
N«h2lde lMvtlwtltt zur Hand gn»«mm wurd«

und zur
Verhaftung des

AngtNaglen
führte. Die

Untersuchung ist .Mn im Gange und M deren

R«suN<;ck inzvischtn zu
gewärtigen.

Beschwerden über unrichUgeLohnausllch»

lung ist früher hier Pichts bsiannt
geworden und

jedenfalls wurde die Justiz damit niemals behelligt,

ansonst die Einleitung einer Untersuchung nicht

würde auf sich haben warten lassen. Ebenso ist es

zweifellos, daß der Unternehmer, welcher, aus dem

Arbeiterstände selbst
hervorgegangen, für die Arbei»

ter ein warm fühlendes Herz bewahrt hat . wenn

ihm dnlei Beschwerden kund gethan worden wären,

der Sache seine vollste Aufmerksamkeit würde ge»

schenkt und den Uebervorlheilten Recht verschafft

haben.
«Der

Angriff Ihres Göschener
Korrespondenten

gegen die
Unternehmung

erscheint daher als ein un»
gerechtfertigter und kauen wir dem Hrn. Linsender

bie Loyalität zu, daß er bei genauerer Kenntniß der
Sachlage

sich dazu nicht würde veranlaßt
gesunden

Haben.
meine Persönlichkeit und Stellung be»

trifft, beschränke ich mich auf die Bemerkung, daß

ich
allerdings

seit
April 1873 die Ehre habe. die

Gavre'sche
Bauunternehmung in Rechtsstreitigkeiten

zu verkettn, dieses Mandates aber bis zur Stunde
gewissenhaft, jedoch weder zum Nachtheile der hie»
sigen Bevölkerung,

noch zum Schaden der Arbeiter,

mich
entledigt

zu haben mir bewußt bin und dieß.

falls das öffentliche Urtheil nicht zu scheuen habe.

Zur Ausllärung des unbefangenen Publikums
möge

übrigens dienen, daß, abgesehen von einem einzigen

im Jahre 1873 zur
Entscheidung gelangten Pro-

zesse mit einem Untelllllordanten Soldini kein Ar»

beitel je in die Lage kam, gegen die Unternehmung

eine gerichtliche Klage anzustrengen oder eine Be»

ichweide an die Behörde zu richten.
Bci Uebernahme der staatsanwaltlichen Ver»

lichtungen im Juli dieses Jahres . in Vertretung

des durch .ssrankhtitsumstände an Fortführung die»

ser Geschäfte behinderten Hr.
Landeshauptmann Hu»

ber. machte ich den v«n der h.
Regierung accept»-

ten Vorbehalt, taß in Straffällen gegen die Unter-
nehmung Favre die Amlsklage von anderer Seite
geführt werde und es hat auch Hin. Huber in dem
einzigen feither zur

Anzeige gelangten Falle diese

Funktion
besorgt.

«Wenn auch die
Unternehmung Favre hohen

Werth darauf
legt, mit den Behörden des Kantons

Uri gute Beziehungen zu unterhalten, fo war die
Folge

hievon
keineswegs die, daß dieselbe eines

ausnahmsweisen Wohlwollens oder gar einer Ne»
vorilchlung

sich zu rühmen
gehabt

hätte. Die Be»

horden haben bisher auch
gegenüber der Favre'schen

Unternehmung ihrer Pflicht durchaus Nichts ver.
geben und die «nichte walteten jeweilen ihres Amtes

ohne
jede Nachsicht, die auch gar nicht

beansprucht

wurde. ,. .

im Regierungsrath« und m den Gerichten

Verwandte des Unterzeichneten sitzen , dürste unter

obwaltenden Verhältnissen ziemlich
gleichgültig

sein.

Mit aller Entschiedenheit müßte ich aber die ganz

aus der Lust
gegriffene Insinuation zurückweisen,

daß ich
je versucht hätte , durch Verwandte einen

Druck auf die Behörden auszuüben . wie es auch

höchst absurd wäre zu
behaupten, dieselben würden

einem solcharligen Ansinnen die mindeste
Rechnung

tragen odcr es bestünde bei der gegenwärtigen Kom-
position von Regierung und Gerichten

irgend
welche

Gefahr einer
unberechtigten Beeinflussung von meiner

Seite." .Schwyz. Die liberalen und gemäßigt
konser.

dativen Blätter dieses Kantons verurtheilen
gemein«

sam die leidenschaftliche
Sprache,

welche in der
Ztg." geführt wird, seitdem Herr

Fürsprech

Dr. Gyr von der Redaktion derselben
zurückgetreten

ist: «Wir wollen nicht den Krieg,
sonder« den

Frieden im Kanton. Aber mundtobt lassen wir
uns durch Globheiten, Drohungen und übermüthiges

und herrisches Wesen nicht machen.
Bange

machen
gilt

nicht.
Wogegen wir aber unentwegt und furcht,

los Front machen und ankämpfen werden, das ist

«ine extreme, all« gemäßigten Eleniente ausschließende,

rücksichtslose Partei, und Personalpolitik."

Solothurn. Hr. Dr. S. Kaiser
gibt in der

Soloth.
VolWg." folgende Erklärung ab:

meinem nicht
geringen Erstaunen habe ich aus den

Publikationen ersehen, daß ich von der (unabhängig»

konservativen) ..Volkspartei" als Kandidat für dit
Stelle eines Nationalrates bezeichnet »orden bin.

Um nach
jeder Richtung hin

irgend eine Täuschung

zu
vermeiden, erkläre ich der Wahrheit

gemäß,
daß

die Aufstellung
dieser Kandidatur ohne

irgend
Welche

Besprechung oder Zustimmung von meiner Seite
ersolgt

ist und daß sie mich durchaus nicht velan,

lassen
kann, von meinen, wie ich

glaub« bekannten,

sreisinnigen Grundsätzen in politischen und konfes-

sionellen
Dingen irgendwie abzuweichen, weßhalb

ich nicht Vertreter der von der ver»
theidigten

Ansichten sein kann.« - Wir tragen bei

diesem Anlass« nach. daß Hr. Dr. Kaiser im Kan.

tonsrath die kantonale Nachsubvention an den Golt»

hard ausdrücklich
empfohlen hat. - Hr. Bundes,

rath Hammer hat bekanntlich ebenfalls die Kandi«

datur der freisinnigen Partei angenommen, es haben

somit zwei Kandidaten der sogenannten Volkspartei

erklärt, daß sie von den un ab»
hängig

sein wollen!- In Solothurn ist am 22. d. im Alter von

64 Jahren Hr. Gaudenz Taverna aus Graubünden.

Lehrer des Freihandzeichnens an der Kantonsschule

und begabter Portrait, und Landschaftsmaler, ge»

storben. Aus dessen Schule
gingen namhafte Künstler

hervor, z. B. Studer. Otto Fröhlicher. Walther
Vigier.- Der hat gegen den Anz."
wegen Preßinjuiie Klage

erhoben.

Vofelland. Aus dem Verhalten der Presse dieses

Kantons darf
geschlossen werden, daß die bevor»

stehenden N«tionallllth3wahlen einen ruhigen Ver-

lauf nehmen. Wohl ist bekannt, daß im letzten

Sommer die Wahl des Hrn. Oberst Frei darum

als verfassungswidrig erklärt wurde, weil der Ge»

wählte nicht im Kanton wohnt. so
mehr",

so wird uns aus Baselland
geschrieben ,

dessen
etwaige Beseitigung auch aus dem

Nationalrathe oder nur ein dahingehender Versuch,

namentlich auch außerhalb des Kantons, als eine

Schroffheit
aufgefaßt werden und offenbar will der»

malen Niemand solche Händel
anfangen. Der Grütli»

verein von Liestal hat die bisherigen Nationalräte
in einem kurzen Aufruf

empfohlen und darin be-

tont, daß seine
Sympathien besonders Hrn. Frei

gehören".

Graubünden. Aus den Verhandlungen der

Standeskommission wird berichtet: Das s. Z. in

nicht offizieller
Versammlung bestellte

Gotthard,

konnte, welches nach den letzten
Vorgängen

seine

Mission als erloschen
betrachtete, legte

sein Mandat

unter Beilegung des Protokolls und verschiedener
Beilagen in die Hände der Initiativbehörde zurück.

Aargau. Die
Ortsbürgergemeinde Aarau hat

ihr Reglement über Land» und Holznutzung in be-

llchtenswerthei Weise dahin
ergänzt, daß bestimmt

wurde : der Landnutzung kann auch ein ent-
sprechender Gegenweith bezogen weiden. Der Ge»

meindeiath seht
alljährlich diesen

Gegenwerth den

Verhältnissen
entsprechend in Holz oder Geld fest.

Sollte der Landnutzen von einer so
großen Zahl

Berechtigter iu natura bezogen werden wollen, daß

das verfügbare Land nicht ausreicht, so entscheidet

unter den Bewerbern das Loos."
Die Einwohnergemeinde Lenzburg verzichtet

auf die Rückforderung der an das Nationalbahnbe-

tiiebsdesicit
bewilligten 4000 Fr.

Thurgau. Mit Rücksicht
darauf, daß femer Zeit

die Ausscheidung des Eisenbahnfonds in der Absicht
geschah

. den Fond wieder mit deni unmittelbaren
Staatsgut

zu verschmelzen . sobald die damals in

Aussicht
genommenen Eisenbahnen ihre

gesetzliche

Subvention »halten haben
würden; daß hiefür elne

Fiist bis 1879 voigesehen war, und daß zur Zelt
leine Eisenbahnprojekte vorliegen, welche den Fort»

bestand des fraglichen Fonds erfordern, hat der Re»

gierungsrath beschlossen, den Eisenbahnfond auf den

1. Januar 1879 wieder dem unmittelbaren Sta»ts»
gut

einzuverleiben. Dabei hat der
Regierungsrath

die Frage
. wie der Fond pro 1878 noch zu Ab-

schreibungen und zur
Deckung der Gotthardsubven»

tione« in Anspruch
zu nehmen sei . einer spätern

Schlußnahme vorbehalten.

Teffi«. Vie »nichte über Ue Mnale Beisamm,
lung in Mendrisio, welche fil, den 39. Wahlkreis
die HH.

BaUaglim.
Censi und Nernas«ni als

Mlionalrathzlandidlllm aufstellte, lauten sehr wider»
sprechend, wie »ir das ja an allen Nachrichten aus

dem Kan ton Tessin
längst gewohnt

sind. Der
pubblicano"

schildert in begeisterten Worten, »ie

sich mehr «ls 2090 Pionen um die der

Freiheit"
geschaart und sich die Rechte

gereicht

hätten; der Korrespondent der behauptet

dagegen geringschätzig, es seien nicht mehr als 500

Individuen zugegen gewesen, und Hunde
mitgerechnet". Als Redner traten die HH. Natta»
glini, Vegezzi und Oberst Mola auf. Eie sprachen

vom Prozeß von Stabio , von dem Vorgehen der

Reaktion gegen die liberal« Presse und von den

Behörden. Nachdem die obengenannten Kandidaten
ausgestellt waren, wurde folgende Tagesordnung

angenomme« : in Mendrisio veifammelten

Patrioten des Sottoceneri danken der schweizerischen
Presse, daß sie sich im Momente der höchsten Wuth
der Reaktion der Vertheidigung der liberalen Tessiner
angenommen hat, und sprechen die Hoffnung aus,

daß die Sympathie der Miteidgenossen und die
Gerechtigkeit d« Bundesbehörden dazu mithelfen
wird, der ungestraften Verhöhnung jeglichen

Rechtes

ein Ende zu machen und den Kanton auf den Weg

des Liberalismus zurückzubringen." Dann zog die
Menschenmenge auf den Friedhof, wo Hr. Prof.
Mola ani Grabe der in Stabio erschossenen Libe-

ralen eine feurige Rede hielt. Die Versammlung

scheint bei sehr
gehobener Stimmung, aber ruhig

verlaufen zu fein.
Die letzten

Samstag in Lugano unter dem Vor»

sitze des Hrn.
Ingenieur P. Lucchini zusammen-

getretene Konferenz
bezuglich det Montecenerebahn

war bloß von einigen vierzig Bürgern aus Lugano

und Umgebung,
sowie aus dem Bezirk Mendrisio

besucht; das Sopracenere (Bellenz) w ar durch einen
einzigen Bürger vertreten, da das Einladungs,

zirkular zu
spät

verschickt worden war. Hr. F. Bon-
zanigo

setzte das Verhältniß Bellinzonas zur Monte,

cenelebllhn auseinander und betonte, es müsse
mög»

lichst rasch und energisch an's Werk gegangen wer»

den. Hr. L. Battaglini lieferte eine Reihe von De-
tails über den Stand der Frage in Italien und

besonders in der benachbarten Lombardei; auch er

erachtete
möglichst

schnelles Handeln für geboten,

bevor sich die in erster Linie an der Bahn interes-

sirten Orte wie Como und Mailand auf diese oder
jene Weife der einzigen Linie über Pino nähern.
Die HH. Airolbi und Tognetti meinten, es fei vor

allem aus nothwendig, das Hinderniß aus dem
Wege

zu räumen, das die Konzession der Gotthard'

bahn für den Bau der Monte» Cenerelinie bilde. Es

wurde die Niedersetzung eines definitiven Komites
beschlossen, das den in der Konferenz zum Ausdruck
gelangten Ansichten

Rechnung
zu

tragen hat.
Ueber die telegraphisch gemeldete Verhaftung von

fechs liberalen Bürgern in Agno bringt der
pubblicano" einige Details: Die Verhafteten follen
den Ultramontanen, welche niit den Liberalen"
riefen, mit ahnlichen Rufen

geantwortet haben. Sie
wurden deßhalb in der Nacht verhaftet und gefesselt

nach
Lugano geführt; unter ihnen föll fich ein

dreizehnjähriger (?) Knabe befinden
Waadt. (Korr. aus Lausanne vom 22. Okt.).

Unsere
Zeitungen bringen uns seit 14 Tagen regel»

mäßige Bulletins über den Stand der Referendums»
bewegung in der Gottharbsache. Etwa 15,000

Stimmen waren sehr bald erreicht, dagegen fängt

es jetzt an langsam zu marschiren. Der heutige

Stand ist 23,000 und man fängt an zu zweifeln,

ob man es im Kanton Waadt allein auf die

30.000 bringen könne. Die ganze Seelüste föll
nicht nach Wunsch

ergeben
haben. Man tröstet sich

über das nicht ganz besriebigende Resultat mit der

Hülfe, die aus andern Kantonen kommen werde.

Man zählt namentlich auf den Kanton Zürich, von

wo gute Zusicherungen eingegangen feien; man

weist heute
triumphirend darauf hin, daß in dem

Verzeichniß der Kantonsräthe, welche sich
gemeinfam

an's Voll gewendet haben, die Namen Bleuler und
Ziegler

fehlen. Aber bei allem dem nimmt doch

das Gesühl überhand, daß man einer Niederlage

entgegengehe.

Ergiebt nun^sog« viele ftlche, die behaupten,

die ganze Golthardlanrpagne
sei n»r in Szene ge«

setzt
»orden, um mittelst derselben die Wahlen zu

mach«. Ls hat diese Ansicht
allerdings einigen

Schein für fich, denn alle Nalion«lr2the, welche

für den Kompromiß gestimmt haben, sind auf de»

Wahlliste»
gestrichen worden. Eine einzige Aus»

nahme nr»cht Hen Duplessis. Hätte mm diesen

nämlich auch entfernt, fo wäre ein Loch entstanden,

durch das Niemand anders in den Nationalrat!)
eingetreten wäre, als der Oberst de Gingins vvn La»
sarraz, derHauptgegner de« HH.RuchonnetuntMff»z.
Also machte man zum bösen

Spiel gute Miene?

und begnadigte Hr.
Duplessis. Freilich wäre e» g«w

nicht
unmöglich,

daß das Volk von sich au? die-
Konsequenz ganz und voll ziehen lbnnle. Dagtgm

muß aller Wahrscheinlichkeit nach Herr Joly
Zein

Testament machen mit Hrn. Vautier von Grundst,
der sich bereits selbst erekutkt hat. Dm Hauptsitz

hofft man aber in der Stadt Lausanne und ihren?
Kreis, der den obern Theil des Sees mit den Di»
strikten

Aigle und dem Pays d'snhaut umfaßt, zu
erringen. Hier wird der Advokat M. Morel mu
Mayoi'Vautier von Montreux und dem Präfekten
Voulloud beseitigt und das Loch Herrn Ceresole
zugemacht, der in richtiger Vorahnung der kommenden
Dinge den Verstand hatte, die Kandidatur abzu»

lehnen. Ruchonnet und Vessaz besetzen zwei Plätze,

für einen dritten ist ein Herr Borel von Bex. ein
intelligenter Apotheker, gefunden; aber für den vierten

Platz hat man noch Niemand, da d«l in der Vor-
versammlung ernannte Bäcker Marguerat abgelehnt

hat. Man ist auf das Resultat dieses Kreises vor»

nemlich
gespannt.

Die Golthardfiage wird alfo zu einer Deputation

führen, die ganz die Farbe von Hrn. L. Ruchonnet
trägt und da sagen nun Viele, weiter habe di«

Sache
eigentlich keinen Zweck. Ich glaube, man

täusche s i ch in diesem Punkt, es stehe uns vielmehr
eine bewegte Zukunft bevor.

Am 22. d. Mts. ist in Laufanne Herr
Beranger zu Grabe getragen worden, welcher früher»

hin mehrere Jahre Professor der französischen Lite»
raturgeschichte an der Akademie gewesen war.

Neuenl»rg. Wie Hr. Bundesrath Dr. Heer

so hat auch Hr. Bundesrath Dioz jede National'
raths-Kandidatur

abgelehnt.

Ausland.
Fr«ntreich.* Paris, 23. Oktober. Das Fest,

welches der Marschall
gestern Abend im Schlöffe

von Versailles zu Ehren der fürstlichen Gäste der
Ausstellung veranstaltete, ist äußerst

glänzend ver»

laufen. Das alte tageshell
erleuchtete Schloß mit

dem elektrisch erhellten Schloßhose bot einen feen»

hasten Anblick; der mit Tausenden von Lampions
geschmückte Park w ar von der Bevölkerung und den

massenhaft
herbeigeeilten Parisern in Beschlag ge»

nommen, welche das angekündigte
Feuerwerk ange-

lockt hatte.
Um 9 Uhr fand im großen Spiegelsaale der

Empfang der Gäste durch den Marschall statt; es

waren ungefähr
zehntausend

Einladungen ergangen.

Dtnl Prinzen von Wales, den Kronprinzen von

Schweden und Dänemark, dem Herzog von Aosta,

dem Grafen von Flandern
folgten das gesammte

diplomatische Korps, die Minister, die Deputirten

und Senatoren, die Elite der Pariser Kunstwelt,

sämmtliche
Ausstellungskommissionen, der Adel und

die Finanzwelt. Als der Tanz
begann,

fehlte auch

nicht eine der Notabilitäten von Paris. Außer dem
Spiegelsaale waren sechszehn Salons festlich her-
gerichtet, in welchen sich die Festteilnehmer bis

zum frühen
Morgen in heiterster

Stimmung be»
wegten. Das gegen alles Hoffen nach dem sehr reg»

nerischen
Tage vom Wetter begünstigte

Feuerwerk
w ar geradezu monströs die Pulververschwendung

ließ die Mauern des alten Schlosses in ihren
Grundvesten erzittern. Nur das Ende des Festes

brachte eine unangenehme Ueberraschung, die Garde»

roben hatten sich unzureichend erwiesen und es ent»

wickelte sich ein unerhörtes Chaos. Eine Bekannt»
machung

ersucht heute die Herren Festtheilnehmer,

ihre Paletots im Elysee in Empfang
nehmen zu

wollen.

Staatsruder ; von 1862 an endlich holten die politischen

Reibe««,, aus und dle Handhabung bei Gesetze konnte

nun im ganzen Lande durchgefühlt Welden. Die V«s°s»

sun» ist ganz derjenigen nachgebildet, unt« welch« sich die
V««inigten Stallten von Nordameri!» seit einem Jahr»

hundnt
glücklich

suhlen. Bis jeht
besteht die argentinische

Republik aus folgenden 14 Staaten: Nuenos-Nyles. Entre»

Rios, Corrientes, Vanla-Fe, Cordova, Van-Luis, Men»

doza, San Juan, La Rioi», Catamarca, Santiago del

«st«,, Tucuman, Salt» und Jujuy; allein in den glotzen,

saft unbewohnten Territorien, welche noch zur
Republik

««hi««, werdn, sich in der Folge
noch viele neue Staaten

bilden. Dic gesetzgebende Gewalt liegt in dm Hinden der
Replüsentantenlammer (Nationalrath), in welche direkt aus

dem Volle jedes Staate» »us
je 20,000 Seelen 1

Mitglich

gewählt wird und dei Senat« (Vtänberath). in welchen

bi« Räthe
jed«« Staates je 2 Mitglieder wahlen, wühlend

die vollziehende Gewalt a u« einem für eine sechsjährige

Amtsdauer
gewählten Präsidenten, einem Vizepräsidenten,

d« zugleich Prisident de« Senats ist u nd sk... Ministern

besteht: die richterlich« sewatt endlich
liegt in ben Hinden

tines gan, unabhängigen Bundesgericht,, unb der einzelnen
Staatsgerichte. Die 2inicnaln.ee betrügt 15,000, bie Na»
tionalgarde 23Ü.000 unb die Reserve 68,000 Mann, wib/
rend die aus 2 Panzerschiffen, 6 Kanonenschaluppm. 6
Dampslmvetten und 11 andern Schiffen bestehenden Ma»

«ine 3000 Mann zahlt. Die Schifffahrt ist sur den Ner»

uhr bes ganzen Landes von grotzer Wichtigkeit, benn der

Platllstrom isl übelall sur
grütze Fahrzeuge praktikabel,

Parana und Uruguai
sind es bis aus mehrere hundert

Meilen stlomaus»ülts. Salado und Vermejo jedoch nu«

für kleinere
Dampser; dagegen trifft »an an den meist

flachen Mtreslilstm wenig gute
Hasen und wo solche wärm,

wie z. B. gegen Patagonien hin, da sehlt der Verkehr in
zolge der Unbewohntheit des Landes.

Das ganze Gebiet besteht aus einer
ungeheuren, im

Süden mit Grasflächen, im Norden mit Wäldern bedeckten

unb gegen das Meer hin mit zahlreichen Salz- und 2üh-
wafserlagunen durchzogenen Ebene, aus deren Mute em

aus den Sierras von San-Luis und Cordova gebildetes,

isolirtes
Gebirgsmassiv

sich «hebt. zwischen welchem unb

den Anden eine
wüstenartige Sand» und Salzebene sich

ausbreitet, bie nur durch
Bewässerung in Kulturland um-

gewandelt wnden tann. während die andern «rotzen Lb:nen

fast überall Feuchtigkeit «mug besitzen und fruchtbar sino.

Das Klima ist
gemähigt. da fich der bewohn!« The.! von

den
Tropengegenden bis zum 42. «rabe ausdehnt; ,m All»

gemeinen kann man sagen, es
gleiche demlemgen von Algier.

In gesundheitlich« Beziehung ist
Argent.»«» «mes der

glücklichsten Länder der Erde u nd bietet daher den euro»

patschen Einwanderern durchaus leine Schwierigkeiten.

Vermischte«.
Glotze Bäume. Eine Nummer d« in Mel»

bourne (Hauptstadt des Niltorialanbe« im Südosten Au»
slralienz) erscheinenden

111u«t,r»wä H,u8t,i»1.o.n

brachte kürzlich die
Abbildung ein« Lu(»l>;r»t,u3 2m?8>;

änlinn, (Pfessermünzbaum), welche von Australiern für den

Baum der Welt gehalten wirb. Derselbe steht in

Fanshaw im Distrikte
Danbmong. und soll vom Boden

bis zu den untersten Aesten 380. bis zum
Wipfel 430 Füh

ienal.)
messen. Das gäbe eine Stammeshöhe von 112.8

Nel» bi« zu bem
Beginn der Aeste obn von 181.0«

Met« bis zum
Wipfel. Um sich d.ese Riesenhohe recht

lebhast zu
»«gegenwärtigen, den.lt man sich, baß der Lte»

phansthurm in Wien (13« M) mit sein« höchsten
Spitze

»en Wipfel
dieses Baumes nur um fünf Meter, der Strah«

burg« Münster um els Met« übenagen wülde. Uebri-
gens gibt es

Angaben von noch höheren
Eucalyp.usbiumen

in Australien. Dr. Ferdinand Müller. Gouvernements-

botaniker in Melbourne «wähnt eines Eucalyptusbaumes.

ber 480 engl.
Futz

(148.3 Meter)
Höhe matz und einzelne

Eucalyptusbäume
schätzte man sogar auf 500 Füh c a.

152.4 Meter, was bie Höhe b« Pyramide des Cheops, der
gröhlen unt« allen Pyramiden, noch um etwa 1 Met«
überragen würbe. Im Allgemeinen gellen jedoch bisher
Exempla« der Woi.iuizwuiu

«.gant«, (»on ben Ame-

rikanern 3eq.uojl» genannt) in Kalifornien als bie glotzten

Baumriesen der Well, und es
gibt darunter welche, bie

nach ihren
Jahresringen auf ein Mer von 3000 Jahren

schuetzen
lassen, mithin in ihrer

Iugend ungefähr Zeitgt»

nossen der Helden des trojanischen Kriegts warm. Dr.

Hermann W. Nogtl (in feinem Buche .Vom inbischen

Ozean bis zum
Goldland")

bezeichnet als den höchsten alln
Bäume den ktber ok tu« loregt, (Val« be« Waldis) in

der Calaverosgluppt dn Sitrr» Novada in Kalifornien
unb suhlt einen Baum am Kingsrivn an, ber 44 (engl.)

Füh 13.4 Met« im Durchmesser matz. Gewitz tin be»

dluttnder Umfang!

Ein schönes Almosen. .Die Elenden leben

meist von ben Armen', dies« Satz wird durch ben nach'

stehenden
Vorfall, den bie .Berlin« Zeitung'

ausbrücklich

als wahr
»«bürgt, treffend illustrirt. Eine ganz arme

Waschfrau es gibt deren nämlich in Berlin »uch wohl»

habende in dn W°ss«th«rstraße war eine« Tages
früh

aus die Arbeit gegangen und hatte ihren acht Iah« allen

Sohn allein zu Hause
gelassen. Gegen 10 Uhl Norm«

«ag Nopsle e« an di« Thüre dn mehr als ärmlichen Dach

Wohnung. Der Knabe öffnete. Ein alter Mann stand

haußen und bettelte. .Ich kann Ihnen Nichts
geben',

sagte der Knabe, .meine Mutt« ist sehr aim, wir haben

selber nicht bis zum Abend zu essen.' Der alte Mann
zing. Nachmittags gegen 4 Uhr klopfte es clbnmals und
wieb« stand ber alte Mann vor der Thüre. Der Knabe
bemerkte dem Bettler, daß er ihn

ja
schon einmal abge»

witstn, unb wollte schnell die Thule zumachen. Der alte
Monn ab« drängte in das Zimm« hinein. .Dii brauchst
Dich nicht zu fürchten', sagte er, .ich thue Dir nichts.'
Dabei packte er aus einem Korbe wohl zehn reinlich in
Papier geschlagen« Schnitten Brod, theils geschmiert,

theils
trocken aus, legte

sie mit 50 Pfenningen auf d«n Tisch
unb verlieh mit den Worten: .So, gib das Deine« Mut«
ter, ich habe es sü« sie «blich erbettelt', da« Zimm«.

Das kleinste Buch. Die Gebrüder Salmin
in Padua fo berichtet die ,A. Allg. Ztg.'

haben

aus de« Paris« Weltausstellung eine Ausgab« von Dante's

Göttlich« Kumödi« ausgestellt,
welche das kleinste seit Er»

findung der Buchdruckerkunst
gedruckt«

Buch ist. Die Typen,

mit welchen es gedruckt ist , find bie kleinsten , welche
j«

gegossen wurden. Das Buch ist 5 Centimeter lang und

3'/' Centimeter breit und umsaht 500 SeiltN. In den

nächsten
Tagen wird buses Nüchkin in «inn Auflage von

1000 Elpemplarm im Buchhandel «scheinen. Aus einen

Raum von weniger als acht Quabralcmtimet« kommen

30 Verse . so dah w,hl bi« Typographie mit dies« Aus-
gab« das Höchste an Feinheit erreicht haben bürste. Für
alle bibliographischen Kuriositätenjäg« ist bits winzige

Büchlein von großem Intenffe. Sie wissen nunmehr,

welches das kleinste Buch der Welt ist. Nach
England

sollm bereit« Hund«te von Exempla«» btstellt »«iden sein.
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