
Ycr YnzhigerH 
stand Island, - Nebraska. 

Inland- 
Bischof Laughlin von der Long Je 

land Diozöse ist gestorben Er war 74 

Jahre alt. 

Der amerikanische zorstschntzverein 
hielt in Washington D C. eine 
Ipnvention ab· 

Der Geschäftgtheil des Städtchens 
Plain sie l d nahe Aurora, Jll» ist 
Iiedergebrannt. 

Dem Besitzer eines Gestütes im Staa- 
te Wyoming sind mehrere hundert 
Pferde gestohlen worden. 

Die große Brauerei von William 
Sutelisfe in A u b u r n, N. Y. ist vom 

Sheriff geschlossen worden. 

Jn O li ver Sprin ges, Tennessee, 
ward Sever JoneH, der Frau nnd Kind 
ermordet hatte, gehängt. 

In Shel bvville kamen bei dem 
Vrande einer Negerhiitte zwei kleine 
Kinder um’s Leben. 

Wegen unbesngten Bankbetriebs ward 

charles Unverzagt in N e w Y o rt 
unter 81000 Bükgschast gestellt. 

Die Schriftsetzer N e w Y o r k ’«g ver-. 

anstatten Collecten zum Besten ihrer 
strikenden Collegen in Deutschland. 

Das Hilfsko nite in N etv Y o r is 

für die Unterstützung der russischen Ju-» 
den hat bis jetzt über s8("),000 erholtens 

Die Angestellten der J n d ia n as 
Nidland B ahn stellten die Arbeits 
ein, weil ihnen keine Löhne bezahlt wur- s 
den. 

Der Börsenmakler Henrh C. Titus( 
ist von N e w Y o r k verschwunden Ei 

Loll hunderttausende mitgenommen ha- 
en. 

In H a nipd e n, O» ist Rev. Win. 
Lotter, der älteste congregationale Geist- 
liche der Welt, im Alter von 95 Jahrens gestorben. » 

Bei Chillic othe, Mo., collidirii 
ten zwei Frachtzüge; dabei wurden vier! 
cisenbahnangestellte getödtet, drei ans ; 
here verwendet l 

Der Niedergang einer Lawine in 
I l i c a nt e, Colorado, richtete großen 
Schaden an. Ein Bergarbeiter wurde 

getödtet, mehre andere verletzt. 
Ein angesehener Schiffsbaner in S an 

s r a n ei s c o ist durch das übereisrige 
Studium der sog. »chtistlichen Wissen 
schast« wahnsinnig geworden 

Jn T r e s n e, Cal., ist der Räuber 
Crahatn Talton, der ans Bissalia ent- 

wischie, nach einem verzweifelten Kam- 
pfe festgenommen worden. 

In Brazil, Jnd., haben die Mi- 
Ienbesther alle Gruben wieder eröffnet. 
Es hat sich eine genügende Anzahl 
Studenarbeiter zur Arbeit gemeldet. 

Durch einen Streit der Telegraphisten 
ist das ganze System der San Antonio 
unt-Arkansas Paß Eisenbahn zum Still- 
stand gebracht worden. 

Bei Plhm o ut h, O., wurde beim 

Zusammenstoß zweier Frachtziige der 

Bremfer Cullison von Newark getödtet 
und Heizer Switzer tödtlich verwundet 

ZU Rockawah Beach, L. J.,sand 
san im Sande einen alten Koffer, in 
dein ftch der Leichnam eines etwa drei 
Wochen alten farbigen Kindes befand. 

Dem Arbeiter F. P. Maznrie in Wi- 
Iona, Minn» ist eine Erbschaft von 

U5,000 von einem kürzlich verstorbenen 
set-wandten in Pennsylvanien zugefallen 

Der vor einigen Tagen in G a le g- 
b I r g, Jll., verstorbene Neger Edward 
sitfhburm der 108 Jahre alt wurde, 
hinterließ 66 Enkel und 18 Urenkei. 

In Au stin, Tex» wurde D· W- 
Ume, der Snperintendent der Staate- 
Itrenanstalt, von Henrh Purcell, einem 
entlassenen Angestellten der Anstalt er- 

Optik-· 
InderNähe von Rich View, Jll. 

ward der Krämer Mike Fitch mit durch- 
schnittener Kehle aufgefunden Er war 

Moll-s durch Räuber ermordet wor- 

srisident Harrison nahm am Neu- 

gelinge, wie tätlich, die Glüelwünsche 
Minister n. des diplomatischen Eorpo 

« Daran schloß sich ein allge- DREI-pfan- 
Qin Fabrikant im Osten will einen! 

Mut W ans shr dass beste 
« gest-Feie- we bei der Er- 
ste-II us nn vor etr en 

Amt 
M a o se 

J.r einein Momente geistiger Störung 
sprang S. C Harris, ein Jnsasse des 
Bellevue Hospitals in NewYork aus einem 
Fenster des vierten Stockwerfs und fand 
viort drn Tod. 

John Brunelle und seine Frau, in 
Bild Nie e, N. D., wohnhaft, wur- 

deutodt in ihrem Haufe ausgefunden 
Sie waren durch Kohlengag aus dem 
Ofen erstickt. 

Die Pläne für das Denkmal auf dem 
Grade von D. C. Hennessy,des durch 
die Massa ermordeten Polizeichess von 

U e w O r l e a n s, sind angenommen, 
di- Tomralte vergeben worden. 

sto- Boyd in V ick sb u r g, Missis- 
pi, erhielt die Scheidung von ihrem 
time bewilligt, weil dieser ihr ver- 

pfuscht hatte, daß er früher ein Pferde- 
dieb Mu. 

Mit dem britifchen Das-vier »South- 

M traf Wzlich eine Ladung von 

J Hosen närrischer Baumwolle in 
Fels York n, die erste größere 
W der Iri. 

W MWL feiner Ia- 

—..-·.—., 

milie erhing sich sehn Guttentag, ein 
wohlbekannter Deutschen der an Ost 
sie Straße iu» Re to U o rt wohnte. 
Di- Mvtive sei-r That sind unbewan 

Ein deutscher Schneider, namens 
Keine-L in E a r«l g st a d t, New Jersey, 
stach sich mit der Scheere in die Brust, 
um seinem Leben ein Ende zu machen. 
Seine Verletzungen sind tödtlich 

Jn Hutchinfom Kas» ist der 
Mnton F. Baldwin Block, eines der 

feinsten Gebäude der Stadt, niederge- 
brannt. Der Gesammtverluft bezifsert 
sieh auf 8140,000. 

Jn Waoerly, Jlls., brach in 

Folge Explosion von Gofoline in einer 
Apotheke Feuer aus, welches außer der 

Apotheke noch mehrere Gebäude in 
Asche legte. Der Verlust beträgt 
860,000. 

Zwischen C h a ni pio n und Ha ni- 

boldt, Mich. fand auf der Duluth 
South Shore ö- AtlantieBahn ein Zu- 
fatnmenstoß statt, bei dem sofort zwei 
Menschen getödtet wurden, und ein an 

derer tödtliche Verletzungen davontrag. 
JmMifsifsippithal sind die 

Straßen unpassirbar und die Kaufleute 
erleiden imnienfe finanzielle Verluste, 
während die Former nicht im Stande 
find, ihre Produkte auf den Markt zu 
bringen. 

Bei Nap :rville, Jlls., stürzte 
der Postbeamte thfon S. Page, als er 

den Brieffack aus den mit voller Schnel- 
ligkeit daherfahrenden Burlingtoner 
Schnellzuge hinauf-warf, aus dem 

Postwagen und wurde als Leiche aufs 
sei-oben 

Peter MrNally von D u b u a u e 

und John Dougherty von B r a d d o cl, 
Pa» wurden von einem Bahnzug in der 
Nähe der letztgenannten Oerter über- 

fahren und getödtet. Jhre Körper 
wurden schrecklich zernialnit. 

Die Meilenzahl der Eisenbahnen in 
Ber. Staaten hat in den letzten zehn 
Jahren unt etwa 68,0W Meilen zuge- 
nommen und beträgt gegenwärtig in 
runder Zahl etwa 171,00t.) Meilen. 
Das Heer der Eisenbahnbediensteten 
zählt etwa 850,()00 Mann 

Hr. Stickler, ein sCotntnissär der 
ColumbussWeltausstellung, ist von sei- 
ner Reise nach Europa zurückgekehrt und 
brachte ein Schwert mit, daes Columbus 
getragen hat. Dasselbe ist Eigenthum 
des Musen-no in Salzburg und für 
die Weltausstellnng in Chieago geliehen 
worden. 

Jn Trenton in New Jersey hat 
Gouvernenr L. Abbott den Grundstein 
für das erste Denkmal, das in New 
Jersey zum Andenken an die Schlacht 
von Trenton errichtet wird, gelegt. Die, 
Stadt hatte reichen Schmuck angelegt 
und die Betheiligung des Publikums 
war sehr groß. 

Die Frau des Farinero Franl Ger- 
rett aus dein County Johnson in India- 
na siel dieser Tage in einem Ohnmachts- 
ansalle auf den glühenden Küchenosen 
und hatte, als sie davon entfernt wurde, 
entsetzliche Brandwunden an dem Kopfe, 
dem Gesicht und den Händen davonge- 
tragen. Nachmittags wurde sie durch 
den Tod von ihren aualvollen Schmer- 
zen erlöst. 

Von M a n o v i ll e, Ko» wird berich- 
tet, daß Alsred Cole, dessen Alter aus 
115 Jahre angegeben wird, in 
seinem Heimathoorn Springdale, gestor— 
ben ist« Erstarb in Folge eines An- 
salls von Grivpe. Der alte Herr erin- 
nerte sich noch lebhaft der Arius-Einfüh- 
rung des Präsidenten Washington 
Eole’o Mutter starb in ihrem llszten 
Jahre. 

Ungewöhnlich starker Regen ist wäh 
rend der letzten Tage im westlichen Ore- 
gon gefallen und der Willaniette ist 
schnell gestiegen. Die Kaufleute am 

Flusse in Portland werden ihre 
Waaren nach höher gelegenen Orten 
bringen. Wenn der Regen nicht nach- 
läßt, wird in den Niederungen großer 
Schaden entstehen. Ter Schneesall in 
den Caseade und Ber Mountains war 
in diesem Jahre ungewöhnlich stark. 

Der Abgeordnete Paul Drichand, der 
iin Auftrage der französischen Regierung 
die sozialen Fragen und die Lage der 
Arbeiter in unserem Lande untersuchen 
wird, ist in New York eingetroffen 
Er gedenkt mit Powderly nnd anderen 
Urbeiterssthtern zasatnnienzutressen Er 
wird Baltiniore, Philadelpnia, Bestan, 
Jchieago, New Drleans und San Fran- 
eioeo besucht-. 
; Der iechzigjährige deutsche Kunstgäkts 
Inn-Franz Tunica inSau Franks-s- 
je o hat sich in der Christnacht in einem 
kAufalle von Trübsinn das Leben ge- 
nommen. Er griff zur Pistole, weil er 

seit einiger Zeit erwerblos gewesen war 
und ein Sohn seine Bitte um Unterstüt- 
zung obschläglich beantwortet hatte- 

Am Weihno Jhtstage hat in M ill erg- 
b u r g in Ohio der zweiunddreißigiähi- 
ge Alvin Nitsche die siebzehnjährige 
Lillie Lotve als seine Frau heimgesührt. 
Jm Sommer 1890 war die Braut vor 
einein Bewegung befindliche Mähmai 
schine gefallen, wobei ihr beide Arme ab 
geschnitten wurden. Trotz dieser Ver 
stüatmelung hat Nitsche, der schon da- 
mals ihr Liebhaber war, sie geheirathet. 

Die Catpenter Stahlsabrit in R e a- 

di n g, Pa» ist zum größten Theile 
durch eine Feuersbrunst zerstört worden« 
Der Verlust am Gebäuden, an Modellen 
nnd Maschinen beträgt 8125,000» der 
nur theilweise durch Versicherung ge- 
deckt ist· Die Regierung hatte noch vor 

Kurzem mit der Fabrik einen Controkt 
süe die Liesenmg stählerner GeschIsse 
site schwere Geschüpe zum Betrage von 

8230900 abgeschlossen 
J- sey cui-uns in Michigan hat sich 

jüngst die sünste Mordthat in diesem 
Jahre ewige-eh indem an Un Polen 
Josepls Lemnitz in Va y c ity dieser 
Tage een Raubmord verödi derben ist 
Als seine Frau von anemärtiger Arbeit 
heimtehrte fand sie seine Leiche in einer 
Blutlache in der Küche ihres Hänschens 
liegen. Ihr dreijähriges Töchterchen, 

welches ausschrie, als es den Raubmör- 
der gewahrte-, erhielt von ihm einen 
Schlag mi« einem Hammer in das Ge- 
ficht 

i Dieser Tage wnrden in New Y o r t 

einhnndertnennzig Stück Schlachtvieh in 

zwölf Viehwagen aus ein Floß verla 
den, welches sie aus dem East Niver nach 
der 40 Straße bringen sollte Unter 

sweas stieß ani Fasse der Ill. Straße bei 
Ravenswood das Floß an den »Wir-it 
Rock«, erlitt dabei ein Leck nnd ging niit 

zseiner Viebladung unter Die Floß- 
mannichst schlug die Decken mehrerer 

Wagen ein nnd rettete dreiundvierzig 
sStück Vieh, die übrigen einhundertnnd 
x siebenundvierzig Stück aber ersoffen 

s Jn der katholischen St. Markts- 
sKirche in S t. L o u i s fand kürzlich die 

JTrauung eines syrischen Brautpaareg 

jnach den Gebrauchen der katholischen 
zKirche statt. Fünfundsiebzig Lande- 
leute beiderlei Geschlechts folgteti dem 
Paare aus der Kirche zum Hochzeits- 
saale, in welchem Bier, Wein und Eß- 
waaren in Fülle aufgetragen traten. 

Jeder Eintretende wurde mit einer 
wohlriechenden Flüssigkeit besprengt und 
die anwesenden Frauen begrüßten in 
niehrstündigem Gesange in klagenden 
Weisen die junge Frau in dem neuen 

Ehestande. 
Congreszniann Culberson aue Texas, 

der eben die ihm angebotene Stelle in 
der Zwischenftaats Handels-Conimisfion 
abgelehnt hat, ist einer der tüchtigsten 
Advolaten in Texas-. »Von 113 Mör 
dern, die er vor Gericht vertheidigt 
hat,« so meldet die »Chicago Tribune« 
wörtlich, »ist nicht einer zum Gal- 
gen verurtheilt worden und eine ganze 
Reihe «- dersclben wurde freigespro 
chen.« Der tüchtige Advotat hat lls 
Mördern das Leben gerettet; wie viele 
Menschenleben er wohl aiif dein Gewis- 
sen hat's 

Frank E. Williains, ein Milchntann 
in O r a nge, N. Y» ward durch Elek- 
trizität voni Leben zum Tode gebracht. 
Ein alter nicht gebrauchter Draht dee 
Bezirksdienftes zerriß während der 
Nacht, und fiel zwischen die Beleuch 
tungsdräbte, die einen Strom von 2000 
Volts haben. Am Morgen war das 
Wetter nebelig, und während Williams 
seine Milch ablieferte, ging das Pferd 
weiter, trat auf den alten Draht und 

stürzte zu Boden. Willianis lies hinzu 
und wurde von dem Draht im Gesicht 
berührt. Er ergriff denselben und hielt 
ihn fest. Es wurde sofort ein Arzt gc 
holt, derselbe lani aber zu ipat, denn 

»Williaing war bereits aller menschlichen 
Hülfe entrückt. 

! E. H. kling, ein Postbeaniter der 
EPaducalL Tennessee Cz Alabama Bahn 
wurde dieser Tage im Postamte zu 
Pad u ca h in Kentucky von der Hilfe 
postmeifterinLena Henneberger dabei 
abgefaßt, als er in der augenblicklichen 
Abwesenheit des Poftmeistere Husbands 
in die Geld-Schtiblade griff. Als Huss 
bands nach seinerRücklehr dasGeld nach- 
zählte,f ehlte ein 20 Dollartboldstüet 
King, welchem die Entwendnng dessel« 
ben aus den Kopf zugesagt wurde, leug- 
nete sie sehr bestimmt ab, bezahlte aber, 
wenn auch unter Vorbehalt, den fehlen- 
den Betrag. Am anderen Morgen 
wurde er in seinem Zimmer erschaffen 
vorgefunden Die Pistole lag neben 
seiner Leiche. 

Rindische Spielerei nnd Eifersucht 
werden wahrscheinlich den Tod zweier 
Arbeiter der Gallipolie Furnitiire Fac- 

Jtory in G allipolioin Ohio herbei- 
führen. obn Endo und darry Hohes 
bewarben ich Beide um die Hand von 
Kittie Little. Boyes schenkte der bei 
derseitigen Angebeteten einen Diamant- 
ring zu Weihnachten und sie war thö- 
richt genug, den Ring Tab-S zu leihen. 
Dieser steckte den Ring ati den Finger 
und suchelte damit sonee vor den Aus- 
gen herunt. Darob ergrimmte dieser so 
sehr, daß er mit einem gezückten Messer 
Eads entgegentrat, der ihn jedoch durch 
einen Schlag mit einein schweren Dani- 
tner auf den Kopf til-wehrte Troydem 
ihm die Schödeldeele zertrümmert war, 
führte Hohes noch einen tödtlichen Stich 

Met- EaU Alsdann entfloh er- über 
Ohio nach kenntest-, wurde aber von 

L 
dort polizeilich zurückgebracht 

Ueber den Stand der Chieagoer Na- 
tionalbanken berichtet der oberste Bank- 
Aussichtsbeamte (,,Coniptrotler of the 
Currenry«) Folgendes: Ihr Stamm- 
Japital befragt 82(.),800,000 und ihr 
IUeberfchuß-Fonb htt,315,000. Am 2. 

Dezember waren von Privatpersonen 
065,3:t2,498.92 und für Rechnung de- 

Schavamtes t282,499.22 bei ihnen hin- 
terlegt. An demselben Tage betief sich 
ihr ungetheilterReinnetvinn auf NUM- 
958.35 und QZJZLLW waren an Divi- 
dende unbezablt geblieben. Ihre Ge 
samnttschulb beliei sich auf swamp-,- 
886·48, welche dem Gesammtbetrag des 

Artivver..:ögeng gleichkommt Dieses 
bestand an jenem Tage in 887,924,84:5. 
W an Darleben und Wechseln, Ists-Zoo- 
000 aa Bundesichulvverschreibungem 
zur Sicherung des Banknoten Umlaufs 
hinter-Legt, s3,740,:z01.70 in Aktien uns 
Werthpapieren, i14,298,758.25 For- 
derungen an andere Nationalbanteu· 
b680,526.87 an Werth der Mobiliars 
Einrichtungen, 87,025,706.19 in Wkckk 
fein für die Vanianssleichnngi-Stellen 
(,,cleariug houiee«), 019,971,108.61 
in Wachen and w,471,891 in Bien- 
bespapiergetb. 

E Schnelle Jnffiz. 
Der bekänsfigfe Bandif nnd Mond- 

! fcheinler Bob Zins in Chors-no 
iso» Alabama. 

entrüsteien Bürgern eingesungen 

! 

QWitdfammf feiner Bande von den 

! nnd getaucht 

Frau nnd Tochter des Räubers nqu 

men an feinen blutigen Thnfen 
Anfheit 

Bob Sinig, der berüchtigte Bandit 
und Schnappsbrenner von Choctaw 
Eonnth, hat endlich dae verdiente Ende 
gesunden Seit Jahren betrieb er eine 
sogenannte »Mondschein«-Brennerei und 
unternahm nebenbei mit seiner Bande, 
zu der mehrere seiner Söhne gehörten, 
Raubzüge gegen dass Eigenthum seiner 
Nachbarn. Im letzten August wurde 
Simg von Bundesmarschall Stribling 
verhaftet, von seinen Genossen aber be-: 
sreit. In dem dabei siattgesundenenH 
Scharmiiyel wurde mehrere friedliche 
Bürger getödtet, und ein Vigilansz 
Kommittee zwang den Banditen, die 

Gegend zu verlassen. siiirzlich lehrtei 
Sinis aber zurück und war frecher denn; 
je. Er zwang den Ktklschet eine-Z mits 
Gütern beladenen Wagen-T welcher dem 
Krämer McMillan gehörte, die Waarei 
nach seinem Hause iahren und liess Mc i 
Millan sagen, er werde seinen Laden 
niederbrennen und ihn selbst tödten. 
Und Sirns hielt Wort. Am heiligen 
Weihnachtsabend umringte seine Bande 
McMillan’e Behausung, erschofz diesen, 
seinen Schwiegervater und eine zwölf- 
jährige Nichte. Dann steckten sie das 
Gebäude in Brand, und in den Flam- 
men kam ein zehnjähriger Nesse Mc- 
Millan’s um. Die übrigen Bewohner 
des Hauses entlamen mit unbedeutenden 
Verletzungen Die Banditen schassten 
alles Werthvolle aus dem brennenden 
Gebäude nach ihrer Behausnng und ver- 

schanzten sich in der letzteren. Die 
Frau und Töchter Simses hatten in 
Männerlleidung an dem Uebersall Theil 
genommen. 

Sobald sich die Nachricht von dieser 
Blntthat verbreitet hatte, beschloß man 

der ganzen Bande ein Ende zu machen. 
Der Sheriss begab sich an der Spitze ei- 
ner starken Abtheilung Beivassneter nach 

sdem Hause, in welchem Simg und die 
? -einigen sich verborgen hatten. Er 
sumringte die Jlockhiitte nnd richtete eine 
Kanone ans den Haupteingang An 
sang-s machten vie Banditen Mine, sich 
zur Wehr zu setzen, alo aber die Mann- 
schast des Sherifsø durch neuen Zung 
von Stunde zu Stunde wuchs und leine 
Möglichkeit vorhanden schien, sich durch- 
zuschlagen, begannen sie zu nnterhan 

dein. Nachdem man ihnen mitgetheilt 
hatte, dasz auch Miliz niit mehreren Ge 

schützen in Anmarsch sei, ergaben sich 
»Bob Simo, sein Schirm-get Zavage und 
dessen Sohn, sowie Sinig- Xran und drei 
Töchter. Gegen iiini Ubr Nachmittags 
machte sich der Zug, in dessen Mitte die 
Gefangenen ani Wagen transponirt 
wurden, nach dem Countngesiingniß auf 
den Weg. Ehe diesee"« noch erreicht 
werden konnte, erschien eine Anzahl 
schwer Bewaffnetey überwältigte die 
Mannschait des Sherisssz und knüpfte 
die drei männlichen Gefangenen ans. 
Ein anderes Mitglied der Bande, Kahn 
Savage wurde schon vorher eingesangen 

»und sosort gelyncht Die Erbitterung 
hat eine solche Höhe erreicht, daß that- 
Isåchlich Jeder in Lebensgesahr schwebt, 
der nur verdächtig ist, mit Sims in 

lVerbindnng gestanden zu haben 

Ter Deutsch Atnerikaner Tosninil 
Kralle, der in Dentfchland verhaftet 
wurde, weil er vor feiner Ineinande- 
rung seiner Militarpflicht nicht gentigt 
hatte, ift glücklich entkommen nnd befin- 
det sich wieder am heimifchen Dei-de im 
Greenoiller Bezirke oon New Jersey. 
Wie mitgetheilt worden ist, tonrde Krans 
verhaftet, gegen Zahlung einer Geld- 
bnße von 600 Mark aber freigeloffen. 
Daran wurde ee nochmals oerhaftet 
nnd mit der gleichen Strafe belegt. 
Das war dem Kranz zu bunt nnd er 

weigerte fich, zu bezahlen Seine 
Freunde in Amerila, die von feineri 
abermaligen Verhaftnng in Kenntnis 

efeyt worden waren, wandten sich an« 

iinifter Vlaine in der Angelegenheit 
Ehe jedoch irgend welche Schritte gethan 
wurden, gelang es Kraus, zu entweichen 
nnd fich auf einem nach New York abge- 
henden Dampfer einznfchissen Kranz 
kann frolz fein, daß er fo billig wegge- 
kommen ift. 

In New York ftoßt der geplante 
Bau einer Tunnelbabn auf großen Wi- 
derspruch seitens der Eigenthümer des 

längs der saht-linke bele enen Grund 
Bodens. Die Ast Tommi fare haben in 
Folge deffen bei-blossen, von der Ein- 
holng der Genehmigung der Grund 
eigentnümer zu dem Bau Abstand zu 
nehmen und die Gerichte darüber ents- 
fcheiden zu lassen, ob der Bau der Bahn 
im öffentlichen Interesse liegt. Im 
Halle einer beiabenden Entscheidung 
wird auf Grund diefer alsdann mit dem 
san der Bahn be n werden« Ein 

Izroßer Theil der ondhefiyer halt mit 
iihrer long in der Befürchtung 
gurüet das dste Ertheilung derselben alle 

festeren EUWDIIMIMW M- 

chließen Mir-s 

DI- muvekstöt set-un 

wird in dexu laufenden Wintetfeseftet 
von 5371 eingeschriebenen Stadt-senden 
Lcuchtp Davon widmen sich fu? der 
(«.s:ittesgelahtthen, 1595 der Rechts- 
:. .xsenschnft, 1410 der Heilkundc, 1659 
philosophische-n Wissenschaften 41355 
Smdikeude sind Angehörige des Deut-—- 
fchcn Reiches, 716 gehören dem Aus- 
lande an. Von den preußischen Pro 
vinzen ist Brandenburg mit 1309 
Studitenven an der Berlmer Hochschule 
tertreten, ihm am nächsten steht Echtesien 
mit 312, Pommern mit :z»4, Posen, 
Sachsen, chtpteußen, die Rlpeinvrovinz 
und Weftfalen mit bezw. WH, ZEIT-, 267 
261 und 214 Studtrenden. Von den 
übrigen deutschen Staaten hat Baiern 
die meisten Studirenden an der Hochschule 
der Reichshauptstadt zugeführt, nämlich 
110, dann das Königreich Sachsen loss, 
Baden 85 und Württcmberg 8:t. Vom 
Ausland ist Russland am stärksten ver- 
treten (mit 17 6 Studirenden), dann die 
Schweiz mit 68 Ungarn mit. ),l Oefter 
reich und England mit je 2tt, Galizien mit 22, Amerika mit 192, Asien mit 21, 
Italien mit 19, die Türkei mit 12, 
Franlreich mit 10, auch Spanien nnd 
Portugal, Serbien, die Bukowina, Vul- 
garien, Rumänien und Griechenland 
fehlen nicht. Außer den eingeschriebenen 
Studirenden sind zum Hören von Vor 
tejungen berechtigt: 820 Hospitanten, 
die Studirenden der uiilitärärztlichen 
Bildnngsanstal ten ( 264 ), die der Tech 
nischen Hochschule (1:t55), die der Berg- 
leadem e ( Itttt), der Landwirthschaftli- 
chen Hochschule t324), der Thieriirztli- 
chen Hochichule ist« ), und der Akademie 
der Künste (1.J.3), zusammen 2971Pers 
sonen, mit welchen sich die Gesantmtzahl 
der Hörer auf 8342 stellt. 

Im Monat November v. J. sind Js, 
615 Einwanderer gegen 4(t,st-t:t iin sel- 
ben Monat des vorigen Jahres gelan 
det. Davon kamen aufBaltimore, Md 
:3779, Boston und Charlestown, Mass» 
15385. New Orleans, La., Wi, New 
York 31,049, Philadelphia, 1169 und 
Lan Francisro 302. Aus Lesterreich 
kamen 5713, aus Großbritannien 600tt, 
aus der Schweiz 527, Schweden und 
Norwegen 53190, Rußland 5261. Polen 
161t5, den Niederlanden 342, Italien 
3724, Frankreich 52(t, Dänentarl 642, 
Deutschland 9604 und aus alten übrigen 
Ländern jit70. In den mit dem Zo. 
November beendeten letzten fiini Mona- 
ten v. J. kamen im Ganzen 236,766 
Einwanderer an gegen 2tt7,472 in der 
selben Zeitdauer des Borsahres und in 
den mit dem :t0. November d. J. been- 
deten elf Monaten d. J. betrug die Ge ; 

sammtzahl der Eingewanderten ,i;2, 07 Z 
gegen 468, .309 während dessetben Zeit 
raumesim Jahre 1890 Unter dieser! 
mehr als eine halbe Million starken« 
Einwandererfchaar befanden sich 11t5, J 
929 Deutsche, Its-Mit Englander,’ 
Schottländer und Jrländer t57,149s 
Rassen, nächst Jtalienesz Hin-til z 

Schweden und Norweger, -ttt,tt7tt Po t 

len 1t), 175 Tönen, tittszti Franzosen, i 
»Mit Schweizer, .'-241Niederlanderu a. 3 

Capitan Hopkiits vom britischen! 
Tampier ,,Ocean Euren-U der in N or- 

folk in Virginien angekommen ist, be- 
richtet, daß er auf hoher See einen 
furchtbaren Sturm erlebt habe. Bieri 
Seeleute wurden von den Wogen ver- 

schlungen. An einem Morgen sah der 
Kapitän einen großen Ocean Dampfer, 
der die Nothflagge aufgehiszt hatte. 
Seiner Meinung nach mußte es ein aui 
der Reise von Liverpool nach New 
York befindlicher Passagierdampfer sein. 
Da sich ein dichter Nebel eingestellt 
hatte, lonnte die »Ocean Quem« keine 
Hülfe leisten, nnd als sich der Nebel» 
verzogen hatte, war von dem Dampfert 
nichts mehr zu sehen. Später wurdej 
ein in Kork eingelegter Schiffs: ompab 
gesunden. Vlnf dein Kasten befanden 
sich die Buchstaben: »J. P. C. of Eng- 
land« Capitän Hoptins ist fest über- 
zeugt« daß der Das-vier mit Mann und 
Maus uneergegangen ist. 

Ein jugendlicher Riese ist Williant W. 
Wittig. Er ist der grösste Junge in 
ganz Maryland. Arn M. Dezember 
seierte er in seiner Heimath Frostburg 
in Alleghanny Connth,sei- 
nett siebzehnten Geburtstag Er lant 
in Baltiniore zur Welt nnd zog tnit 
seinen Eltern im März des Jahres 1876 
nach Frostburg Jn den leyten zwei 
Jahren ist er jeden Monat einen holden 
Zoll gewachsen. Jetzt ist er tz Fuß tj 
Zoll groß nnd wiegt 185 Pfund. Set- 
ne geschlossene Hand mißt inn die Kno- 
chel txtj Zoll. seine Brust 44 und seine 
Taille 41 Zoll. Er hat sich immer gns 
ter Gesundheit erfreut und besitzt einen 
Appetit, der manchem einen gelinden 
Schrecken einiagen könnte-. denn er ißt 

sitr drei Mann Der junge Mensch 
ihebt 350 Pfund in die öhe, als wären 
isie ein Federdall Er it ein gutmüthii 
iger Bursche und bei seinen Gefährten 
sbeliedt. Wer ihn bös macht darf sich 
in Acht nehmen. Die Eltern des Rie- 
sen sind der srühere Mahor Wittig, ein 
hervorragender Bürger und Elisabeth 
Wittig, die beide groß von Statut sind. 
Der Vater ist t; Fuß 3 Zoll groß und 
wiegt 200 Pfund, die Mutter ist von 

,Irtittlerer Größe und hat das ansehnliche 
sGewicht von 220 Plain-. 

Ein Irr-sinniger belästigte am Weih 
nachtstnge die Bürger der Stadt K a n 

sa s Ei ty, indem er jeden ans der 
Straße Gehenden durch Verhalten eines 
Revolvers ztoa , aus den Seitenweg 
niederzuknieen nn zu beten. 

Die Miithrige Frau —Leonhaed Og 
der-W inBattle Ereel, Mich» ver- 
iistete sich sit flattert-ist« 

Humor-Muthes. 

I Schlagferiig. inter einein 
Militärarztgeht mit pii inem Lächeln 
ein Kavalierossizier lier und ruft: »Herr 

täkarzt dreht sich um nnd steht vor det- 
seiik verdntzt d«reinichnnenden Mit-af- 
sierossizierx ,,Sind Sie krank-« 

Ein zärtlicherGaite. lJItI 
Restaurant.) »8i ellner, da haben Sie 
mir ein Rebhuhn gebracht, das ist f- 

«ziih’, daf; man Fnchgzåhne haben müßt’, 
um damit fertig zu werden. Brin- 
gen Sie mir ein Papier, damit ich’s 
meinem Azorl mitnehmen ianni«——(8n 
Daniel «Siehft, Weiber-L wie ich im- 
an Dich denk’ -—da liab’ ich Dir ein Reb- 
huhn mitgebracht, weil ich weiß, daß Du 
es so gern ißt !« 

llngestiime Liebegerkläs 
ru ng. Die Gattin isich über den 
Lehnstuhl zu ihrem am Schreibtische de- 
schästigten Gattin niederbengend——mit 

- 

Roßarztk Herr Roßar;t!«—— Der Milis 

übergroßer Zärtlichkeit): »So fag’ mik» 
doch aiiirichlig,« Hermanm liebst Dis 
mich noch immer so wie an unserem Hoch- 
zeitstage?«—s--—Der Gotte (ungeduldig): 
»Zum Donnerwetter—ia! Wie oft soll 
ich Dir’s noch wiederholen ?« 

Unzusrieden. A.: »Weshalb 
haben Sie sich ein neues Barometer an- 
geschasstP«-—B.: »Ja, beim vorigen 

I war ich mit dem Wetter nicht zufrieden.« 
» K« e i n G l ütt Mutter: «Jn dem 
IRegen warst Du draußen nnd ohne ,Schirm?«——Tochte-r: »Ein Herr bot 
mir unterwegs den seinigen an !«— 

»Mutter: »Da kannst Du noch vsn Glück 
»sagen!«-——Tochter: »Von Glüa?. » 

IEr war verheirathet !« 
E K ln b bGe s p r a ch: Junggeselle: 
»,,Sag’ mal, glaubst Du wirklich an die 
Behauptung daß verheirathete Männer 
stänger leben als ledige?«—Ehemann: 
I»Mag schon sein-i es kommt einein we- 

snigstens länger vori« i 
H A n Hreb e. Richter-: »Und Sie 
itoollen mich glauben machen, basz der 
LHunger Sie zu dem Diebstahl getrieben 
hat? Löcherlichl Wenn man hungrig 
ist, stiehlt man doch nicht gleich ein gan- 
zes Kalb!«-— Angeklagter: »Das ist 
wohl richtigw aber ich hatt’ kein Messer 
bei mir, sonst hats ich mich von det- 
Kalb blos ’n paar Pfund abgeschnitten!« 

Ein gemiithlicher Wirth. 
»Warum riechen Sie denn so ost an 
der Wurscht?«—- Gast: »Weil sie schlecht 
riecht !«——»Na, da sollten Si« aber erst 
recht nicht daran riechen i« 

L ie b e S see n e. Eugen, mitzeueu 
»Oh, Angebetete, für Dich bin ich be- 
reit, Alles zu opsernz »Ehre, Titel und 
Vermögen.«- Ida-Z blonde Kind mit 
Schrecken: »Ja, aber was bleibt den- 
dann sur mich übrig ?« 
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