst machen
auch eine bloge Eonzektur uoer Ziel und
Za?:S der beabsichtigten Aktion tzaltlos.
tfast scheint es, als ob man, wie bereits
bemerkt, in den leitenden Kreisen von
Nom selber nicht recht wisse, was da zu
beginn? sei. Die bloße Revanche für
Dogalt wäre venn dach eure unter den
gegebenen Verhältnissen kaum zu recht- -

fertigende, weit rn ihren Consequenzen
ganz zwecklose Satisfaktion für die im
Frühling erlittene Schlapve.

Den Gedanken, einen Rachezug in das
Innere Abesflnienö zu unternehmen,
welche Idee unmittelbar nach der Kata-strop- he

von Dogalt aufgetaucht war, hat
man längst wieder fallen lassen, weil ein
solcher Feldzug ungeheure Anstrengun-gen-,

einen großen Aufwand an Geld
und Menschenleben kosten würde, ohne
daß man sicher wäre, selbst rm Falle
eines glänzenden Steges die Früchte
desselben sicher stellen zu können.

Helgoland.
Das Kabel beschäftigt sich abermals

mit der Abtretung Helgoland'S an
Deutschland. Trotzdem die Jnstl, als
England dieselbe besetzte, zu Dänemark,
resp, den holsteinischen Hrrzogthümern
gehörte, so ist sie doch von uralter Zeit
her deutsch gewesen ; sie war vor alten Zel-te- n

eines der norddeutschen Nationalhei-ligthüme- r,

wag ihr Name .heiliges Land
noch andeutet. Sie war dem deutschen
GerichtSgotte Forseti oder Fosite gewiiht,
und eine Sage geht, daß das friesische
Asagebuch und die Gesetze, welche dem
Sachsenspiegel zu Grunde lagen, auf
dieser Insel verfaßt wurden.

Helgoland beherrscht die Mündungen
der Elbe, der Weser und der EmS und
wird künftig die Einfahrt in den Nord-ostfeekan- al

beherrschen. Die Insel auf-geb- en

hieße ein gutes Stück Macht sah-re- n

lassen, aber eS ist doch fraglich, ob
England im Stande fein würde, die In
sei zu behaupten, wenn Deutschland zu
dem Gedanken erwacht, daß dieselbe un-bedin- gt

nöthig ist. England will an-gebli- ch

die Insel opfern, wenn Deutsch,
land seine Jntereffen aus Samoa d'ran
giebt. Die Sache klingt plausibel. Aber
Deutschland braucht hier nicht zu tau

scheu; bis Insel Helgoland gehört ,hm
so sie so, und sie wird den Teutschen
wie eine reife Frucht in den choo?

fallen.

Die Kaiser- - und Königs -- Stan-Varte.

Mit der Rückkehr aiser Wilhelms
aus Gaftein flatterte die Pmpursiandarte
auf dem kaiserlichen Palais in Berlin
wieder fröhUch tn der Luft, um Kunde zn
geben, daß der Monarch few dortige
Heim wieder bezogen habe. Nicht,ever

Berliner weiß, was sie bedentet, und
selbst in Kreisen, in denen man eS wohl
wissen sollte, hält man die Purpurstan-dart- e

für daS Abdeichen kaiserlicher Herr-lichke- it.

Das ist sie aber nicht. Die
Purpurftandarte auf dem kaiserlichen
PalaiS ist nicht die Kaiser--, son'sern die
KonigSstavdarte. ch über dem Pur-
pur ftcht das edelste der Metalle, das
Gold. So hat denn die Kaiserftandarte
einen goldenen, 'die König ftavdarte
purpurnen Untergrund. In der Zeich-nun- g

find die beiden Standarten nicht

gerade sehr verschieden. Selbstverständ-tic- h

trägt die Kaiserftandarte w der Mitte
düs Kaiserwappen, die Königsftandarte
daS KLnigSwsppen. Auf Seiden Stan,
darlen befindet sich das eiserne Kreuz;
aber die Königßavdarte trägt daS alte,
die Kaiserftandarte daS vom Jahre 1870,
was durch die darauf angebrachte Iah-reSza- hl

angedeutet ist. DaS eiserne
Kreuz beider Standarten reicht auf allen
Seiten der Standarte von Rand zu
Rand. Dadurch entstehen vier Ccksel

der, die durch Adler und Kronen auSge-fül- lt

find, je drei Adler und in der Mitte
der Standarte zugewendeten Ecke die
Krone. Selbstverständlich ist auf der
einen Standarte die Kaiserkrone, auf der
anderen die Königskrone angebracht, wie
auch die Adler gewisse Verschiedenheiten
aufweisen. Auf der Kaiserftandarte find
diese zwö'.f Adler vollständig zu sehen,
aus der Königsftandarte hingegen find
die vier innersten etwa zum vierten Theile
von dem eisernen Kreuze verdeckt. DaS
find im Wesentlichen die Unterschiede
zwischen der königlichen Purpurftandarte
auf dem kaiserlichen PalaiS in Berlin
und der goldfarbenen Kaiserftandarte,
wie sie zum Beispiel in Kiel gehißt war,
wo der Kaiser als Oberbefehlshaber der
deuischen Flotte die Manöver abnahm.
Weht die Kaiserftandarte vom Deck eines
Schiffes, so wird sie mit 33 Salut-schösse- n

begrüßt. jBon den anöeren
Flaggen erhalten die Standarte der Kai-ser- in

und der Prinzen 2l Salutschüsse,
die des Generalfeldma'-schall-s und der
akkredirten Botschafter 19, des Marine-Ministe- rs

17. Der Vice - Admiral,
General-Lieutensi- rt und Contre- - Admiral,
General Mcj?r und Minister-Reside- nt

mit 13, der Eommodcre, Brigade-Com-Mandan- t

und Geschäftsträger mit 11.
Von den Konsuln ist der Generalkonsul
mit 9, der Konsul mit 7, der Vicekovsul
mit S Salutschüssen bewerthet.

in sterbender Gott.
Der Juggernaut liegt im Sterben
so lautet eine neuere Nachricht aus

Indien. Für das christliche Abendland
ist nun allerdings der mit Diamanten
geschmückte Gott von Puri längst todt,
vielmehr, er hat nie sür dasselbe gelebt,
aber unter den Hindus hat man feit
Jahrtausenden an ihn geglaubt, Mrllio-ne- n

haben ihn auf den Knie'n inbrünstig
verehrt, andere Millionen haben sich un-t- er

die Räder sririeS Wagens giworsen
und sich mit ollem Fanatismus, dessen
ein Orientale fäbig ist, zermalmen lassen,
Tausende ton Millionen, die eisen Play
an den Strängen des Wagens dieses
GöenbildeS erhalten konnten, um den-selb- en

nach dem Bade zu ziehen, baben
dieses für das größte Glück ihres Lebens
erachZet und sich bis in'S hohe Alier dc-m- it

gerühmt. Zu dem jährlichen Feste
Sieses verehrten GotteS strömten Willis-ne- n

von Hindus herbei; sie kamen aus
Vorder- - und Hinderindien, aus Afri?a,
von Eenlon, aus Ehina und Burma,
überhaupt wo eS Anhänger der Lehre
Brahma'S gibt. Diese jahrlichen Pil-gerzü- ge

haben den Tempel des Jugger-nau- t
zu dem reichsten Heiligthume der

Welt gemacht, der Wagen des GotteS
ist mit Diamanten und Gold geschmückt,
und der Tempel birgt d e seltensten
Schätze. Früher war den Pilgern,
wahrscheinlich rm ihre Zahl zu befchräa-ke- n,

eine bohe Steuer auferlegt, deS
fanatisirte Volk kam aber um so zahl-reiche- r,

und die Steuer diente nur da;u,
das Reich noch mehr suszufaugen und
das Volk zu verarmen. Die Engländer
hoben die Steuer auf und verboten die
Selbstaufopferung, aber es geschah doch
noch. Als sich Francis. Bcrchanan zu
Anfang dieses Jahrhunderts in Puri be-fan- d,

war eS ihm vergönnt, einen sol- -

chen Jzzernaut-Zu- g mit anzusehen.
Er schildert das Knirschen der Räder des
gewaltigen Wagens, wie derselbe von
der fanallschen Menge gezogen und um- -

ringt dahin fuhr, mie die Priester der
Menge obscone Geschlchien erzählten und
Schclmenlieder sangen. Plötzlich ent- -

stand vor der Menge, welche den Wagen
zog, e:n uix Platz; ein Pilger erklärte
sich bereit, sich M Ehren des Götzen zer- -

malmen zu lassen; er warf sich nieder.
die menschlichen Zuglhiere schritten über
,bn hrnweg, die gewaltigen Räder deS
Wagens zermalmZeir ihr Opfer, milde
Ausrufe erfüllten die Luft, und an dem
GStzenbil:e wollte man ein Lächeln ge- -

wahren.
Das geschah noch vor roenigen Iah- -

ren, und heute Es kommen aller
dings noch Pilger nach Purr, aoer sie
sind durchaus Nicht mehr so zahlreich, als
früher, und von Selbstaufopferung ist
nicht mehr die Rede; nicht einmal den
Wagen wollen die Leute mehr ziehen.
und bei dem letzlen Feste mußten Priester
eine Anzahl KullS miethen, um den Wa
gen fort zu bewegen. Wie lange noch,
und eS werden gar keine Pilger mehr
kommen! Wie lange noch, und em
fremder Eroberer, fei eS ein Moskowiter
oder em neuer Timur, wird m Htndoflan
einbrechen, den Tempel rn Purr erftur
wen und alle Kostbarkeiten, die dort seit
Jahrtausenden aufgehäuft sind, erbeu
ten. Dem Götzenbilde werden dann die
Soliteire, welche seine Augen bilden, die
Rubinen, Smaragden u. s. w. ausge- -

rochen, uns irgend em gemeiner Sol-da- t
verwendet vielleicht den ehrwürdigen

Holzklotz, um Feuer damit zu machen
und seine Suppe zu kochen. So ver
geht die Herrlichkeit der Welt. Auch
Götter müssen sterben.

Juggernaut oder indisch Dschagar- -

natha ist eigentlich nur der Beiname des
indischen GotteS Kirschna und bedeutet
.Herr der Welt. Diesen Namen sührt
auch die Stadt Puri in Bengalen. DaS
Dschagarath-Heiligthu- m steht auf einem
viereckigen Platze, der mit hohen Stein- -

mauern umgeben ist. Ein mit kolo ssale
Greisen aus Stein besetztes Thor bildet
den Haupieingang. Eine Treppe führt
zu einer 21 Fuß hohen Terrasse, welche
eventaus von einer hohen Mauer um- -
geben ist, und innerhalb dieser Mauern
erhebt sich die 183 Fuß hohe Pagode, in
der sich die drei Götzenbilder deS
Kirschna, Siwa und der Sabathra der
indischen Dreieinigkeit befinden. Die
Idole find 3 Fuß hohe Holzftücke, deren
obere Theile kunstreich verzierte Mm--

chenantlttze zeigen. Jede Götzenbild
hat einen Wagen: der deS Dfchaear- -

natha ist 42 Fuß hoch, 38 Fuß im Ge-vie- rt

und ruht auf IS riesigen Rädern.

D'esn Kultus erinnert gsr sbr an
ten rmserer:dekfchkA Tsrfahren die ja
such ei Holzstück verehrten, welches auf
eiaem Wagen durch- - dsS Liö gefahrea
wurde, wie ToeitnS von den Naharvaleu
und JornonteS von den"Go:hen erzählt;
vielleicht war es die' Jrmensän!e, der
heilige Gerichtöbslkm. unter selche
wen Recht sprach und Gott verehrte, und
der ja auch ftelS auf e'nem rcfev Qua-drat- e

aufzepflanzt wurde.

Im Deutschen Lkeichsblatt"
findet sich ein sehr interessanter Vergleich
von F. Gerhard über die durch das
europäische Militärwesen veranlaßten
Ausgaben. Die Gesammtfläche 'aller
Staaten Europa'S zusammenz,nzmmcn
umfaßt 177,65 geographische Qaadrat-meile- n,

während die GesammlftZche der
Vereinigten Staaten .von Wordamerika
allein beinahe ebenso groß ist, nämlich
169,834 geographische Quadralmeilen
umfaßt. Während die Armeen und
Flotten allein von Deutschland, Oefter-reic- h

Ungarn, Frankreich, Italien und
Rußland über 7 Millionen Menschen
unter Waffen haben, besteht die ganze
Armee und Flotte der Vereinigten Staa-te- n

aus nur 42,223 Mann. Während
Heere und Flotten Europa's den detref-Zende- n

Völkern jährlich Tausende von
Millionen kosten, kosten Heer und Flotte
der' Republik der Ver. Staaten jrbrlich
nur 39 Millionen Dollars. Während
die europäischen Mächte in beständiger
Krugö furcht mir einander leben, während
jede behauptet, daß die andere den Krieg
wolle und jede die andere beständig in
KriegSrüstungen zu überbieten sucht,
lebt die Republik der Ver. Staaten mit
allen ihren Nachbarn, mit Meriko,
Britisch Amerika, Canada und den süd-un- d

central amerikanischen Republiken
in Freundschaft und Frieden. Während
in den europäischen Ländern wegen der
gewaltigen Summen, welche die

Macht verschlingt, jährlich neue
Defizits entstehen, die durch neue An-leih- en

und neue Steuern gedeckt werden
müssen, hat die Republik der Ver. Staa-te- n

schon seit lange einen über hundert
Millionen Dollars betragenden Ueber-schu- ß

baar im Staatsschatz liegen, der
noch allmonatlich um mehrere Millionen
mächst und deren zweckn, äßige Verwen-dun- g

der Regierung und dem Kongreß
Kopfzerbrechen macht. Und die Moral
hiervon ist: Daß in Europa die Staats-schulde- n

und die taatssieuern immer
größer werden.

ßln Varadies i der Wüfte.
Mitten in der großen Eolorado-ZLSsi- e

befindet sich eine sonderbare Thalfen-kun- g,

durch welche die südliche Pacific
Eisenbahn läuft. Der niedrigste Punkt
derselben liegt 260 Fuß unterhalb deS
Meeresspiegels, und hier sindet sich ein
Salzlager. das vermöge feiner Mächtig
keit und Reinheit dazu berufen zu fein
scheint, die ganze Eid mit Salz zu ver-feh:- n,

wenn einmal alle anderen Salz
quellen ausgenutzt fein sollten.

Früher war in der Gegend äugen-scheinli- ch

ein großer See, der indessen
in Folge mangelnden Zuflusses aus
trocknete und einen Niederschlag hinter-lie- ß,

der von Frne einer Eisbahn ähn.
lich ist. DaS frühere S.ebett ist etwa
33 40 Meilen lang und etwa 20 Mei-le- n

breit. Ueber der Salzkruste hinweg
ist in einer Lrse von etwa einer Mrile
eine Dampf Dumny einaerichtet wsr- -

j den, und dos gervonnene Salz wird ron
I den Ärteitern einfach auf Schubkarren

geladen und da.-::-r nach den izrachtwug-gon- s

gebracht. Die Salzkruste besitzt
Nicht überall dieselbe Mächtigkeit. An
manchen Siellen ist fre nur einige Zoll
dick, an anderen hat u einen urchmes
ser von fast fünf Fuß. Lioerpooler
Salz muß erst in d:r .Mühle getrock
net wer den, wenn ti juc den iltitir.Qir
yergfr'Siel werden toll ; das atz rn
der Elsrado - Wuzie kann sofort ver
mahlen und zum Gebrauch versand
werden, da es 90 Prozent reinen Salzes
enthält, daS im Markt unter dem Namen

New Llserpsol bekannt lst.
Etwa 20 Meilen weit von diesem

Salzleger, und zwar mitten in der
großen Colorado - Wüste, haben die An
gestellten der südlichen Pacisic - Bahn in
emer Tiefe von 460 Fuß einen artesischen
Brunnen gegraveu, welcher jede Stunde
1.800 Gallonen Wasser liefert. Die
Entdeckung dieses Brunnen hat dazu
gesührt, daß in der Umgegend zwei ganze

cwjtz!s von neuen Ansiedlern rn Be- -
schlag genommen wurden. Auf der
Station Jndio, wo die Eisenbahn-Gesellscha- ft

zuerst einen artesischen
Brunnen grub, wachsen gegenwärtig
verschiedene Bäume, darunter sogar
Palmen, und euch Blumen und Gemüse
giebt eS jetzt dort tu fcywere Menge.
Än ZQSerntraubkN, Wbsjermelonen, Toma
toeS, Rosen, Geranien und anderen
Kindern der Flora herrscht jetzt dort
durchaus ke:n Mangel; d:e Wasser-melone-n

werden sogar im Monate Juni
reis.

Die Gegend bei Indiz verspricht über-Hau-pt

eine herrliche Oase in der Wüste
werden zu wollen. Man spricht bereits
davon, dort Baumwolle, Kaffee und
Tabak zu pflanzen. Niemand zweifelt
daran, daß in dreier Gegend die Bana
nen besser gedeihen werden, als in San
Bernardino County in Californien.
Elmae Meilen vom Els?nbabnbette ent
fernt befindet ftch bereits ein Hain von
Dattelpalmen, der richtige Datteln tcäat.
obgleich die Güte derselben noch viel zu
wünschen übrig läßt. Die Bergabhänge
frno uoeraU mit Palmoaumen bepflanzt.
und die Thaler m den umliegenden Ber
gen find reichlich mit Quellen versehen.
Diese Thäler bilden in ihrer Art ein
Paradies. ES entstehen jetzt dort Heim
statten, die ganz dazu berufen zu fein
scheinen, die raffinirteste Cultur deS

Ostens ,n diesen .Wildnissen' heimisch
zu machen. ES gehört nur etwas Muth,
Capital und Ausdauer dazu, um den
Beheiz zu liefern, daß man mitten in
der Wüste von Colorado leben kann wie
cm Könrg, wenn man dre Geschichte nur
am richtigen Ende anzupacken versteht.
Jedenfalls hat sich die Myihe von der
.großen amerikanischen Wüste' bereits
bedeutend überlebt.

Inländische Nachrichten.

Die Ervdte an Erdnüssen (?eanutz)
wird in diesem Jahre in Virginien allein
auf 1.600,000 Büschel berechnet. Es
gibt dort neun Fabriken, welche sich da-m- it

beschäftigen, die Nüsse zu reinigen
und für den Markt fertig herzustellen.

DaS Territorium Montana hat in
diesem Jahre, seit Januar bis August,
an Belohnungen für getödtete Eichhörn-che- n,

Präriehunde, Bären, Berglöwen,
Wölfe und CovoteS $96,025.40 ausge-
geben. Ein theurer Spaß !

Farbenblindheit soll unter den
Quäkern zwei Mal so ft vorkommen.
wie uuter anderen Leuten. AIS Grund
wird angegeben, daß die graue Kleidung.
welche die Quäker viele Geschlechter hin-dur- ch

getragen haben, ihren Farbensinn
abgeschwächthat.

Drei kleine Einwanderer sind in
Milwaukee anaelauat und suchen ihren
Vater. Sie find im Alter zwischen 7
und 14 Jahren und kommen aus Apolda
in Sachsen-Weima- r. um künftia bei
ihrem Vater, dem Strnmpfweber August
Fielder, zu bleiben. Sie legten die weite
Reise ohne jegliche Begleitung zurück..

Ihr Vater hat bis jetzt noch Nichts ozn
sich hören lassenv. " --

-r-. -- -

Douglas County, Tto.,: hat drel
Rikfenkinder. Der Vater heißt John
iarrisoaund wobntinWilliamZ-Holloa- ,.

Er sowohl, als-- seine Frau find nur von
mittlerer Größe. Die drei Kinder sind

Mädchen und vielen, wie folat: Alb,
neun Jahre alt, 180 Pfund; Lydia, 12
Jahre. 240 Pfund; Melinda, 14 Jahre.
205 Pfund. Außerdem haben die zwei
jüngsten auch - sechs Finger an jeder
Hand.

Seit langen Jahren war die kleine

Stadt Clanten in Alabama stolz auf
eine heiße Quelle, welcher man vcrschie
dene wundetthätige Heilkräfte zuschrieb.
Jetzt hat eS ficb herausgestellt, daß an
dieser heißen Quelle et- -, gewöhnliche
Dawpfröhre schuld war, welche unter
der Erde in die NZHe der Stelle geleitet
wurde, wo flch das .heilkräftige Wasser'
befand. Nach der Entfernung der be-

treffenden Röhre hat auch die Quelle
aufgehört, warm zn fein.

Frau Anna P. Hevdricks, die
Wittwe heS Paul Hen
drickS, deS ersten Gouverneurs von
Jndiana. ist in Madisoa, Ind., geftor
den. Sie wurde 1790 geboren und kam
1809 nach dem County Jesserson. Ihr
Gatte war einer der namhaftesten Juri
ften Jndiana's und Bundes Senator
während der Administrationen Madi
son'S und Monroe'S. Die merkwürdige
Frau ritt mit ihrem Gatten nach
Washington und saß neben ihm im
Congreß.

. Fünf Menschenleben hat ein Ochse
im Jndianergebiet gekostet. George
Moß, Sandn Smith, Dick Butler und
Factor JoveS hatten sich in Red River
County im Cboctaw Gebiet einen Ochsen
geschossen, und den Eigenthümer, George
Toff. der darüber hinzukam, ermordet.
Die beiden Letztgenannten wurden bald
nach der That am Orte derselben lynch-gerichtlic- h

erschossen. Savdy Smith
starb im Gefängniß an einer Schuß-wund- e,

die er fich auf der Flucht vor
dem Bundesmarschall zugezogen hatte,
und George Moß ist so eben vom G
richt im Fort Scott zum Tode verurtheilt
worden.

Die Zahl der Baumwollspinne-reie- n

im Süden betrug im CensuSjahre
1880 164; jetzt beträgt sie nach den
(vielleicht unvollständigen) Zusammen-stelluugn- r

deS .Finanzial Chrontcle'
232. Damals war die Zahl der Spin-del- n

ungefähr 500,000, die der Web-stuhl- e

12,000; jetzt beträgt die Zahl der
Spindeln über eine Million, die der
Webftühle ungefähr 24.000. Damals
wurden in den südlichen Spinnereien
87,000,000 Psd Baumwolle ver-

braucht ; jetzt beträgt der Verbrauch
über 133 Millionen Pfund. Diese
Fortschritte beweisen, daß die Baum-Wollspinner- ei

im Sü'rea sich gut bezah-
len muß.

In Philadelphia haben die Spatzen
sehr Überhand genommen. Einige

Bürger der Quäkerstadt
find indessen auf eine Idee verfallen, um
den kreischenden, naschhaften Burschen im
unscheinbaren Röckchen den Untergang zu
bereiten und sich zugleich durch ihren Tod
vx bereichern. ie fangen nämlich die
Spatzen in Netzen und verkaufen sie dann
als Leckerbissen an Speisewirlhe, aber
nickt unter dem Namen Spatz, (5921-- .

row), sondern unser dem von Rohr-spatze- n

(reeck'dirll), als melche sie denn
auch mit großem Gufto von den Leb.
m.Lnnern der Stadt nerspst werden.

I diesem Sommer sollen T '.user.de der
Vög:l auf diese Manier vertilg: zrorden
sein.

Die Stadt Deiroit knn fich rüh-me- n,

einen Negerjünglinz in ihren
Mauern a beherbergen, der vielleicht
den härtesten Schädel der Welt sein eigen
nennt. Freemanir Good heißt er, und
bei e'ner kur;lichen Fede mrt ernem
Iiassengenossen verfiel er auf die origi- -
neue Idee, denen Hütte mrt dem itov
eivzurennen. Er that eS auch. Jeder
seiner Stöße verursachte einen dröhnen
den Lärm und erschütterte die .Shanty'
in ihren Grundoesten. bis die Bube ein- -

fiel. Das war dem Gegner aber doch zu
arg, und mit einer Axt hieb er auf diesen
steiaharten Schädel, der all' daö Unheil
angerichtet, em, big er daran e,ne ua
sende Wunde gehauen hatte. Vor Ge
richt indeß wurde Good's Gegner ent
lassen indem er dem Richter sagte. eS sei
nur Nothwehr gewesen, da von den zwei
Wanen, der Art und dem Schädel, un
bedingt der Letztere. die gefährlichste ge- -

wesen sei.
Während der Dampfer .Lleyd

mit der .Aunsield - Association' von
taten -- Island den Sund hrnauf fuhr.

schwamm bei Randach's Island ein
Mann auf den Dampfer zu; er wurde
rn erschöpf em uftande an Bord ge- -

bracht und erzählte, er sei vm Dampfer
.Weehawken' in'S Wasser gestürzt. Der
Mann hatte indeß ernen Lebensretter
angeschnallt, auf welchem der Name
.Frdelity' stand. Mehrere Personen
erinnerten fich, das D'es der Name deS
Dampfers sei, auf welchem die Gefange
nen. von New "flott nach Randall's
Island gebracht werden, und der Ge- -

rettete gestand auch schließlich ein, daß
er von dem Dampfer .Fidelity' über
Bord gesprungen sei, als er nach der
Insel trenZportirt wurde, um im Ge
fängniß eine sechsmonatliche Haft abzu
fitzen. Auf fein Ersuchen ließ man ihn
in Port MorriS an'S Land.

An Ehrgeiz fchlr'S dem verkrüppel
ten Schuhputzer Jack O'Hara in Ein-cinna- ti

nicht. Als Knabe wurde er vor
10 Jahren überfahren, und beide Füße
wurden ihm amputirt. Seitdem hat er
im Treppenflur der Cincwnatier Börse
die Schuhe un.d Stiesel der Börsianer
für 10 Cents gewichst und sich dabei ein
hübsches Sümmchen erübrigt. Kürzlich
kaufte er eine Mitgliedskarte und hat
nun um Aufnahme in den Verband der
prioilegnten Spekulanten nachgesucht.
Darüber ist ein wahrer Kampf in Ein-cinn- ati

entbrannt. Seine Gezuer wer-fe- n

dem Schuhputzer seinen .unmorali-sche- n

Lebenswandel' vor, indem Jack in
.wilder Ehe' leben soll, worauf eines
der prominentesten Börfenmitglieder,
ein Parteigänger Jack'S, erwidert hat,
daß man Aehn'.ichlS oder noch Schlimme-re- S

neun Zehnteln der Börsianer vor-werf- en

könnte. Jack wird wahrscheinlich
wohlbestalltes Mitglied der Börse in
Cincinnali werden.

Ueber einen Kam? ,Käm
Hengsten meldet eine canabische Zeitung:
.Herr JameS McKee importirt im
Frühjahr zwei Hengste aus England, die
rrry nrqr verrragen konnten uns det jeder
Geleaeubeit miteinander in Streit c
riethen. An einem Taae der letzten
Woche brach einer derfellxn aus dem
Weidefelde und deaab ftä in hen Ktall
wo der andere Hengst augebunden war.
Es besann Zwischen den beiden Tf-Arr-

ein
ar

Kampf
a ras Tod und Leben, und Herr

rurcjcee es ymaus, um ste von ein
ander u trennen. Bei diesen, Vrfu
wurde er von einem der Hengste in die
Schulter gebissen, was ihn so erschreckte,
daß er sich umwandte, um sein ftrit in
der Flucht zu suchen. Bei dieser Ge-leaenb- eit

bekam er iedack einm sr.
chen Hufschlag, daß er gegen

. .
einenorr. n r rvio,li getreu wuroe, oret Rippen

brach und bewustlos auf Yem 9nW
blieb. Als man ihn auffand, zweifelte
man, daß er am Leben bleiben werde,
doch dat er ftä seitber lnfffcenVa rrfinTf
EiveS der Pferde wurde in des Zwei- -

kämpfe derart verwUNdrt, dzß eS er.
schössen werden mußte.-- '.- - "

:- - " .

Einem nachgemachten Gespenst ist
eS nahe Alpbraetta. Ga., sehr schlimm
ergangen. Eoloia und Robert Är.try
sind nämlich die beiden Söhne erneS der
reichsten und ang:sehengen Farmer lii
jeyer Gegend. Dabei sind ste hübsche,
stattliche Burschen, nur eben den Jung-lingZjahre- n

entwachsen. Kein Wunder
daher.- - daß sie die Whl unter den en

Töchter 'deS Landes hatten.
Merkwürdiger Weise vergafften sie sich
aber Beide in dasselbe Mädchen. Da
Letzteres beide Brüder leiden mochte, so
nahm eS die Huldigungen von Beide
auch an und hütete fich vorläufig, dem
Einen oder Anderen den Vorzug zu ge-de- n.

Darob entbrannte zwischen dem
Drüderpäar eine wüthende Eifersucht,
und während vor einigen Tagen Robe
daS Mädchen auf dem langen Heimwege
von der Kirche begleitete, wollte Calvin,
der Jüngere, ihm einen Possen spielen
Er vermummte sich also in ei langes,
weißes Betttuch und nahm dann Stel
lung unter den Gräbern auf dem Kirch-bof- e,

welchen das Paar pafsiren mußte.
AIS ste ftch näherten, stieß er ein erbärm
IicheS Geseufze und Geuöhne aus und
kroch dann auf allen Vieren auf daS
Paar los. Vor Schrecken fiel daS
Mädchen in Ohnmacht. Robert aber
raffte einen scharfen. sp!tzea Stein 'auf
und warf ihn gegen daS Gespenst. Mit
zerschmettertem Schädel sank Colvin zu
Boden. Wen er, was nicht wahrschein
lich ist, am Leben bleibt, so wird er wohl
daZ Sefpenfterspielen für immer aus-gebe- n.

Eine Lrß-r- ft wichtige und wie
man hoffen darf, wohlthätige Entschei-dun- g

hat der BoudeSrichter von Colo
ado in zwei seitens der Ver. Staaten

gegen- - die Rio Grande Bahn wegen
Holzdiebftahls erhobenen Klagen ge
fällt. ES handelte sich dabei um die
Auslegung der Klausel in den beiden
G setzen vom S. Julr 1S72 und 3. März
1S7S (der LandschenkuvgS und drr
WegerechtS Akte), welche der Bahn

daS für ihren Ban nöthige Bau-hol- z

.von den ter Bahnlinie anliegen-de- n

(a6jrcent) öffentlichen Ländereien
zu entnehmen.' ES i:r bekannt, daß
nicht nnr die Rio Grande, sondern alle
Lahnen, wo es anging, von den öffevt-liche- n

Ländereien daS werthoollste Holz
gestohlen haben, mit frecher Auflehnung
gegen die Gefege und gegen die Rechte
der Ansiedler der Umgegend. Richte:
Hallett bat jetzt entschieden, daß fich da
Recht, Holz zuschlagen, zn beiden Sei
ten Seiten der Bahn nicht weiter er
sir;cke, als dS. geschlagene Holz per
Wagen bequem gefahren werden könne.
DaS Holz müsse zum Bahnbau an oder
nahe der Stelle verwendet werden, wo es
am Bahndämme abgeliefert wird, und
wenn die Bahn eS nach von dem Orte
des Schlagen entfernten Punkten sende,
so sei sie zur Zahlung für daö Holz ver-pflicht- et.

Da die Bahn nicht den Be
weis beigebracht habe, daß das fragliche
Holz nahe der Stelle verwandt worden
sei, wo eS geschlagen wurde, müsse sie

zahlen. Diese Entscheidung deS Rich-te?- S

Hallett wird em grsßes Labsal sür
den General Land Commissär SparkS
U:v, denn sie stimmt genau mit den von
ihm em 29. August 1835 erlassenen Vor
schrifien überein. In den vorliegenden
rwei Fällen handelt eS sich nur um
H Z9.L37 12; aber im Ganzen wird die
Entscheidung den Vr. Staaten mehr
als eine Million eintragen, wenn die
Monopol - Freunde im Oder Bavdesge-rich- t

die Entschiidunz deS Hrn. Hallet
nicht umstoßen.

Daß man in einer großen und rei-che- n

Stadt wie Clevelevd, O., Unglück-lich- e

Frauen Hungers sterben läßt, sollte
zu den unmZglichen Dingen gehören, und
doch haben sich zwei solch Fälle ereignet.
In einem unmöb.irten Zimmer an der
Woodland Aoenue wurde dieser Tage hie
noch junge, erst seit drei Jahren verhei-rathet- e,

aber wiederholt von ihrem
Manne verlassene Frau Alerander Gro-ve- r

mit ihren beiden kleinen Kindern em
Verhungern gefunden. Nicht im Stande,
etwas für ihren Unterhalt zu thun und
zu stolz zum Betteln, hatte sie, nachdem
ihr letztes Stück Hsuöralh verkauft war,
fich verlweiselnd zum Sterben niederge
legt. ES mag möglich sein, sie noch
wieder herzustellen ; sür die Kinder kommt
die Rettung zu spät. Am gleichen
Tage wurde in einer kleinen Hütte, Nr.
93 Birchftraße, die gleichfalls aller Mö-
bel und HaushaltungSgegenstände ent-kehrt- e,

eine 65 Jahre alte Frau, Kate
Smith, verhunaert gefunden, die vor 40
Jahren als Kate Keinhart die krfte
Schönheit von Cleoeland war- - Ihr
Mann brachte ihr und sein Vermögen in
wilden Spekulationen durch, gerielh an
den Trunk, und als er starb, ließ er sie
gänzlich mittellos zurück, und auch ihre
Kinder, lie ihr eine Stütze hätten fein
können, waren todt. Sie verdiente sich
nothdürftig ihren Unterhalt, so lange
ihre Kräfte reichten; dem Armenhause
zog sie den Tod vor.

? Die Zahl der Locomotioführer der
Pennsylöania-Eisenbah- n, welche färben
blind sind, ist größer, als man im All-gemein- en

annahm. Em außergewöhnlich
starker Fall ist folgender: Ein intelli
genter und sehr tüchtiger Lreomotio
führ erklärte bei der Prüfung die
schmutzig weiße Farbe einer Signal-Latern- e

für Grün und konnte Grün nicht
von 6 verschiedenen Schattirungen zwi-sche- n

Chokoladen und Schieferfarben
unterscheiden. Aufgefordert, auS einem
Bündel verfchiedenfarbener Wollfäden
rosafarbene auszusuchen, wählte er drei
blaue Fäden, drei bellqrüne und einen
hellrothen. Einen rothen Faden wählte
er richtig auS, bezeichnete aber zwei
grüne, ehren bronzefarbenen und einen
fchieferfarbenen gleichfalls als roth.
Einm hellgrünen nannte er fchmutzla- -
rosa, einen dunkelblauen dunkelrosa,
einen dunkelgrünen rosareth, einen hell
grünen blaßroth und einen mittelblauen
rosa. Dieser Lccomotivführer, dessen
Farbenblmdhnt wohl eine totale ge- -
nannt werden muß, besaß ein von einem
der deften Augenärzte Philadelphia? auS
gestelltes Zeugniß, daß er in Bezog auf
Farben völlig normale Augen habe. Er
hatte bisher einen der schnellsten Passagier-

-Züge der Bahn gefahren, it aber
nun entlassen worden. Die Bahn
Directioa geht von dem Grundsätze aus.
daß Leute, welche in Bema auf die Farbe
von Wollfäden farbenblind find, auch
nicht die Farbe der verschiedenen Bahn-Signa- le

unterscheiden können.

Vermischte Nachrichten.

.Der Mensch muaß a Freud'
had'n.' Der Sultan von Marokko liebt
eS, Verbrecher höchst eigenhändig zu
köpfen. Fehlt eS an Verbrechern, so
müsse Höflinge herhalten, obwohl fle
für diese Art Hofdienü wenig Sympathie
haben sollen. Die all ernen marokkani-sche- n

Hofräthe l ES ist ja gleich vorüber
und pasfirt einem nie zweimal.

Drei Offiziere der Armee
find als Volontäre bei der Berliner
Feuerwehr eiuaetreten. Sie werden mit
neu Spritzenmännern zusammen unter
der Leitung des Ererzinmeifters Krause
einen 6wöchkgen Kursus durchmachen und
alsdann noch auf etwa vierzehn Tage ein
Kommaudo übernehmen. Während die
fer Zeit tragen die Offiziere gewöhnliche
stmermannSuutforW. find rerpstlchtet.
Offiziere, OberfeuermLaner und sonstige

Vizrgesctzte zu qüfennd hsfoi sich ctc
kn Uebngen nsll'täudi dcr Diöz r! n u
urterwerZen. i : ,.;

Alte eschene Riefe st ä arme,
d! in der Elbe bei Luendurg der
Schlfffahrt hinderlich wurden, sinl neu-liih-

.

,uf Verarilaffung der preuJische
Strombauoerwallunz herausgeholt wer
den. - DcrS Hd'z ir harr und lch oarz
wie Edenholz. Es iir anzunehmen, daß
durch den stetig en Andrang deS Stromes
das Ufer unterwaschen, uitd ein darauf
stehender Wald mit seinen Riefen schließe
lich in das Strombett hinab gesunken ist.

Ueber das gerühmte schwe-disch- e

Schank'nstem äußerte sich auf dem
internationalen Alkohol Congreß in
Zürich eine Schwedin, die Frau Ander
fen, auf besondere Aufforderung. Sie
erklärte das schwedische Schanksvstem
als eher schädlich denn nützlich, weil man
zwar den Ertraa für allerlei Gutes er
wende, aber den Tonfum richt verringere,
sondern fördere, mn viel Geld zu er-hal- te.

...

Aus V r aun sch w e ig wird ge-meld- et:

.Eine für unsere Stadt sehr
wichtige Angelegenheit, über welche seit
1882 wiederholt Verhandlungen mit dem
preußischen MilitärfiscuS schiebten, ist
Dank der Vermittlung drS Regenten
zum Abschluß gekomrnen. Die Stadt
hat nämlich sämmtliche innerhalb der
Stadt telegenen Kasernen und Ställe
deS Husaren Regiments vom Militär
Fi-cu- S erworben und überweist diesem
dafür ein großes, auf 436,600 M. ge-

schätzte Grundstück außerhalb der Stadt
zum Bau einer einzigen großen neuen
Kaserne mit Stalluvaen, außerdem
leistet sie einen baaren Zuschuß von
550,00 Mark. Die Stadt bringt hier
bei ein bedeutendes Geldopfer, aber
nichtsdestoweniger wird das Zustande
kommen deS Vertrages allgemein mit
Freuden begrüßt. Denn die Husaren
Pferdeftälle verunziren jetzt einige der
schönste Stelle der Promenade, euch
sollte' noch ein neuer Stall unmittelbar
an der Promenade errichtet werden.

In Venedig hat sich vor
Kurzem ein Frauenoerera gebildet, der
für verschämte arme Familien abgelegte
Kleider und Wäsche sammeln will. Der
Verein wendete fich zu diesem Zwecke
auch an die Königin Margherita, die
ihm sogleich eiu kostbares qrüneö Seiden-klei- d

zukommen ließ. Da nun ja doch
ein solches Kleid für einen Armen nicht
verwendet werden kann, so kauften eö
die Vorfteherianen deS Verein für eigene
Rechnung, zerschnitten eS u. ließen eS roth
färben, um aus demselben einen Tolir
für den Papst anfertigen zu lassen. So
wird Leo der Dreizehnte ein Kleid der
Königin Margherita als Kirchevzewand
benutzen.'

Auf der Spitze des hohen
DachsteirS vollzog fich am Mittag deS 3.
September eine interessante Feier. Die
Dachsteinführer von Hallstatt haben näm-lic- h

beschlossen, dem Professor Dr. Fried
rich Simon, dem erste Besteige? deS
Dachsteins und Erforscher der Dachstein
gruppe, dem berühmten Alpenkenner, auf
der höchsten spitze des kühn tn die Wol
ken ragenden Bergriesen eine Gedenkta
fei zu errichten. Eine geschlissene Mar- -

mvrplatte trägt in Gcldbuchftabnr die
Jaschrrft : .Zur Ennnerung an die erste
Besteigung deS hohen Dachsteins durch
Herrn k. k. Hofrath Professor Dr.
Friedrich Simonn mit Fübrer Johann
Wallaer am.3 September 1842 Die
Führer von Hallstatt: Johann Riezin
ger, vulgo Friedl, Franz Koth und
Engelbert Baumgartner haben diese Ge
denktafel dem Üverehrten Herrn Pro
fessor als Zeichen ihrer i." niesten Dank
barkeit gewidmet.' Diese Taiel nun
w'rde am genannten .agc von sämmtli-chc- n

Führern mühsam zur Spitze gebracht
und do't in den wrlterzerklüsteten Fels
elngelassm.

Einen schlechten W itz mach-te- n

sich vor Kurzem zwei Reisende in den
preußischen Ortschaften Gr.-Laschei- vo

uvd Grondzaw. Sie erzählten in den
dortigen Wirthshäusern, einer v zn ihnen
sei der Scharfrichter Kraus, und sie füh-re- n

nach Radoök, um dort den Mörder
der Frau R. (derselbe ist vor einiger
Zeit vom Schwurgericht Thor zu 15
Jahren Zuchthaus worden)
zu enthaupten. Schaarenweisc eilten
vnn die Dorsbewohver, darunter auch
Krüppel, zum Theil mit Töpfen und
Flaschen versehen, nach Radoik, um das
Blut des armen SüderS aufzufangen.
Aber, selbst OrtSoorfteher, Steuererhe
ber ic., wollte fich das schreckliche
Schauspiel nicht entgehen lassen. Nach,
mittags war das Gehöft des Bauer R.
in Raroik so belebt, daß er sich keine
Rath wußte. Hier wartete und wartete
man aber vergeblich aus den Nzchrichter
mit seinem Schaffst, und endlich kehrten
die Leichtgläubigen, eiche einsahen,
dy? sie angeführt waren, nach Haufe zu-rüc- k.

'Indem französischen See
bade Trouville haben die Damen nun eine
neue Verrücktheit ersonnen, die ihnen
nicht geringen ?paß macht. Sie kom-me- n

nämlich tief verschleiert in's Bad.
Natürlich wissen die badenden Herren
nun nicht, wer die oder tr.t Gestalt ist,
deren Reize das Badegewand enthüllt,
deren Ges.cht aber der Schleier vcrdeckt.
Sa kommen die drolligsten VerwechL
lungen vor, ja das Bad hat hierdurch
fast das Vergnügen eines Maskenbälle
gewonnen. Man fragt scherzend: .Wer
bist du, Besitzerin dieser schönen Arme?
Wie nennst du dich, Eigenthümerm der
kleinsten weißen Füßchen?' Wege ei-

ner verschleierten Badenden mit iunot.
scher Gestalt wäre bald ein Duell ent-stande- n.

Da rettete im letzten Auanr,
blick ein schwatzhaftes Kammermädchen
die Beiden, indem sie verrieth, daß sich
hinter dem Schleier ein hochfürftlicheS
Antlitz berge. Den größten Nutzen
haben durch diese Neuerung die Modi
ftinven, die binnen sechs Woche mehr
Schleterhüte verkauft haben, als sonst in
zwei Jahren. Der .Harem im Wasser',
wie Dumas das Schauspiel nannte,
amüfirt fich aber und das ist in Trou
ville die Hauptsache.

Der Gaftmirth Johann
Jellinek eng Vrezioa stand am 27. v.
M. zum dritten Male vor dem Geschwo-renengerich- te

in Tabor wegen versuchten
Gattenmordes. Im Jahre 1831 wurde
gegen denselben die Anklage erhoben, er
habe seine Gattin Anna Jellinek zu ver
giften versucht, um dieselbe aus dem Wege
zn schaffen, weil fie seinem Verhältnisse,
das er mit dem Dienstmädchen Katharine
Hanka unterhielt, im Wege stand. - Er
wurde auf Grund ter von seiner Gattin
protokollarisch abgelegte und bei der
Verhandlung blos verlesenen Aussage zu
lebenslänglichem Kerker verurtheilt.
Dieses Urlhell aber wurde kssstrt. weil
die Gattin deS Verurteilten. nicht per,
fönllch vor dem Gericht vernommen
wurde. Jellinek wurde neuerdings vor
da Gericht gestellt und, trotzdem sich
feine Gattin derZeugenschast eotschlegen
hatte, z sechszehnjähriger Kerkerstrae
verurtheilt. Mittlerweile ist Anna Jelli
nek nach Amerika ausgewandert. Im
Jahre 1L8S hat fle vor einem dortigen
östreichischen Konsultate ihre ursxrüvg'
lich eidlich abgelegte Aussage widerrufen
und angegeben, fie hab? selbst Gift wdie
Nahrung eingemischt, um auf diese Weise
den Verdacht auf ihren Mann und dessen
Geliebte zu werfe und sich für ihr ver
nichteteS eheliches Glück zu rächen. Nach
viertägiger Verhandlung , wurde Jellinek
von de Geschworene freigesprochen.

''Iciivce
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, fer 1 v " pie
Sxani.ns. Lch Ff5.ä kiklrn.' "Zeh
Menschen sind lade: var$t'vmn i.t

St. Peteri bürg. i9. Sex.br.
Wie die .Böikiiiiung jggt, bedarf
Rußland kein: euSrrärt g Tr i.n!rhcrS,
da des letzte im Inneren rifgrnrmene
vinprozentige Anlkhen das dietjährige
Defizit decken wird. .

Belgrad, LS. Sept.' Heute ha-de- n

hier, die Wahlen zur Skuxtschina
stattgefunden; fooiel bis setzt tekannt,
find 24 Liberale und 13 Radikale ge-wä-

werden.

Paris , 30. Sept. Zw!s5,n Frank-reic-h
und Deutschland fchmebea

zum Zweck- - ter Herstellung
besserer Beziehuvg.'u an der beidcr fertigen
Grenre.

St. P e t e r S h vt r a. 30. Septbr.
DaS von h.-- Fürsten MeschischerSki re
dizirte Blatt .rschdair tadelt den
Optimismus ter Franzosen in Betreff
ibrer Mobilmachang, vermeit ste auf
die . bei den Manövern zu Tize e
tretenrn Mängel und bezeichnet die größ-te- n

erzielten Erfolge als rein künftlich
herbeigeführt. . .Wenn die Deutschen.
fügt eS hinzu, .dem französischen Mobil
machungöoersuche einen Erfolg zugeftan
den haben, so ist eS nur geschehen, um
die Franzosen über ihre schlechte Militär
Organisation in Unkenntnis zu erhalten.

Berlin, 1. Okt. Des baherische
Abgeordnetenhaus hat das Gesetz über
den Verkanf der Krongüter und die end-gilti- ge

Anstellung von Beamten ein
stimmig angenommen.

Ja Tiefenbzch in Oestreich sind ZI
Häuser abgebrannt.

Kairo, 1. Okt. Laut Ncchrr'chten
us Azeffrznien hat der Köniz seinen

Oberfeldherrn NaS Alula avgeroiesen,
gegen Massaua vorzurücken, um der,
Lerstärkungstruxpen ter Italiener zu
vorzukemaren. - Rußland hat ten Ades
svniern 100 Offiziere in dcr Verkleidung
ar Priener zu uese gesendet. Die
Rüftuvgen werden lebhaft betrieben und
der Feldzuz wird um die Mitte Oktober
beginnen. .

Paris, 1. Okt.' Di Abendblätter
find einstimmig in ihrem Urtheil über den
Verfall bei Roan. da Deutschland sei
Bedauern ousge'prochkn, auch tzatsäch
liche Gerechticrkeik geübt, indem eS der
Li5kttwe drS WrldhüterS eine Entschädi
guog zugesichert, eS bleibe nur noch de
ren Höhe zu besiinmen übrig. Und das
sei rur von ganz untergeordnettr Bedeu-
tung.

London, 3. Okt. Heute hielten
10.000 Arbeiter im Huepark eine Mas.
senverfammlunz ab, um gegen die AnS
shrprämien für Zucker z.u proteftiren;
fie führten Banner mit Inschriften mit
sich, wie: .Nieder mit den Prämienl
.Ueber den rSländischen Prämien ver
hungern die britischen Arbeiter .Wir
verlangen ein aüstäodigeS , Geschäft I
Tausende von Zuschauern wohnte den
Btthandlungkn bei.

L 0 n d 0 0, 3. Oct. Nach den neuesten
Nachrichten aus Samoa ist der Köaig
Malietoa en Lord eures deutschen
Kanonenboot iS gebracht werden; er
sollte in tie Bertavvupg geschickt wer
den, weil er unterlassen hakte, sein Volk
von der Plünderung der deutsch en Pflan
zungen abzud-rlt!o- 7 Er la'te vorher in
kirrem Schreib: cu den englischen und
den emcrrkar.ikchrn Eenfal seiner Ent
täuschung dar'b.r Ausdruck gegeben,
dag sie ihm richt zu Hülfe gekommen
waren.

URtae.
Galveston, 3). S.pt. Letzke

Nacht hielt ein Straßenränder den von
San Angela ach Ballingen, Endstatioa
der Golf, Colorado & Santa FBahn,
gehenden Postwagen sechs Meile vo
Ballingen c und raubte die acht Psssa
eziere desselben ans; er nahm ihnen
S2000 an Geld und Werthsachen ab.
Ebenso hielt er den von Balling? nach
San Angela gehenden Postwagen an
und raubte auch dessen Passagiere aus.
Danach verschwand er. Seine Personal
bejchreibung ist an cVii vheriffS der
Nachbarschaft gesandt.

Suracuse, N Z)., 29. Septbr.
Auf Antrag deS MattenvrwalterS' der
gebrochenen Farmers Ban? von Fan:tte
vrlle ist der Ersstrer der'elben F. M.
Seoerance verhaftet werden, weil er
$50,000 von den Bargeldern unter
schlagen haben soll.

Cleoeland. O., 1. Okk. Zwei
Männer, die auf der Farm ?on John
Warnen bei New-Portag- e, Sumrt Co.,
Oh'o, Holz schlugen, fanden in einem
hohlen Baume mehrere tausend Dollars
in Banknoten, Gold und Silber. Man
vermuthet, daß ein 5,eZzizer Farmer
ZZamens Trach2bach, der vor IS Jahren
die Fa,m eizkte. das Geld vor seinem
Tsde dort versteckt hat.

St. Paul, Minn., 1. Okt. In.
Tower, Minn., ist gestern Nacht das
Häukchen des Bergmanns Louis Tesk
abgebrannt. TaSk? und dessen Frau
mit einem kleinen Kirde retteten sich,
während zwei Linder in dem brennende
Haufe zurrckllieben und darin umkamen.
Der Väter v.rluchie sie zu retten und zog
sich bei dem Besuche so schwere Brand
wunvcn zu. rag er deasetben heute Mor
gen erlegen tä.

Ashland . Pa.. 1. Okt. In der
Best Kchlerernte erstickte heute Nach
mittag drei ÄZt-rer-, Frederick Antrich,
John Cochran urd Jehn McDonald,
und zwei Jungen, John Guillam und
Peak Trlly. durch sreiewordene Gase.
Tw.;..v... .t... k. i.:vi wUUli,,ll vciuuv uuv
man fürchtet, deß einZgkron tieseu auch
roch sterben erden.

KansaS Ci y, Mo., 1. Okt. In
Meerksoille. 85 Meile; osn hier, m
der annibal & t 5ee,??an. urden
vor einigen Taen beim Schürfen nach
Kodle die Gekeine einet Mafiodo ge- -

funden. Von den vier Zähnen wiegt
jeder zwölf Pfur v ; sie sellen größer sei,
wie alle bis jktzt im Smilhsoviaa Jasti-tut- e

beflnd'.ichen.

Danville, Jll., 2. Okt. DaS
HauS von Rantal Davis hier wurde am
Donnerstag Abend durch eine Dynamit
bombe theilweise zerstört. DaS HauS
war glücklichcrweise leer. Ma hat keine

Vermuthung über d?e Verüker dr Thst
und kann auch keinen Grund finde,
warum die That ve:übt wurde.

New York, 3. Okt. Gestern Mor-ge- n

gegen Neun fand ein Mann in der

nördlich von Jslip auf Lo'rg Island be

legere Walde, unter Gesträuch halb
verbsrgen, dcn verftümmelten Leichva
der Frau FranciS HawkinS, einer reiche
Wittwe aus Jzl.p. Aller Wahlschein-lichke- it

nach ist die Frau von ihr:m Llte-ste- n

Sohne. Orury HawkinZ, ermordet
morden. I? seinem Zimmer im Hause
der Ermordeten wurden in einem Koss

. ...CT.-i- C nr 1 t. r l c VoiuitcjvuiE trioer qeiunccn, un i
Buagv, das er am Samstag Abend aus
einem Leibstalle enrliehen und um Elf
zurucrgerracyr. am onnaz oL
um Sechs aber wieder abgeholt hatte,
hatte auf feinem Stcndcr:e icr Wszen-schuppe- n

Blut puren hinterlassen. D:?
Mörder ist fluch i r.


