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Qeneral A. S. QlaS,
ier Chef unseres PenfionSmesni, hat
Sei SeKetär des Janern seinen Jareö
bericht ersiaitet. Er sagt darin, daß nur
auf dringende Gründe hin, wie Armuth
dn hebe Älter deSGesachftellerS, von

'Ux yitgtTt daßPen stonSgesücheder Reihe
ti Emla&scnS Uech ledigt erden,

5nLnahn?en geraucht roerden Der am
m:fit mscht olgende Empfehlungen:

U lUrhöhuugder Pensioueö fürmwo
rtti.Sider an 2 cut5 per Monat.
- Ausderrüngber BeKimmungkN

Ec5 Gesetzes vom IS. Juni 1880 ans sol-- Sr

Pensionäre- - deren Znftm-- d sich nach
Annahme ie Gesetz verschlimmerte.

31 Ztn Witwen von Soldaten sollte
Me Pension ron' dem ' Todestage' ihres
Gatten ob, nicht vom Datum der Ein-reichu- ng

des CertificatS (wie diei ge
schteht) bezahlt werden.

4. Niemandem Ivllte mehr . als eine

Pension bezahlt erden. . .

5. Bei der Feststellung von Pensionen
.fsllte der-nac-h der SluSmufteruvg deS B
treffenden demselben ertheilte militärische
Grad mah gebend sein.
" 8. Für absolute Taubheit sollte die
S?enflouSrate auf $30 per Monat senge,
setzt erden. Die Feftftellung der Rate
tat Personen, welche nicht vollständig
aud sind, - richtet sich nach dem Bericht

des nntersuch?nden ÄrzteS.
1. Entweder sollte dem KommiffSr die

Feststellung der Pension für den Verlust
on Gliedern Ldertaffen werden, oder der

Kongreß tollte. diesbezügliche Besinn- -

münzen treffen.
s. Der enttonSkommlNar tollte er

mScbtsat werden.' im Falle, wo dem Pen
fionör daS Geld dicht anvertraut werden
sollte, die Pension an dessen Gattin oder
eine sonstige geeignete Persönuqreik aus

tf r -
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0.: Für die Etablirung weiterer Pen
kisnsaaenturen sollte die Summe von

18.000 bewilligt werden.
--10. - Der Kommissär sollte weitere

ClerkS zur SldtLstirung der noch unerle
diäten mexikanischen PenfionSavsxrüche
tur LerfSauna gestellt werden.

AuS dem Bericht erhellt ferner, daß
die Zahl der Pensionäre am Schlug des
RSkaliabreS sich auf 406.007 belief.
darunter 99.709 Wittw.'N und Waisen
von .Soldaten. 67,901 neue Namen
worden den P,?onS Liften hinzugefügt

- und 17.672 N-ai- en eitrkchen. Die sur
Pensionen im ItMen Jahre ausgezahlte
Smnme beliua V73.4SS.SZI. eme
nabme von I9.S69.7S0 gegen das Bor
jähr ergebend. Im letzten Jahre wur-de- n

55,194 Onzinalcertificate euSge-ste- ll

i. Für das lochst, niöklibr ver
langt der Kommissär lS7S.04S.L30, ge-e- n

H78.70I.SS0, die für das letzte Jahr
dknnlltgt our:.n

Die rnlssourierFischeommilsion
veröffentlich Folgendes: Am IS. Oklbr.
werden wir mit der Veitheilung junger
Fische beginne. Wir besitzen einen
reichlichen Vorratb von Barschen und
Karpfen in unseren bei St. Louis belt
gentn Fischreichen und ebenfalls viele
Karpfen in unseren LaichgewSssern Jgu

St. Joseph, Mo. .

Beftellünae adresstre man: El
CoUrill zu St. Joseph, Mo , oder auch
an Philip'Kopplm. jr., zu St. Louis.
Ms., und werden prompte Berückstchti
aung finden.

Der Preis per Kanne nebst Fuhrlohn
beträgt Vt.LS Sendet man aber eine
Kanne mit. so betrögt die Gebühr nur
25 Cents. Einer jeden Bestellung maß
das Geld beigefügt werden. Es werden
keine Fische C. O. I). verabfolgt. Man
gebe bet Bestellungen den Namen des
Postamtes. deS Countn und der nächst
liegenden Ersreß-Ofsic- e an. Wir haben
ferner 6 Millionen Hecht-Laic- h und meh-rer- e

"Tausend Ealifornifcher Forellen,
welche jedoch nur von unserer Fisch .Car
au?, und zwar für öffentliche Gewässer,
die wir für den Zweck für geeignet erach
ten, zur Bertyeituna gelangen.

. Bei Uebersendung von S Cents sür
Porto schicken wir an irgend eine Adresse
unser 12S Seiten enthaltendes Circular
über Fischzucht, enthaltend. Angaben
über die Anlegung von Teichen und über
Fütterung der Fische und Bestellungen
wolle man uns sofort übermitteln.

M. GarlichS,
7 Vorsitzer In Mo. Fisch.Covnvisston.s., ' rcytv .empoeu.

;
I Ferdinand.

Als Ferdwand von Koburg, der schon
mehr Bourbvve, als Wettiner, mehr
Franzose, alS Deutscher ist, vor einigen
Monaten "

zum Fürsten von Bulgarien
ermöhlt wurde, sagte jeder Politiker und
Kannegießer ihm voraus, daß er keine
vier Wochen lang die zweifelhafte Ehre
gemeßen werde, Fürst von Bulgarien zu
fein,' denn das mächtige Rußland, dessen
Intriguen den populären Batkenberger
gettürzt hatten, protentrte energisch ge
gen die Wahl, Frankreich sekundirte, die
Türkei erklärte, oaß sie den Fürsten nicht
anerkennen könne, und Deutschland
meinte daß der Frieden Enrrpa'S mehr
werth sei, als die Thatfache, daß ein
deutscher Fürst irgendwo GNegenheit er- -

Halle, sein Handwerk auszuüben, zu dem
er geboren oder von GotteS Gnaden
voraus bestimmt s?i. Oesterreich ver-hi'- lt

sich zweifelhast; manchmal hatte eS

den Anschein, als wolle man den Fürsten
unterstützen ; manchmal' ließ die Rege
ruvg durch ihre Organe erklären, daß
sie durchaus kein Jnterrsse an dem Schick- -

sale des KoburgerS habe. Nur Italien
brachte dem deutschen Bourbonen eine
freundschaftliche Gesinnung entgegen.

ver ver allgemein erwartere und von
den polnischen, Auguren vorausgesagte

kurz ist noch nicht gekommen ; gerit-nan- d

bereift daS Land, als ob er gar
keine Feinde habe; und als ob er für den
bmaarlschcn Tbron geboren sei, und Die.
welche noch vor wenigen Wochen daran
zweifelten, daß er sich überhaupt werde
halten kö anen, : sangen bereits an, seine
vcegtervng für sicher anzusehen. Nach
oen neueren Verlqien gtauvl man an
eine geheimen. Vertrag der mittleren
Mächte, Ferdwand zn stützen. Dieser

errrag mag vefleyen der nicht, die
Hauptsache wird die sein, ob glückliche
Umstände genug eintreten, welche es dem
jungen Manne möglich machen, sich zn
vesqlkgen. ;-- Vor der Hans : maß man
beden?en, daß er och nicht einmal ein
Jahr das Vergnügen genossen, die Bul
garen zn beherrschen, und daß Alexander

ach vierjähriger Herrschaft, in der er
sich so populär gemacht hatte, wie sich

fferdrnanv niemals populär machen wird,
üb Nacht hinviez gefegt wurde. Frei
lich. wenn Ferdwand ew GlSckövil ist.
dann kann eS wohl möglich sein, daß alle
Vrusungen. die ihm noch vorhehalten
sein mögen, an ihm vorüber gehen.

K : i

1 Ein sehr weiseS Unheil hat dieser !

Tage eine CoronerS-Jur- n z Prefton in I

nnecncuk gesaut. . Ete sagte auS,
NaihanlerEldredge sei an einer Herz
kravkheit gestorben, doch sei sein Tod da
durch beschleunigt worden, daß man ibn
erwürgt habe. Daß diese Art .Be
schlenntanna an& hm sk.ff.
Menschen da Leben koste könne, hatte

. orsame orversJurn jedensall
vergesse.

Oerze nv Jse!a in 'llsöks.
' LlrZka- - besitzt nicht nnr den driuböch

m W m t C : T.i -- ' vt.,inra ecirssTucra ,scr eise, - i--
wenn der ' gr3te Landschaft '!oMr zn
Rath gezoaea worden wäre, hatten ein
ewrelnea Sivfel für da! Auk': k Zc
risten nicht. in

'
effteloollkker Weiss

.
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'
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ptrt werden können ?n jicurcu. w
ginnend, ßekgen die Schueederge ganz
allmälkg immer höher empor, bis sie in
der St. EliaSgruppe ihre höchsten Gipfel
erreichen. Auf der Fahrt gen Norden
so schreibt ein .AlsSka'.Reisender er

hüllte unS der . dunstige Zvftand der
Atmosphäre die entfernteren Gipfel und

ließ unS während der ersten drei Tage
von den Schneeiergm wenig sehen; ans I

der Rückfahrt aber hatte ei. Rege den
Dunft vertriebe und nnn. sahe wir
Schnee tmUeberflaß. In ew Entfer
nung von etwa 35 Stunden von Vieto-ri- a,

ehe man Alaska erreicht, fiehtman
ewe Reihe von Schoeebergen mit Glet'
schern, die den Schweizer Alpen alle

Ehre machen würden. Beim Beginn der

Fahrt macht man sich dagegen an: die

Pallisade des Hudso der an die Lor

lenFelsen deS RhewS versetzt glaube;
dann aber hrt jedeAehnlichkett mit ökUr.

chea Scenert auf. - 1 .

Als wir uns Alaska nähert, mochte

sich Niemand dem Schlaf überlassen, mn
ja kewe der herrlichen Scenerien ya. ver
lieren. Wie einer unserer Passagiere
treffend bemerkte, würden sich Hunderte
von Lake Georges aus diesen alaska'schen
Gewässern gestalten lassen. Die Be.
zrichnrmg Sund ist hier eigentlich sehr

zutreffend, da sich da Fahrwasser bald
erweitert, bald verengt und der Rei-sen-de

sich in Vermuthungen erschöpft,

nach elcher Richtung der Dampfer
wohl demnächst sewen Weg suchen
werde. Bald ist der Kanal so breit.
daß da Ufer aus einer Vnte ganz ver
sckmwdet. bald wieder s eng, daß ew
Kwd einen Stein darüber zu schleudern
vermöchte.

Von dem Reichthum und berAbmechS-lun- g

dieser Inselwelt macht sich nur der
einen Begriff, der die Tausend Inseln
deS St. Lawrence kennt. Aber in den
Gewässern Alaskas bandelt eS sich nicht.
wie ein touristischer Schriftsteller richtig
bemerkt, um tausend Inseln, sondern
um eine Inselwelt von tausend Meilen.
Manche der Inseln find s groß.wie ein
ganzer Staat der ein europäisches
Königreich, andere nicht größer, als daß
ein Haus nebst Garten darauf Platz
bätte. wieder andere Grovoen sehen so

auS, als ob kommende Generationen sie

ur Abbaltnna ihrer Picnie'Partien, be- -

nutzen möchten. Wie die 'Gebirge der
Küsten, sind auch diese Inseln dicht be
waldet und gebirgig und sehr wenige
derselben sind flach. FlacheS Land ist
überhaupt in diesem Theile Alaskas eine

solche Seltenheit, daß der )Uuxi ras
selbe etwa in ähnlicher Welse bewundert.
wie jene junge Tyrolerin, die aus ihrer
ersten größeren Re,se. atS tte die wette
Ebene zwischen München und Stuttgart
erreichte, höchlich verwundert auerres:
.Sieh nur, Mama, wag ew prächtiges
Land ! Hier grebt eS ja nicht einen ein- -

zigen Berg!"

Der BalVwiN'Fall
Leo Baldww, ein Bürger der Ver.

Staaten, der als Superintendent einer
Silbermine in dem mexikanischen Staat
Duraogo beschäftigt war, fand vor eini
aen Monaten seinen Tod durch die Hand
eines mtxikanischen Banditen. Die
Freunde BaldwinS haben sich der Sache
der Hinterlassenen re Verunglückten in
der Hoffnung angenommen, die merira
nifche Regierung sür dieses Verbrechen
verantwortlich 'an machen und sie znr
Zahlung einer Entschädigungssumme von
mindestens $100,000 zu zwingen. . Herr
Morrow, der Congreß-Abgeordnet- e, hat
tu diesem Ende den SlaatS-Sekret- ar um
die entsprechenden Maßnahmen ersucht,.
und sein Vorgehen fivdet seitens , der
Presse Unterstützung.' DoS wirksamste
Mittels so sagt zum Beispiel das
.Chronicle, den Merrkanern von der'
Unoerletzlichkeit deS Lebens amertkani
scher Bürger, die sich, w jenem, Lande
aufhalten, beizubringen, ist: von der
Nachbar-Republi- k mindestens 100,000
für den Tod von Leon Balsww zu ver
langen nvd auf Bezahlung dieser Summe
zu bestehen

Die Sorgfalt fär die Interessen der
Wittwe deS Gemordeten ist an und für
fich sicherlich aller Ehren werth und der
Letzteren Schicksal muß allgemein tiefes
Mitleid erregen, trotzdem wird 'damit
noch nicht der Beweis geliefert, daß die
gegen die Republik Mexiko' schaumende
Entrüstung der Presse oder der anderen
Freunde deS Gemordeten, wsoserne die
selbe einen Rachezug gegen Mexiko
heischt, ohlbegründet ist. Von einem
Einschreiten unserer Regierung in diesem
iStane könnte nur dann die Rede sein.
wenn die Mißhandlung oder TLdtnng von
Bürgern der Ver. Staaten in Mexiko
eine allgemeine Gepflogenheit wäre und
wenn die Regierung jenes Landes auf
tauig vemuyt wäre, die Aerorecher zu
schützen, anstatt fte zur Berantwortona
zu ziehen.

Aber bei all der Abneigung, die man
gegen Bürger der Verewigten Staaten
in Mexiko hegt, und die daß wir es
nur gleich zugestehen auch nicht aller
Verechtkgung entbehrt, rann man nicht
sagen, daß die Gewaltthaten gegen
Amerikaner tägliche Ereignisse find, noch
viel weniger, da die mexikanischen Be
hölden Uebertretungen nicht zu bestrafen
den reblichen Spillen haben. Und auch
im Baldww-Fal- l vermögen wir keinerlei
derartige Merkmale zu entdecken : Bald
ww wurde einfach von Grenzftrolchen
ermordet und eS liegt kern Beweis vor.
daß die mexikanischen Behörden nicht auf
die Ahndung dieses Verbrechens bedacht
find.

Was kann uniere Regierung dabei
thun? Verlangen,' daß der Mörder znr
Rechenschaft gezogra werde. Gut; wenn
aber nun er falls fte sich
überhaupt dazu herbeilassen beweisen,
daß alles Mögliche gethan wurde nnd
noch gethan wird, des Mörders habhaft
zu werde, daß man aber bis jetzt noch
nicht er folareich gewesen sei ; oder um
eine andere Möglichkeit in'S Auge zu
fassen wenn ewe nuxikanische Jury
den Verbrecher entweder ganz freispräche
oder ihm ewe gelinde Freiheit strafe zu
diktirte; wie ließe fich dann die Förde--
rung ewer EvtschädignogSSumme be
gründen? Wir wüßten uns keweS Falle
zn erinnern, tn welchem England der
Frankreich der Deutschland der irgend
ein anderes Land einen derartigen As
spruch gegen die Ver. Staaten geltend
machte, , wenn, was , doch , schon sehr
häufig vorgekommen ist, ein Bürger
eweS dieser Länder hier ermordet oder an
seinem Eigenthum geschädigt wurde. ES
ist wahr, daß der Kongreß ewe Entschä
digung für die w ter Wyomwg.Schläch,
terei massakrirten Chwesen bewilligt
hat. Aber dieser Fall vMerschkidet sich
in wesentliche Dingen von dem Bald
wm-Mor- d. Erstens war die Regierung,
die doch uvmirteliare Gerichtsbarkeit über
ew Territorium hat, für die mangelhaf'ter Rechtspflege entsprossenen Uebertw
langen verantwortlich; zweiten war
da Attentat gegen die Chwesen als solche
gerichtet,' und man könnte leicht nach
weisen, daß die Reaieruva der Ver.
Staaten die Chwesen nicht in ihre ver
tragSmäßig verbürgten Rechten beschüdt
habe.

Trotz alledem wurden bei der ew
schlägige Debatte im Kongreß sehr ge

,It!?- - &T lW

. t!ge Stimmen geze,. cme ' .ischädi.
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einem khestjcheMsd an rmerikanischen
Bürgern verübten Gewaltthaten Ent
schädignng zn leisten, ohne sich überhaupt
viel NA den internationalen RechtLftand

nnkt IN kümmern.
In dem vorliegenden Falle liegen

ity,o&. wie wir ceiriaf baden alaube.
die Dwge ander. Insbesondere sieht
die RechtSvkleae ixt Mexico t Schärte

d Vromntbeit der Nlerikanischen.kaum

nach. Wenn es stq ann eurm ererg
net, daß - rasn- - eine Verbrecher nicht
habhaft werden kann, so darf man hier
land? nicht viel Aufheben davonmachen,
denn bei, uns hängt ma. sehr häufig
Keweu.seliff wenn man ihn gefangen
bat - und kr - möchten einmal die Ent
rükuna dec Htaländischen Presse sehen,
nenn

?t solcher
J Falle auf Grund deS

blsSlaaS- - der RechtSrneae ewe anS'- -

wärttge ? Regierung Entschädigung von
der. unsriaen erlangen wollte. Wir
können Merieo veraewaltiae. denn eS

ist . schwach --und rotr find ftärk, aber da
mit wird ew Unrecht noch lange nicht zum
Rechte. lBalt. D. Eorr.)

Die' Engländtt i OeetUtla.
Die Resieruna von Venezuela wünscht.

dak die Ver Staaten die Vermittlung
zwischen ihr und Großbritannien Über
nehmen, welche sich seit, ewiger ZeU im
Orwoc Delta' roße Ueierariffe er
lanbe..: ? ' : -

Venezuela ist ungefähr S00.00 Qua
Krat-Metl- ea aroß. mit ewer Bevölke
rung von 2,121,933 . nach der Zählung
von 1331. -

Setue aaö,e Verfassung ist ew Abbild
von der' der Ver. Staaten; seine Uiion
ist zusaurmengesetzt . aus einem Bundes
Distrikt, aus S Staaten, S Territorien
und 2 Eolonie. Die Grenzen diese
großen StaatenBuvdeS find aber nach
allen Seiten nie genau bestimmt worden
57 in Norden .lieat das Meer, aber im
Westen gegen die Ver. Staaten von Co
lombw, im Süden gegen das Kaiserreich
Brasilien nnd im Osten gegen Britisch
Guyana hin sind die Grenzgebiete zmi
scheu allen diesen Landern und euezueta
nrntia.7

Venezuela wird durch den großen Fluß
Orwoco - durchströmt, der bei . sewer
Mündung sich w viele Ausflüsse theilt.
welche ein . reich bewässertes fiuhtbareS
Delta bilden, Nll Delta vergleich
Dax. , Vom oililwen MündungS Arm
fifflirr si?rni CSimffTl' Ist rS ickt

sehrweit, und die ganze Grenz-Regw- n

non diesem luk. Delta südwärts bis
nach Brasilien beansprucht jetzt iron
brltanmnr. -

Md'e? beansprucht dieselbe nicht etwa
bloö'auf dem Papier, sondern in briti-sche- S

Kriegsschiff ist in den Oft-Ar- m deS

Orwoco ew gelaufen und dann in den
Nebenfluß Amacuro und hat überall die
gedruckte .Warnung hinterlassen, . daß
Niemand die Rechte Ihrer Majestät der
die Gesetze von Britisch Guyana verletzen
soll, widrigenfalls gesetzlich gegm thu
einaeschritten würde.

Auch englische Beamte sind in dieses
Gebiet eingeführt worden, dessen Um
fang den siebenten Theil von ganz Vene
nela betragen soll, also etwa 70,000

Qaadrat-Mette- . Die Ordre zu dieser
Besitznahme kam von London, uud die
Befiedelungen am Orwoco durch Eag
länder sollen derart gestaltet sein, daß
fte die Houptmünduag deS Stromes be
herrscheu. Ew englisches Kriegsschiff
iii daselbst statiovirt, um die englischen
Interessen zu wahren.

Die Engländer bestenern die Lande?
Ewwobner, lassen, die Einfuhr von eng-- l

scheu Colonke? zollfrei herein, und em
sollschtsf überwacht. Alles. , Außer
haben englische Unterthanen reiche Gold'
minen in der Nähe eröffaet und schon

rotznr Geldgewinn dvrch da, englische
iollhauS ausgeführt, welches, wie die
kenemelaner sagen, auf ihrem Grund

und Boden liege.
In 1S36 schon beanspruchten die Eng

länder nur einen Theil jener Region, die
fte letzt ganz annecttren

.
ollen. Vene

.r anfa- f f t fr' ' evraua vrorenrrie eviiwieoen. lr ero
bert Porter wurde als Commissär ge
schickt, um die Sache zu untersuchen, und
berichtete, daß der Boden zu Venezuela
gehöre; dennoch ging die Okkupation
vor sich.

Am 26. Januar dieses Jahres hat der
Sekretär des Auswärtigen w.Venezuela
dem Vertreter Englands daselbst ewe
Note zukommen lassen deS Inhalts, daß
am 20. Februar alle diplomatischen Ver
bladavgcn' mit England abgebrochen
werden würden, wenn dasselbe nicht bis
dahin den Boden von Venezuela geräumt
habe.

jVcx orlli qe Zvcmmer Präsident zu
QaxacaS, mv. Fr. R. St. John, antwor
tete darauf mit allerlei Ausflüchten, wag
die Bache binauSschleppte. bis plötzlich
jener bittische Kriegsdampfer im Orinoco
hinausfuhr und daS Land für England
direkt in efttz nahm.

DaS occuplrte Terram ist em höchst
fruchtbares und ist von Venezuela auS
in den' letzte Jahrzehnte, stark besiedelt
worden. Die Engländer, sagt man, hät
te schon sür mehrere Millionen an Holz,
Gold nnd Provisionen heranSgeschleppt.
Sie errichteten dann am Orwees eine
große Sägemühle, ohw jetzt das Holz
gebracht, gesägt und von dort aus ver
schifft wird.

AlleS daS hat Venezuela in Wafhwg
ton vorstellen lassen unter bitterer Be
schwerde gegen England und mit dem
Ersuchen, ihm w sewer Noth bei zustehen
ES hat in London erklärt, daß e die
Sache einem Schiedsgericht überlassen
wolle, erhielt aber kewe Antwort. Dann
bittet eS um Beistand Seiten der Ver,
Staaten und erklärt, daß es im Nothfall
die Engländer mit Waffengewalt oertrei-de- n

werde. . .

BiSietzt hat man in Woshwgton diese
Angelegenheit noch nicht in Erwägnvg
gezogen. Aber SeeOffiriere der Ver.
Staaten, welche an der Küste ' Vene
zuela' ftationirt waren . und das Land
und diese Verhältnisse kennen, versichern,
daß obige Angaben vollstänUz begrün
det richtig und wahr find.

(Phil. Dem.)

Denischlands Verluft durch
'.; Auswanderung.

I seine Untersuchungen über die
deutsche AuSwandernva schätzt D?.K.
Becker,! der Direktor dS 'Kaiserlich
Statistischen Amt zn Berlw, bi;
Summe, die jeder Auswanderer au"der '

Heimath mitnimmt, auf '250 Mark. ;

Da macht für 10.000 Köpfe, al dem
für die nächste Zukunft geschätzten Iah
reS verluft durch Wanderungen 35,000,
000 jährlich.'.,? :;r;

Um-d- t? Bedentnng diese Verlustes
für die deutsche Volkswirthschaft zn er
messen, itt 'es ersorderltch, aus da ge
sasnutc Voirzvermögen. und VolkSew-komme- n

wen Blick zn werfen. Das
erstere ist,-- wie e sich zusammensetzt,
au Grund und Boden. Kanttal nvd
Verbrauch Svorrath, soweit dieser letztere
sich einer Schätzung nicht gänzlich ent
zieht, auf etwa 17s Milliarden Mark
anzuschlagen. Da VolkSoermöaen vro
Kopf wird von Becker auf 3000 bis 400
WlaxZ kerechner. vwrmr vtitty nie ins i

anderer 350 Mark pro Kopf miweh '

. w
nen. s--

'
ixcllti fiiiexesS, wie sehr sie

zn den nmig tzmüititat Z5climaen
f?h2re4 De:: ?u?en VermLc

sschS'nisn: jtzst. für Deutschland
j j rmgesl 3 ozent an, so daß dieser

rlich Zu:. r 5 --Milliarden Mark
kLat.?d?" -- cht auf den Kopf der
L,3lfm.. .rlich 100 Mark reich
lich. nur --Theil ist dieser Zuwuchs
zum Volköoermögen nur auf nominelle
Werthsteiaeruogen berechnet. Wen
man die Hälfte . der. esammten Vermö
gmSzuuahme diesen nominellen Werth
tteiaerunge zuschreibt, so rserben cun
bestens 2 z Milliarden Mark . oder- - auf
den .Senf derBevölkernna öS. Mark
iSrUchaVS dem VoüSewkomWen er
sprtun.ll VslköoerrsZgen. geschln

aen.' DaS jährliche Volks ewkovrme
berechnet m Becker ans 400 Mark pro
Kovf. also für da ganze Deutsche Reich
auf 1819 Milliarden Mark. Von
diesem VolkS'Ewkommea 'wird ach den
eben ermittelten Summen durchschnittlich
jährlich ungefähr 12. Prozent erspart
nnd zum VolkSvermöge gelegt erden.

I Wen eS fich für das Reich bei Erfpa
ruoaea aus dem VolkSewkommen wirk
lich um so große Summen. 2.500 Mil
Konea Mark jährlich, handelt, so haben
die von Auswanderer mUgeführtea 35
Millionen Mark keine große Bedeutung.

l Um so weniger,, als faft ebenso viel baar
Geld von amerikanischen Reisenden nach
Deutschland gebracht wird.

edenrtlqer. .wrro die ache, wenn
man den.Kapitalwerth, den . die AuS
wanderer selbst für die Zurückbleibenden
repräfenrircn. in'S Aage saßt. Becker
berechnet denselben pro Kopf der AuS
wanderer. auf 80000 Mark, a fich

also bei: 100,00 Auswanderern aus
30 90 Millionen- - Mark jährlich be
läuft Äst nun auch diese? Verluft nich
gerade schreckenerregend, so ist er doch
unangenehm genug, und wird eS erst
recht, wenn, sie m der letzten Volks
zählungSperiode, statt 100,000, 200,000
Personen - rährttch mehr aus s em
wandern und damit alle Verluftzahlen
sich verdoppeln. .

Becker behandelt ferner die Krage, ob
der Verluft nicht durch den Gewinn,
welchen Deutschland aus dem Verkehr
mit den Auswanderern ziehe, gedeckt

werde.' Er fSbrt aus, da er keweS
wegS behaupten wolle, .wie dicS wohl
geschehen sei, daß eS für uns gleich gill
tig märe, ob statt der Millionen Deut
scher w den Ver. Staaten dort ebenso
viele Engländer, . Jrlävder, Franzosen
oder Russen säszeni Den wtrthschastlt
chen Vortheil der Auswanderung nach
Amerika kann er aber nicht so hoch
schätzen, daß er auch vnr ewen erhebli
chen Theil de Verluste ersetzte. Nach
mehrsährigem Durchschnitt beurtheilt.

Deutschland Handel mit den Ver.
Staaten von demievigm Frankreichs
übertroffen und hat feit 1372 nicht so

stark wie dieser zugenommen. UeberdieS
wird Deutschlands Nutzen au dem Ver
kehr mit den Ver. Staate nicht unae
sentlich herabgedrückt durch die gewal
ttge ioncurrenz, welche-ih- m dott er
wachsen ist.

Zum Schluß geht Becker auf die Mit
tel ein, die vorgefchlazen find, um die
durch Auswanderung entstandenen Ver
lüfte in Wegfall zu brwgen. Für di,

Jsee, die deutsche Einwanderung nach
den südbraftliavischen Proowzen Rio
Grande da Sul und Santa Catharina
zu leiten, kann er fich nicht erwärmen.
Es, erscheint ihm kaum möglich,' den
Auswanderern gegenüber eine Gewähr
dafür zu übernehmen, daß fich ihr Schick,
sal w den eben erst der Cultur erschlos
senrn Gegenden, wo fie wesentlich auf
fich selbst angewiesen find, besser, oder
auch nur nicht schlechter gestalten werde.
als m den Ver. Staaten mit ihren ge
ordneten Verhältnissen, ihren bedeuten,
den Hülfsmitteln, ihrer großen Zahl.

von
rrrx m er rr : cr
cslllinlliesgeiiozieii und vicucuor er
wandten, ihrer Sicherheit vor Kriegs
gesahr, ihrer aussichtsreichen Zukunft.
Sodann bleiben die Auswanderer noch
immer abhängig von der fremden Regie
rung, die ihren Verkehr mit der alten
ttetmaty fördern oder hemmen rann, te
nachdem fie es für den eigenen Staat
am Besten hau; und dann sei e auch
noch zweifelhaft, ob eS fich mehr em
pfehle, in Südbrafilien statt in den Ver
einigten Staaten neue Eoncurrenten,
wsdesondere für Deutschlands

Produkte heranzuziehen.
Daß eigene Kolonien, die staatlich

mit Deutschland verbunden wären, für
dieses das Vortheilhaftefte wäre, gibt
Becker zu, ohne aber über die betreffen
den Aussichten der vorhandenen tropi
schen Besitzungen oder Schntzländer
Deutschlands ew Urtheil abzugeben.
Als das wirksamste Mittel zur Be
schränkung der Auswanderung und des
Verlustes, den sie mit fich bringt, de
zeichnet er die Schaffung kleiner Land
güter.w Deutschlands nördlichen und
nordöstlichen Gegenden. Zum Schluß
führt er aus, daß es scheine, als ob ewe
dauernde Abnahme der Auswanderung
fobald nicht, eintreten werde, u so we
mger, an doch die iveretnigten tasten
rn mehrfacher Beziehung Vorheile bö
ten. welche die alte Heimath gar nicht
gewähren könne. Voraussichtlich würde
die Auswanderung vorläufig weiter
gehen vielleicht noch wachsen.

W. B.

Inländische Nachrichten

Jetzt soll eS doch Diamantenfelder
w Kentuckrz geben. Der Geolog Powell
hat in aller Stille zwei Sachkenner nach
dem dunkeln nnd blutigen Grunde adge
schickt, nvd .diese stellen die Möglich kett
in Aussicht, daß man in Kentucko Dia
manten finden kann.

Ja St. Louis ha: der greise Jefui
ten.Pater Joseph Weber sein SOiährigeS
PriesterJabiläum gefeiert. Der aner
kennenSwerthefte Akt seine Lebens war
der Muth nnd die Selbstverleugnung,
mit der er vor 30 Jahren in Ciocwvatt
Cholerakranke pflegte.

Der Minister dcfl Innern hat schon
wieder einmal eine Entscheidung deS
General'Land CommissärS nmaeftoße
Letzterer hatte entschieden, daß der Nord'
Paetflc.Bahn entlang der 40 Meilen
lange Stttcke von nahe Portland m
Oreacn nach dem Puget Sund im
Territorwm Washington keine Schen
kung gemacht sei. Der Minister aber
ist der Anficht, daß eine solche Schen
kung durch den gnnewsamea iongreßbe
schluß vom 31. Mai 1370 bestehe. Die
Nord Pacific Bah gewwnt dadurch
etwa IS.000 Acre. , .x

Der Haupt'.Couftruktor T. D.
Wilson vom Flottenamt in Wasbwaton
hat jetzt dem Kommandeur de Brook
lrzner SchiffSbauhoseS Weisungen be
treffS deS Baue eine der ßwei herzu
stellender großer Panzerschiffe von je
6000 Tonnen Gehalt zngehe lasse.
EWS dieser Schiffe soll w dem genana
te Bundes schiffsbanhofe a:baut und
mit den hierzu nöthigen Vorbereitungen
soll unverzüglich begonnen werden.

Die Trm verstehen fich auf
prompte Justiz. Hr. Garrett, ewer der
augesehenften Bürger, von Kildare.
TeraS, war in Geschäfte ach Qneen
Cttn gereist. Ewer sewer Acbetter. et
Weißer, benutzte seine Abwesenheit, um
Nacht w da Zimmer seiner erwachse
oen Tochter zu dringen und kteielbe aus
die brutalste Weise zn mißbrauchen. E
wnrde sofort Lärm aemachr. der Ver
brecher elngefangea nnd w der nächsten

Meiste an ernem Lanme ez1 s???r.
Die junze DiMe .soll schwen verletzt
sein. " jx : s

2 litV VnAtZ"V von rWti .S,
!

Georgia, sia:Ä diese? Z,z&t n:r;s5
lichen Alter von 102 hre der lzer.
Edm. 52tzsurerr.'' Cr kz? ,'ei.t.er
sschlenerL2ann undHäuplUNg eWeS

ASkari'Stamme, al er im ahre 1807
geraubt und nach Virgwien gebracht
wurde. In Virgwien hwterließ er eine
zahlreiche Farsilte,' und in Georgia hat

späteruoch ' drei Frauen gehabt ; er
hmterläszt dort SS rnder. Er narö.
ohne angeblich jemals krau? gewesen zu
fei,' nnd .mit. allen ewenZähnetz imf

cunse.
"'' Die Entführung wohlhabenden
Kreise, wirbelt i Readwg, Pa., viel
Staub auf. Die Braut der jetzt die
innge Iran ist die ewzige Tochter be
Millionär Wm. Roger. ' Sie verliebte
fich in ewen jungen hübschen Deutschen,
Namen Fritz Halburg, der als Diener
w dem Haufe angestellt war. Da kewe
Ausficht vorhanden war, den Vater zum
Jawort zn bewegen, brannte das Liebes
pärchen durch und ließ fich trauen. - Vor
einigen Tagen ist eS wieder zn Hause
ewgetroffcn, um den elterlichen Segen
zn erlangen. Letzterer M denn auch
nach schweren Kämpfen ertheilt ordkn.

Nach dem Muster der vom Marquis
be More gegründeten große Fleisch

erkansS-Gesellscha- ft im Osten, soll jetzt
ewe andere solche Gesellschaft, nur noch
viel größer und mit mehr Kapitalanlage,
zu Stande kommen.' Ewe Anzahl der
großen Viehbesitzer de Westen haben
fich mit PH. Armonr von Chicago ver
bündet, um ew Monopol ans den Rind
neischverbrauch nach dem Orten zn ver
legen. St. Loui soll zur Anlage von
großen Schlachthäusern erkoren fcw, nnd
A3.000.V00 .wozn St. - Lvntser. und
Chicagoer Kapitalisten die Gelder gelie
fert, find schon zu den Zwecken gesichert.
Brooklrzn, Philadelphia nnd NewYork
sollen speziell die Haupt'VerkaufSplätze
deS FlerfcheS werden.

Ew neuer falscher Silber Dollar
ist namentlich w den westlichen Staaten
in Umlauf gesetzt morden, welcher äugen
scheinlich von dem Modelle ewer Münze
angefertigt ist. Die ' Farbe ist etwa
heller al echtes Silber. Die gravirten
Linien find nicht, so deutlich nnd die
Münze ist merklich dicker, rote die echte,
die Randlwien find etwa kleiner wie die
bei echten Dollar. Wenn man die
Münze fallen läßt, klingt fie nicht wie
Silber, aber auch nicht wie Blei, son
dern e entfteht cw scharfer metallartiger
Ton. In dem Worte Vplnribns" ist
da "s" unvollständig, und die Inschrift
"In God wo rrrt" ist schlecht. Die
Münze ist auch schlechter al Silber. .

Ewer Enthüllungder Wnrid
zufolge wüthet der Schnapisuff w der
Armee und Marine, fast epidemisch.
Selbst auf der Militär Akademie in
West Powt und den VerwalwngSbureaux
der Armee, und Marine soll der Schnaps
grafflren. Unterbeamten mußte zum
Schaden der DiSziplw die Bestrafung
für Trunkenheit im Dienst' erlasse wer
den. Ew höherer Offizier der Armee
soll fich geäußert haben? .Wen Jeder,
der im Dienst betrunken befunden wird,
von den außerdienstlichen Betrunkenhei
ten gar nicht zn reden, auS dem Heere
entlassen würde, dann würde - unsere
kleine Bundesarmee bald bis auf ewe
Corporalfchaft zusammenfchwwdenl .,

Bei New York find am 1. Oktober
weitere Versuche mit derDvnamit'Konove
gemacht morden, zunächst um zn erpro
den, ob fich bei ihr Schnelligkeit deS

FeuervS mit Treffsicherheit verewigen
läßt. Schnelligkeit wurde erreicht, denn
zehn Dhnamit-Bomde- a von öS Pfund
Inhalt konnten in 10 Minuten und S0
Sekunden abgefeuert erden: mit der
Sicherheit aber haperte eS. Denn von
den zehn Bomben gingen vier über das
Ziel entweder hinaus oder fielen vor
demselben nieder, während sechs inner
halb von sechs Z)ardS vom Ziele ew
schlugen. Bei einem Probeschuß auf
Weite mit ewer 100 Pfund Dynamit
enthaltenden Bombe und mit einem An
fangSdruck von weniger als 1000 Pfund
wurde diese 2 Meilen wett geschleudert.

El jähzorniger Mann ist der in
der Nähe von Somerset w Kenwckv an
sSsttgewohryadenvegarmer Voorerdvm
ton. Seme hübsche Tochter Mwnie
nahm seit ewiger Zeit gern die Aufmerk
samknten eweS sungcn ManneS, Namen
Wwfield Baker, aus Somerset entgegen
Der Vater hatte jedoch gegen den jungen
Mann ein allerdmgs durch Nichts be
gründeteS Vorurtheil und verbot seiner
Tochter jeden weiteren Umgang mit dem
selben. Dieser Tage überraschte er nun
die beiden jungen Leute im Gespräche an
der Landstraße, und nachdem er die Toch
ter mit ewer Peitsche ganz ungebührlich
gezüchtigt hatte, stieß er dem jungen
Manne ein Messer m daS Herz, so daß
derselbe auf der Stelle starb. Die Er
bitterung der Nachbarschaft gegen Dul
ton ist groß.

Kürzlich erschienen auf Ban
Hundred, ewem Jnselchen in der Chesa
peake Bai w Marnland, 22 Meilen
südöstlich von AanapoliS, viele Tausende
von Habichte, die ans ihrem Fluge
nordwärts an der Mündung deS Cho?
tank Flusse auf eine starke Luftströmung
gestoßen und von ihr an das östliche Ufer
der Chesapeake'Bai zurückgetrieben zn
fem schienen. Wäre die Bevölkerung
auf einen derartigen Besuch vorbereitet
gewesen, so wurden zweifellos mwde
ften zehntausend der Vögel geschossen.
und der Counlvschatz um einen. ansehn
lichen Betrag geschmälert worden sein.
Auf den Kopf ewe solchen Vogels ist
nämlich ein Preis von SO Cent anSge
setzt. Immerhin wurden mehrere Tan
ende der Habichte geschossen. Lernn H.

North, ew Conftabler, schoß w wenigen
Stunden öS Stück und erhielt dafür
pünktlich sewe Prämie von 44. '

- Die Lösche Sternwarte ans
Mount HamUton w Callfornie, soll bis
Jahresschluß flr nud fertig dastehen.'
Die große photographische Lmse, welche
in Verbindung mit dem Riesenteleskop
benutzt werde soll, befindet fich jetzt auf
dem Wege von Pari nach der Clark'schen
Fabrik w Campridgeport, Mass. Diese
Linse soll die Stelle jene Glase
einnehmen, da unglücklicher Weise
w der Clarrschen Fabrik zerbrochen
morden ist. DaS GlaS wäre schon in
Amerika, wen nicht Fiel, der berühmte
Pariser Fabrikant astronomischer Jnftrn
mente, ' der mtt der Anfertigung der
Linse betraut war, gestorben wäre, ehe
er daS Glas vollendet hatte. Nach dem
Tode von Fiel übernahm sew Geschäfts
theilhader ManltoS die Vollendung de
Werkes. Die Cnratoren der Lieschen
Stiftung find ew wenig besorgt um da
Resultat diese Werks, da w der Clark
schen Fabrik geprüft werde wird.

VoN eine gefährliche aber glück
lich gelungenen Fluchtversuch wird au?
Philadelphia gemeldet: Vor ewige
Tagen wurde mtt der .Pennsylvania
Eisenbahn rcehrere Gefangene nach
HolmeSburg gebracht, um vom Lahnhofe
nach ver benachbarMorrekttouSSa
statt geführt zu werden Während die
Leute geordnet wurden, fuhr gerade ew
Frachtzug mit bedeutender Geschwindig
kett vorbei, rad in demselben Moment
sprang der Flügelnrana vor und auf de
Wage für die Bedienungsmannschaft
de Zuge. Hier hielt er fich fest nnd
wurde mehrere bnndert Schritte 'wett
rattgenommen. Auf dem Bahnbofe,

msssm 'wacjBSM MSBBWBB!

de der Zug pafsirte, waren viele Leute,
eltt niena--S i'n f.n?r!e, r uf

:: lv ir.-i,ie, Ist
UZi 3erfce. l 'R U k.Z

dnt: 33, auf 'Z jcl. deZ
zu ;2rr. 5!? '?l ewe

;jxl : oet ? ! ,Ü znr tlaS
ctV f peLnl tjravid.'s&.j ctt
ist er nicht ewgefanZea worden.

Von Niemandes Land, ienem
schmalen Streifen Lande?,, welker zwi
sche Teras und dem Jndianer-Territo- v

rium liegt, hört man, daß die dortigen
Ansiedler einen Verem unter sich gebildet
habendessea Aufgabe e ist. Lebe und
GgethNm.zn schützen. Dieser Vereint,4YrliJU Iw CVV-- V

wurde ewe Bill entworfen, die dem
. KC.St.ir . r ' -- -i .ljitj ct ocen nacjiirc viung uuier

brettet werden soll."' In dieser Bill wird
unter Anderem beanttagt daß daS Ei
marronGebitt, !e'!,No.Man' Land."
auch genannt wird, in 3 senatorlelle nnd
7 . ReprSsenÜoio Distrikte ' ewgetheilt
werde solle. Den Ansiedlern ist viel
daran gelegen,' daß bei der von der Vun
deSrezierunz zu erwartenden endMikzen
Verfügung , deren-HeimathSftätt- e. von
allen. Spekulationen auZgeschlsFen'roer
den. - ES sollen solche Einrichtungen' ge
troffen erden, - wodurch e verhindert
wird,': daß.' das betreffende Landgebiet
w die. Hände, ewiger Millionäre über
geht. .' ,..'".." "

j t r -- J yr t

. Der .al" 'Philanthrop' .V'ekannte
frühere Bankier H; G. Msrquand 'amde
in New'Vsrk auf ähnliche -- Weisewie
vor Kurzem. Frau Langtr?, ; sm 9J80
beschwindett. .Die Letzter wurde-wi- e

berichtet, von "ewem Unbekannten,' der
fich mit einem Packet unter dem Arme
als Erpreßmann'vörsiLlte .rm tlQ ge
prellt, . während Herr Marquand'' sq
Cents weniger verlort '-

- Der Schwindler
operrrt auf folgeode Weise: Er zieht di
Hausglocke und meldet dem erscheinenden
Dienstboten, daß . er ew Packet fürdeoj
betreffenden Hausherrn in sewem.'Eri
preßwage habe, "aus elcheS tlv Ses
bühren zn bezahle seierr. Die Dornefti
kea. geben ihm w derr meisten. Fällen die
Adresse, wo der Herr zn finde ist, roo
rauf der Gauner sofort mtt' her' Antl
wort :."Güt, ich werde an Hrn
telegraphire nnd ihm ? mittheilen,', roie
die Sachen steh, bereit ist. , Binnen
Kurzem kehrt, er "wieder zurück und zeigt
ewe Depesche' vor,'' welche angeblich von
dem Hanöherra kommt ' und die Dienst
boten 'anweist,- -' die.-- Eroretzzeiührenzu;
zahlen. Er liefert da Packet,-welche- s,

natürlich merthlofe Dinge enthält, ab,'
steckt ' das 4 Geld ' ein und' entfernt fich.;
Die TelegraphM'Eovrpaznk:',' nament!
lich die .Balttmorr-Ohw'- ,, habe? ftch,

wiederholt bei der. Polizei beschwert, bis- -'
her ist eö aber nicht möglich gewesen, den
Schwwdler festzunehmen. ' "

' Ewe höchst wichtige Entscherdung
ist. vom BundeSbeztrkSgericht von West?
Virgwien gefällt wordeir, und zwar üdcr
die RechtLgültigkeit . von . Zahlungen ik
confSdertrtem Gelde zur Ablösung vor
dem Kriege edgegavgener Berpflichton-ge- n.

Im Jahre"lSS6 verkaufte Htram
L. Opke für $41,733.66 ein Stück Land
w Jefferfo County im damaligen VW
gwien und jetzigen Weft-Birgun- en a H.
W.Caftleman, gegen Anzahlung, von
tzlv.vsa und Wechsel für den Rest. Im
Jahre 1662 starb Opie und seiner Wittwe
und Nachlaßoerwalterw bezahlte Saftle
man die letzten vier Wechsel w coufö
derirtem Gelde. . Opie'S Erben aber
klagten vor Kurzem den' Bedarf dieser
letzte vier Wechsel ew, und daS Gericht
hat entschieden, daß die Bezahlung von
in den Ver. Staaten- - gemachten Schul
den mit conföderirtem Gelde betrügerisch'
und ungesetzlich sei, und sprach den 13

gern die eingeklagte Umme nedst Zrn?
sen und Kosten, im Ganzen etwa $30,-00-l

zu. Vte e Vntschetdung tst tür den Sü
den von größter. Wichtigkeit, denn eine
Menge von Grundegevthum i? von den
jetzigen Beflsent uns gleiche Weise durch
ganze oder theuweise Zahlung tn conto
derirtem Gelde erworben. Erst kürzlich
wurde ew ganz gleicher Fall in dcmsel
den Staate vor dre Gerichte gebracht.

Vermischte Nachrichten. '

UnterdenBeiträgenzude
UnterstützungSfond für die Familien der
Opfer. deS furchtbaren Theaterbrandes in
Ereter, England, find folgende zu er--
wähnen: von enrn Jrmog, dem be
rühmten Schauspieler. $500; von der
Köoigw Viktoria aufrichtige Theil
nähme. Man sagt, die Bcherrscherw
des bruischen Reiches sei äußerst spar
sam.

Einen größeren Auftrag auf
die neuen Marsch schürstiefel sür die deut
sche Armee hat ewe Schätresabrir m
Kaiserslautern, erhalten. . Die .Stiefel
find ohne Kappen, mrt Leder besetzt und
mit ewer patentirten Schnüroorrichtung
versehen, so daß der Schuh mit ewem
Zag fest am Fuße

.
fitzt und. eben so rasch

1 W t t t Jt Jt f i Iver, locaic vie qrrurvorrrqrung ge
löst ist, abgestreift werden kann.

Bei'm Verkaufe de Nach,
lasse de verstorbenen König? Ludwig,
schreibt die .Tagespost , machte man
die verblüffende Entdeckung, daß ein an
seymlcher Thell der Vchmua aqen:
Hemdkoöpfe, Busennadel und Ketten,
auS Imitation bestehe.- - Interessant wäre
es. zn erfahren. welcher' Betrüger bek
diesem Handel tutervenirt hat. König
Ludwig führte keinerlei Ausschreibungen,'
und nur so viel steht fest, daß er die Ge
genftände für echt, gehalten, und für echt
dezahltyat..:.-- ; ;. .

' E i e a l a a rv i e r i a e Hei
lurrgsprozeß hat er frühere.. Gasthof
Besitzer Holtfeuer durchzumachen.- - der
bei dem, Nodilwg'schen .Mordanfchlag
vor nenn Jahren verwundet' wurde.
Der Kiefer sondert noch immer Knochen

plttter auS. uns kürzlich entfernte . der
Arzt wieder ewe

.
solche.' - Der Split

l
ter , hatte , ganz scharse Ränder und
war wie Metall vrydirt. ' Die' heftige

chinerzen lienen nach dieser AuSsSei
dunanaö... r--t i- i

EU Nordsturrn hat, altaus Danzig . meldet, rrd.: am .20L
Sept. am dortige Seestrande vielfacht

erttsruus rm Gefolge gehabt. Dre
Badeenläg'en' Weichselmünde wurden
durch den Seegang fast gänzlich zerstört
nnd an den Bädern wWesterplatte die
Treppen fortgeschlaae. Wo der Bade
anstalt der Kinderherlgätte m Zoppot I

standen am nächsten Morsen nur noch
die Treppenreste. - Die Herren nnd Da,
menbäder w Zoppst. find ebenfalls zum
großen TheU zerstört, sodaß dieselben
vorläufig geschlossen wurde. !

Ei entsetzliches Verbrechen
ist tn Sernsbach durch SelbstLozeige be
rannt geworden., u einer .dorrt?
Krankenschwester kam 'ewe FraueNöper
so, die derselben die Mittheilung machte
baß fie wnerhalo der: letzte Jaarer!
Kinder gebre nnd - dieselbe ' umge
bracht habe. Die Krunkeufchmester. die
an de Berstuvdder Seldftanklägerin i
zweifelte, fuhr mit derselbe zur Staat?
Anwaltschaft, tn Karlsruhe',. , IA

.
der die

em- -. c r.r rt r i.xi.vtorsui oiCCien juts jagen cjsl,ic.
Zwei Kwder will sie ertrünkt uud sati
erwürgt haben.' ' , ; .... if i

Die WeideApflaz
gen an den preußischen Eisenbahndäm
mea bewähre sich nnd werfe für die e

Eisenl-ah- n DirelÄons eine hüdfche
Ertrag ab. So werden setzt die Weiden
Nutzungen a de Bahndämme der

991.

Lerter Lahn speziell der St?:: lixlzi
tz-y- zl verrschtet. ST Oerli7.erarb

-s' - O", t; T.ch ii icta r,lLm Sie
ll: da-- eut;U";in,

die uthen 112 :.- - et s.r, weil sie in der
ZIZ 33ax5 Um Izl 't EifenbOhndämme
P- - lese J?.fr : . eesnpstsn M.ea von

, .eil. Vt..sie sc,2cll Wurzel faffcnd
das Erdreich und somU den BahÄamm
selbst fest halten. x -

Seiten der Rittergut be
fitzeri Fräulew v. Kramsta auf Muh
rau. Kreis Striegau, find der Provinz
Schlefien.2t0,000 Mark mit der Be
ftimmung überwiesen worden, daß die
Zwse diese Kapttal zur Unterstützung

i - u MMifiI sos,TZ.r,i,e!.sn.Li:rcs Zelter ever
Krankheit zur Fcrtsetzz ihrer Berns
th!:Z??e!t. LLfkhkg nd.dadurch - SrodloS

er tt M Zwf diese Fond
h- -' - I Zi't --183311,276 Mark be- -
trc .V t.rt lassenden JihreSveafionen
finz i '4C7: Srrk, an ewmaUgea Un
ter? ;jat 112Q !5?nk autterahlt" ,T V" :T .wo: i.T. y,

Min de trübender Unglück fall
hat-sich"ä-

uk der zwischen LtendSbnrg und
Neumünster liegende Feldmark Jnnien
zugetragen. Durch' ewen unglücklichen
Fehlschuß wurde ew Rentier Schultz äu
Hamburg auf der Jagd schwer verwun
detlDer nicht mwder ikdauernZwerthe
Schütze,' ew intimer Freund de Schwer
verletzten, wallte Angesichts deS ans den
Tod getroffenrn. Freunde Hand, an fich
Iegen,-un- d nurdemDazwischentrae de
FeldvogtS ist eS zu danke, daß an dem
UvglückSort nicht noch ewe zweite Kata
ftrophe eingetreten.ist.. Der Getroffene,
welchem über 100 SchrotkZrner tief in
den Unterleib ewgedrunge waren, ist
seden Leiden bereits erlege.

Ueber den schon telegra
phisch j rur gemeldete. Unglücks fall ia
Königsberg wird von dort gemeldet:
Das LnatZraregebäude , der ? Unioerfität
wird gegenwärtig 'um ein' drittes Stock
werk erhöht. Bei diesem Bai stürzte
auf dem rechten Llügel das Deckenge

j wölbe unter Tosen nvd Krachen hinunter.
mit fich fortreißend, zerschmetternd uud
unter Schutt, und Trümmer begrabend,
was' fich in der Nähe befand. Da
Mauerwerk, die eiserneu Träger und die
hölzerire Balken - durchsidlvgea die
Decken be? beiden darunter befindlichen
Stockwerke. Drei Personen konnten erst
nckchVK.tünden .alS 2ili tn : aus den

WzutVZ.hVSrgttogen, werden, vier
andere wurden, meistens schwer ver
wundetofott in. die UowerfltZtSklwi?
aufgenommen. Ma vermuthet aber,
da Ttn',i tZ Mttlsck -- unter', hen

lrmera siezen deren Aufräumuoa
noch nicht vollendet ist. Die Ursache
deSuZSckS-'ii- t noch nicht aufgeklärt. '

Im .Neuoienne Stecke wer
den die deutschen Offiziere, welche den
französischen Manövern beizeDohut ha
venflgendvrmaßcn geschildert: .Der
deutscht Osftuer .mit feiner jeglichen
Schmuckes entbehrenden Feldmütze, ewige
Ehrenzeichen auf der Brust, giebt fich
den Anfchem der ausgewählten Höflich
teit.' ' Ueber' ÄlleS ist ,r im höchsten
Grade befriedigt und für die gering
fügrgße' Aufmerksamkeit überaus dank
bar.Maä sieht nie ein Notizbuch w
semer Hand; ' dafür hält er aber die
Augen uud Ohren besser offen al irgend
ew Anberer? Am Morgen ist er immer
der ttili.Ltmb fcjjch. hat er wahrscheinlich
vor nnn Schlafengeyen noch mehrere
Stunden gearbetiet, neben fich die Cham
pagnerflasche. der er auch an der ge
mewfamen Mittagstafel äußerst fleißig
zuspricht. Hier und du macht er eine
utftii Bromevade zwischen den Trappen
ür ereänzt. dabei im Vorbeigehen seine
ÄeLkachtungenNatürlich nimmtDeuksch
land nicht den ersten besten zn einer sol
qenMlsston."

DaS'reußische Magazin
aewehr' besteht jetzt sewe erste taktische
Probe bei den FeldManSoern und be
reitet dabei mancherlei Ueberraschnngev.
So protzte neulich, wie ein Berliner
Blatt meldet, ewe Batterie an ewen
Waldrand gegenüber zwei ia Deckung lie
gendeä' Compagnien Gardeschützea ab.
Aber he ihr erster Schuß fiel, wurde fie
zwei Minute lang von einem surchlda

uer überschüttet. auS dem
tmErnstfalle. kew Mann und kem Pferd
lebend herausgekommen wäre. ' Aber
nach der bisherigen Ueberlieferung spielt
dteIltllert die erste Geige, und so
kuslltedie Batterie ruhig weiter. . Da
Rollen de Magazwfeuer aber batte
den ;mm:direnden. . General v. Pave
herbeigeführt' Der 'übersah' kaum die
Situation. alS er an de Batteriechef
heranritt und ihn fragte, wie er fich die
Sachlage vorstelle. .Excellenz, ich
glaubte, ich hätte de Feind vernichtet.
Jm 'Gegentheil, von Ihnen wäre im

Ernstfalle nichts mehr übrig, und nun
mache Sie schleunigst, daß Sie fort
kommen

. lDa Beispiel. - . zeigt, daß auf
gewisse Vtttanzen, tn obigem Falle B.

) Schritts die Artillerie dem Magazw.
gewehr weichen muß.

NJrsStuttgart fand am 13.,
14. und lö September die 2Z. Wavder
Versammlung, deutscher," deutsch öfter- -

ichischer nd ungarischer Bienenzüchter
Natt. Bon auswärts waren circa 1000
Theinchräer eingetroffen Für die mit
devVersammlun verbundene . dienen

irthfchasllicht AuLstellorg waren zahl
reicheGegenftände, daruuter etliche le
denke' Vtevenoolrer, eivgetrossea. Der
LuSstellungS Katalog wies 31 AuS
fteller.srlf. ' Welche Aufschwungs die
Bienenzucht ia Deutschland och fähig
wäre nud, welche, volkSwirthschaftliche
Bedeutung dieselbe überhaupt besitzt, be
tsftg die.oMUiche'Eiafuhrfta'istik, nach
im vergangenen 'Jahre Honig im Ge
sammtwerth von circa l Million Mark
wgesührk wnrde ;' der ErvgangSzoll de

196,8LaMarf; Bienenwach, wurde
für U Millillwn Mark ewaeführt:
EwgangSzoll .83,455 Mark. E steht
semrt noch ew . sehr ergiebige Feld sür
die Bienenzucht tn Deutschland offen.

Au Semlin wird berichtet:
I . Sornusch i Mtromitz ' wurde eine
FachnrüNserbänie verhastet, al fie fich
nach Serbisch-Mitrowitz- a begeben wollte.

.Verhaftet. sind die reichen HandelSlevte
Gebrüder Panasotowie und Jowanowie
uk Mitrowitz,- - deren 8ie,'eksser d'e

Presse sammt sonstigen Gerät heu zur
BWrustenfälschung uns etntge tausend
falscher Goldennoten enthielt, dann die
Fleischhauer Äöa aus Mitrositz und
Frischmsnn cs Belgrad. Letzterer sieht
fchmr klänge 'rm 'Verdachte der Falsch'
müozeret.' Vte Gesellschaft wollte ta
Serbien Schweine und Zwetschea ew
kaufe, um die falsche Banknoten zn
vwerroeu.

An Zeltdach in Württem
kerg sird em 51. September berichtet:

Heute hat der htestge Werogartoer H.,
der am .

ö. Januar 1S7S wegen Errror
düng sewe llährige KindeS zum Tode
verurtheilt aber dann zn ledenSläng
Uchem izuchlzau vegnadtgt wurde, zur
LuZwasderung l.ach Argentwie durch
di Gnade deZ König sewe Freiheit er
langt. Während serner .12jährigen Ge
fanzenschast im Zuchthause tn Stuttgart
hat er sich gut aufzeführt und die schöne
Summe von 00 Mark erspart." Wie

scheint, wagt man in Württemberg
jetzt nicht mehr, Mörder und andere Der
brecher nach NordFAmerika zn begna
feigen. -

'"H-V-

W r-- s.
fV U
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Sophia. 7. O?t. fiee $t. :2n iri,
liche drenplarc der An;xrl5- - U be
kannten Anhängers Karars,.'loW'L!. SZo
wikos, worin er des LnZri!e Zit
gierunf??snslem in Bu!garin rvgreift
und die Wähler auffordert, die Hnndlun
gen der5tegiekuzz zu verdan'.mkn und
daS Land von tien ujhkiich: Meinten
zu säubern, von der Polizei in 'ejchlaz
genommen wordeS.

JnTeteven ist es zwiz'ctie!, den 'lahän
gern der. beiderseitigen Cardizsen für
dieSobranj: niZchläse?ei,ii gekommen,
und mehrere Theilnthnu, de,n würdin
verhaftet. :r

Pari, L. Ö?t. Der deutsche
Botschafter Graf S?r.ft- - hat gestern
dm französisch Minister deS Ai rrärti
gen FlourenS wn Betra? von LlS.LOO
als die vereinbarte En,sIZlim-gLsuM- e

sür die Wittwe des. bei Rasa erZcZojZcnea
WildhükrrS Vrignon suSgehäniizt und
ihm mitgetheilt, daß die U"t,i iuchung
gegen den Jäger' Kau.'mcmn, welcher
Brigvoa von deutschem Gebiete auS er
schössen hat, noch im Gange ist.

Berli n . 8. Okt." Wiie.vellautet,
hat die östareichische Kronxrwzesstn
Stephanie die Genehmigung zu einer
dauirnden Trennn? g von ihrem Manne,
dem rovxrrnzen adolph, erhalte und
zn ihren Eltern nach Bel.zken zArLckge
kehrt. Der Kaiser Franz Joseph billigt
die Trevnun.,, weil der Kronprinz seiner
Frau beständig untreu war und fie schlecht
behandelt hat.

AuS Warschsu sind ?S deutsche Fa
mitten ankgewieserr worden.

L n d n. S. Oc . Tag den Qu,l
lea ia Baku entströmende KohlerZl über
schwemmt die Stadt in gefahrdrohesder
Weise. Es ist unmöglich, die ganze
Menge 'Oel aufjufavgev und arfzu
speichern.

Pari. 9. Oct. I Folge dlö
vielfachen Verdachtes, cvs Gruid dcffen
viele Ausländer -- sich lS fraszöftsche
Spione verdächtig gemacht haben, hat die
Regierung ihre Beamten zu großer Vor
ficht in der Anwendung des Sxioatn
Gesetzes ermahnt und aukgefordert, nur
auf Grud dringevdster Beweise Ver
Haftungen wgen SvionirrnS orzunrh
kN est. ' . . xjam
' Alerandr len, l0. Okloberem
Sextember'Lerichte des Producenten
Vereins zufolge wird - die diekjähr'ge

l. Baumwollernte w Agrptcn den Betrog
der oristhitgen mit 3,000,000 Ueirffnn
erreichen. Die Beschaffenheit de? Lun
volle hat fich in Obersgrz?!en kebeffnt,
über , die in UvtetSgrzpten läßt sich roch
kein Unheil abgeben. Das Wktter ist
heiß und dem Gedeihen dcr Baumwolle
günstig. -

Toulon, 20. Oct. Ew der .Com.
pagnie Morelli gehöriger Dampfer ist
heute mit 22 Passagiere tn der Bai von
BormeS an der französischen Küste un
tergegangen.

Shanghai, IS. Oct. Mrngläub',
daß das britische Zdaaonmboot .WUp'
auf der Fahrt vo tnzaoore hierher in
dem neulich? Thphoa mit Mann und
MauS untergegangen ist. Ein Privat
3rtTWT F.r

i . v.Kr.I tf lllkf.1li
1

.m sink .
aukgelaufen, um Nachforschungen nach .

dem Sch.ffe zu hallen. .

Eincinnati, S. Oktober. Der
Richter Kumler hat heute das ehemalige
Baurathömitzlied Carl Doll. elcher
des Beiruz an der städtischen Kasse beim.
Ankauf vou Pferden für Rechnung der'
Stadt, schuldig bekunden worden cer.
zu Zuchthru? von 2 Jahren verurthellt.

Port Hurov, Mich , S.Okt. Der
Schleppdampfer .Orients von Fair
Haoeo, Mich., ist gesterrk-Ni- it sewer ans
sechs Personen bestehenden Mannschaft
im ErieSee unter gegangeu. . r,

-

Danton. O , 7 Okt. Eine-U- ä

tersuchuttg zeigt, daß die Bahrräuber,
w.lche ewen Güterzug der Dcy'on und
Mitchell.Bahn. 10 Meilen nkrdlich non
hier, gestern Abend zum Entgleisen
brachten, die Weiche zum Einlaufen w .

ewe KieSgrube der genannten t?csell
schaft gestellt hatten. Der LoZoraotio
fllbrer Cooper entdeckte, daß du Weiche
offen war, gab der Maschine sofort rück
wärtfige Bewegung und ließ bremse.
Gleichwohl wurde die Lokomotive vom
Geleise geworfen und rollte w l :eKieö
grübe und vier beladene Guterwagen
thürmten fich auf sie. Offenbar war die
Weiche mit ewer Brechstange w der Ad
ficht verstellt worden, den wenige Aozeo
blicke später fälligen Schnellzug fum
Entgleis' zu bringen. ' Der LoüornÄlo
fürrr und d'? Heiner sprangen rechtzek
tig vom Zuge. Von den Schuldigen ist
noch kewe Spur gefunden worden.

W a shi n gt n" S. Okt. Dem
Generalarzt Hamiltsn zuaeaaosene amt
liche Telegramme bestätize die ZZachricht
von dem AuSbrvch de gelbe Fieber in
Tampa w Florida, und ter selbe hat auf
Ersuchen deS Präsidenten der Florida
Health Protcctioe ssociatw den .Be
hörden w Sanford Zelte zur Aufnahme
der dort fich sammelnden Flüchtlinge Aiugeschickt.

San Francisco. 9. Okt. Der
Zollcutter Richard Rush ist über Victoria
auS dem nördlichen Eismeere erngetrss
sen. Er berichtet, daß, er zwZlf See
huniSfänger mit nahezu - 7000 .Stück
Seehundifellen ufaebrocht.bat. Die
russische Behörde haben an der sibiri
schen Küste drei ScehundSfZnger, einen
amerikanischen, einen britisches und ei
nen dritte von unbekannter Netional!
tät aufgebracht. ' .

: : C

M a r s ch a l l, M . 9. Okt. Nürrlich
wurde bier ewe Menae DieSLÄle ver
üdt und vor einige Tage wurteu vier
Neger als der Verüber verhasd.t. Am
Freitag wurden fie einem Beamt, der
sie W'S Gesäogniß brwgen soll, von

zwölf Verlarvte abgenommen, durch ze
peitscht rnd auS der Gegend verrviefen.

Rlchmd, Va., S. Okt.Der
Bund kreikrichter Bond hat gestern de

Ober-StaatSanw- alt AvreS nezen. N'
Sellunz von Gesetzen auf Grund bei eis
.Eonpon Ernsher bekannten Gesetze?,
trotz sewe. de Nichter, VerZot,-i- U

1500 Geldstrafe verurtheilt vndiZn
nebst den zu gleicher Strafe verurtSeil
te StaatSanwälte der EonntieS Fn
qaar nnd London w Haft nehmen lassen.
Der OberStaatSanalt 7n und ter
StaatSaawatt Scott von Favqnar wnr
den Abend um Aehn w da, Gesims
gebracht uud werden fich mit ew:s An
trage auf Freilassung an da? Ober
Bundesgericht wenden.

Little Rock, Ark.. 10. Okt.' -- Tuf
der Jroa Nountaw Bahn ist zwischen

hier und dem nördliche TeraS der Geld
schrank der Pacific Erpreßgesells ist auf
ewem Bahniuge um I20.000 bÄ tM,
000 iestohlen worden. Der GeNschrnnr
war mit ewem ComdwatisuSschl 3 - "r
sehen, dessen Stellung vnr den Z.zemen
auf den auvMattonen sron war.
Der Verdacht der Verubung d.s DiS
ftah! ruht ans I. B. OwevZ, tlt m der

lt. msS trüber uverlässisSen Loten

der Gesellschaft, der vor Kurzem Sl50,
000 richtig abgeliefert hat, aber 'Udenr

verübt rVr. 4? . Eilder Dieb stahl V

schwunden ist.


