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without speeified directions will bi 
inserted until conntermandcd and 
char^ed accordinelv. 

"Der Nordstern", liaving llu 
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Politisches. 

Z u r  O r i e n t f r a g e .  
Die Besetzung Bosniens. 

London, 4. März. Eine Spe-
cialdepefche von Wien behauptet, bofe 
zwei österreichische Divisionen in unge
fähr 10 Tagen in Bosnien einrücken 
werden. 

Nicolaus. 

Großfürst Nicolaus wird wahrfchein 
lich am Montag Cvnstantinvpe! be-
suchen. Es heißt, daß er sein Haupt
quartier nach Feri Keni, innerhall 
zwei Meilen von Pera, verlegen roerbc. 

Sotlcn protestiren. . 
Ein Wiener Correspondent sagt, t>4 

Die österreichischen und brittischen Ge 
sandten angewiesen sind, sofort Ber 
•volnung einzulegen, wenn die Russen 
n Constantinopel einrücken. 

Die österreichische Creditforderung. 
Graf Andrassy ist zu dem Entschluss 

gelangt, an der Creditforderung fcstzu 
Hallen, obgleich der Wortführer bei 
österreichischen Delegationen ihm ver 
sichert hat, daß dieselbe nur mit eine', 
tar.g geringen Mehrheit gewährt wer 
i>en würde. Die Gegner der Forde-
ung scheinen geneigt zu sein, im Fall 
hrer Niederlage in den Dellega 

;tonen an den Reichsrath zu apelliren ; 
)d die Sache hier aber nur zur Spra
che gelangen kann, wenn die Regierun, 
iine Gcld haben will, so wird diese ak 
Ofliui auch zweif'sohne im Stande sein, 
ihre Forderung auch der Oppositioi 
gegenüber zu rechtfertigen. 

Gratnlirt dem Czaren. 
St. Petersburg, 1. März 

Großfürst Nicoiaus hat folgende De-
oesche an den Kaiser abgeschickt: 

S  a  n  S t e f a n o .  3 .  M a r z .  J ä  
beehre mich, Ew. Majestät zudem Frie-
)ensschlusse Glück zu wünschen. Got: 
!iat uns das Glück verliehen, das hei-
ige Wirf, welches Ew. Majestät be
gonnen haben, auszuführen, und an 
umh Jahrestag der Befreiung der Leib-
igenen haben Ew. Majestät die Chri-

ite» von dem Joche des Muhamedanis-
:iii!5 befrei-. 

Das Schutz- und Trichbündniß. 

C o n st a n t i n o p e!, 4. März. — 
Vor Unterzeichnung des Friedcnsver 
uigs [Ullic General Jgnatieff die For 
erung. daß die Türkei mit Rußlani 
in Bünöniß zur Verlheidigung bei 

Friedensbedingungen vor der Konfe
renz-eingeben solle. Safnet Pasche, 
iveigerte sich, darauf einzugehen. Ge 
iieral Jgnatieff erbat sich hierauf tele-
graphisch von St. Petersburg Jnstruc 
lionen. Wie dieselben lauteten und in 
welcher Weise dieser Punkt erledig; 
iuiubc, ist nicht bekannt geworden. 

Die Bedingungen. 

Rußland te'qucmle sich dazu, ton 
dem Einschlüsse Saionki's in Bulga
rien Abstand zu nehmen, schloß abe: 
Burgas, Warna und Küstendsche ein. 

Die ursprünglich auf £40,000,000 
festyesttlltc Geldentschädigung, welch» 
»c'cst der Gebietsabtretung gefordert 
wurde, wurde endlich bis auf£12,000.-
OcO Herabgedrückt. 

D e u t s c h l a n d .  '  

Berlin, 3. Marz. Der Kaiser 
at entschieden, der Finanzinimster 

Camphausen solle die Entscheidung des 
Reichstages über die Steuervorlage ab-
iDiutcit, the er seine Resignation tili 

reiche. 

-  F r a n k r e i c h .  

P e r p i g n a n ,  3 .  S j i ö r z .  I n  R i c n -
tort im Departement Lazore find' bif 
Buttern in furchtbarer Weise ausge
brochen. Die Bevölkerung wurde Drei-
tnirt, und so st jeder Bcwohncr des Ci 

iies ist krank. 

meldet, daß in St. Elieune inner-
halb sechs Wochen 176 Personen an 
den Blattern gestorben sind. 

I t a l i e n .  
R o m, 3. März. Papst Leo XIII. 

wurde heute in der Sixlinischen Capelle 
gekrönt. Die Feier nahm um 9 Uhi 
30 Min. Bornut. ihren Anfang und 
oaueile bis Nachmittag um halb 2 Uhr. 
Anwesend waren Kardinäle, Prälaten, 
die beim Balkan accredirten Gesand
ten und einige andere Personen. Nach 
der Feier kehrte der Papst in sein c 
Gemacher zurück und segnete auf dem 
Wege die Zuschauer. Einige Häuser 
lind heute Abend ißttmiimt. 

N u ß l a n  d .  
Constantinopel. 4. März. — Fürst 

Tscherkeßki, welchem die Organisation 
)er administrativen Verwaltung Bul
gariens übertragen worden war, ist in 
Zan «Stefano gestorben. 

Inland. 
E l f  O f f i c !  e r e  z n  h u n d e r t  

Soldaten. Philadelphia „Freit 
presse" schreibt: Dies ist zufolge einer 
Aussage des General - Adjutanten der 
Äundesarmee vor dem Militärschinss. 
-es Repräsentantenhauses das jeijt be

stehende Verhältnis; zwischen Offizieren 
ind Soldaten in der Bundes - Armee, 
derselbe, Offizier gibt zu, daß drei Osfi-
aer» zu hundert Soldaten genügen wür 
oeii. 

Jeder, der in D.nisch'and Soldat 
gewesen ist, weiß, das dies nicht mn 
uahrist, sondern daß das Bvvluiltiiifc 
>on drei Offizieren zu hundert Solda
ten sogar sehr reichlich gemessen ist. 

Hoffentlich werden die Aussagen des 
^Seneraladjutanten dazu beitragen, daß 
sie Zahl der Ojfizicre in unserer Armee 
beschnitten wird. Das Berhältniß ist bei 
Weilein größer, als es sein sollte. Je
der, ber jemals Solbat oder Ossizier 
war, weiß, daß es ein Leiden der ameri-
manischen Armee ist, baß sie zu viele 
Offiziere, unb ja wenige Soldaten hat. 
Das Offiziers-Corps muß alfo unter 
lllen Umstünden vermindert werden. 

Nun wollen wir keineswegs auf die 
Entlassung verdienter Offiziere drängen 
itiber 6er Nachwuchs muß abgeschnlttkn 
verden. Wenn der Congreß sich dähei 
licht entschließen kann, die Weftpointa 
Osfizierjchiile für ein paar Jahre zn 
schlitß'N, so füllten doch bie Zöglinge 
oiefer Schule nicht gleich in den Ossi-
zierstand befördert werden. 

Ein Theil von ihnen möchte als Un 
ieroffi^iere (itron wie Fähndriehs in 
Deutschland) in die Armee treten; du 
Uebrigeii möchten «u^ ihr miliiäriichcv 

öefördernngsrecht verzichten. Sie stau 
De» dem Lande doch zu Gebote, wenn 
Noth an Mann käme, und die gründliche 
Erziehung, die sie erhallen haben, würde 
i'ie zn jedem andern (Simvilisjrueig be
fähigen. Die alten Csfiyere, die eie
rnd da sind, könnte mau allmälig ans 
den Aussterbe - Elat setzen. 

Gegen eine Fortsetzung des jetzigen 
Systems, 11 Offiziere zu 110 Mann, 
sollte Jedermann Protest erheben. 

In dcn Seedienst gepreßt. Eine 
sonderbare Eulsühriings- ober Matro-
?kn- Pressungs-Geschichte erzählt in ei-
ner Einsendung in der „Deutschen Z'i-
tung" in New-Orleans ein gewisser In-
litis Loos. Sie lautet im Wesentlichen : 
„Ich bin Maschinenschlosser; nachdem 
ich im September 1876 nach erfüllter 
Dienstzeit im deutschen Heere zur Reserve 
entlassen war, ging' ich, um mich in mei
nem Geschäfte noch mehr auszubilden, 
in die Fremde. Im November v. I. 
kam ich mit noch einem Deutschen von 
Brüssel nach Antwerpen, und wir woll-
!eu Beibe nach Hanse, ich, um mir mei
nen eigenen Hcerb zu gründen. Auf 
der Straße in Antwerpen wurden'wir 

fing, ob wir Lust hätten, eine Reise nach 
Hamburg mitzumachen. Uns war es 
sehr erwünscht, billig nach der Heimath 
zu kommen; er nahm uns mit nach sei
ner Behausung, und schon desselben 
Tages fuhr er mit uns per Droschke ans 
Schiff, indem er Jedem von uns einen 
Sack mitgab, in dem sich aber, als wir 
denselben später auf dem Schiffe auf-
machten, nur alte Lumpen befanden. 
Als wir ans der Scheid waren, wurde 
es uns erst klar, daß es nicht nach 
Hamburg, sondern nach Amerika ging 
Schon den zweiten Tag wurde mein 
Kamerad, welcher als Sergeant den 
Feldzug mitgemacht hatte, unb Besitzer 
Des eisernen Kreuzers war, von bem 
ersten Steuermann schrecklich geschlagen, 
auf's Deck geworfen unb mit Füßen 
getreten. Wir mußten nun arbeiten 
früh von 8 Uhr bis Abends 6 Uhr. 
dann des Nachts von 8 bis 12 und vo« 
4 bis 6 Uhr. Wir haben gearbeitet mit 
Die Pferde, denn wenn wir nur einina-, 
ertappt wurden, daß wir ein Wort 
wechselten, gab es eins hinter die Ohren 
Nach 46 Tagen Reise legten wir im 
Mississippi beim South Paß Anker, be
Kapitän fuhr nach New Orleans, uiil 
wir blieben 8 Tage liegen. Es wurde 
uns gesagt, daß wir wahrscheinlich keim 
Ladung bekommen würden und es nach 
New-?)ork gehen werde. Mein Kamerai 
s.-ßte daher den Entschluß, um di^ Lei 
den nicht noch einmal durchmachen zu 
müssen, nn'e Land zu schwimmen. E. 
sagte zu mir : „komme ich glücklich an'c 
Land, dann sehe ich, daß ich nach New 
Orleans kl.muten kann und meide mich 
bei dem Konsul, bekomme ich aber Do 
Hilten wo Arbc.t, dann sehreibe ich. J>; 
fein« von beiden der Fall, dann taniij, 
Dn annehmen, daß ich verunglückt bi». 
und dann oll der Konsul es meinet, 
tiettern anzeigen." Am 26. v. M. friiZ; 
6 Uhr sprang er über Bord und ich 
habe seither nichts mehr von ihm gehört. 
Ich blieb nach der Ankunft in New 
Orleans noch 8 Tage an Bord, machte 
mit der Maschine den Ballast heraus» 
unb ber Kapitän versprach mir Zahlung 
gab mir aber im Ganzen nur $2. Ich 
ging nun in New-Orleans zum Konsul, 
dieser sagte, er konnte in der Sache 
nichts thun, weil ich nicht beschwören 
konnte, ob mein Kamerad tobt wäre ; 

er gab mir noch den freundlichen Rath, 
cwt ich ohne Existenzmittel sei, mir einen 
Sack zn kaufen und Lumpen zu summeln, 
dann könnte ich mein Leben schon ma
chen. 93h1 in Kamerad hieß Hermann 
Teisgen ans Transiiitz, R. B. Liegnill. 
v'Jiein Name ist Jiuius Loos, aus 
Wülfrath, R. B. Düsseldor,. Das 
Schiff hieß MacDongall, engl. Drei
master." 

Die Redaktion der „Deutschen Zei
tung hat den Brief an die bentsche Ge 
jandtjchaft in Washington geschickt. 

Ans bvr Bundesliaupistadt. 
W a s h i n g t o n , ! .  M ä r ; .  D e r  F i -

muijii ii5]chiiß des Senates verschob 
0eine die Berathitng der Bill zur Auf-
yedung der Resumptionsakte bis zum 
nächsten Dienstag. 

Der bcntorrntische (Sancns, welcher 
heute stattfinden sollte, wurde bis Mon
tag verschoben. 

Herr Willianno», der Commisfär der 
Ge i! eral - La ndo ssice. setzte heute 53 An
gestellte seines Bureau, darunter 20 
weibliche, mittelst Rundschreibens in 
Kenn in iß, daß sich der Secietär des In-
nern wegen Mangels einer Bewilligung 
Vir Bezahlung der' nöthigen Leute in 
die Noih'.vendigkcil versetzt sehe, sie ent
weder gänzlich zn entlassen, oder ihnen 
so lange Urlaub ohne Salär zu bewil-
ligen, bis der Congreß die nöthige Be
willig nng macht. Diejenigen, welche 
den Urlaub der Entlassung vorziehen, 
müssen schriftlich erklären, daß sie jedem 
Ansprüche auf Salär für diese Zeit ent-
sagen. 

Der Sprecher des Hanfes übersandte 

heule bie Silberbill mit ber Bcscheinig-

u ug vom Clerk des Hauses und dem 

Sekretär des Senats, baß dieselbe trat; 

des Veto des Präsidenten zum Gesetze 
geworben sei, dem Staatsdepartement. 

Im Cabinet wurden heute die TRafo 
regeln bc sprechen, welche zur AuSsuh-
rnng der Bestimmungen der Silberb.ll 
hothwenbig sind. Secretär Sherman 
soll die Münzen sofort in thätigen Be
trieb setzen und Secretär Evarts wild so 
jort mit ben Regierungen, welche zum 
ta teinischen Müuzverein gehören tinV 
solchen anderen europäischen Regierun-
gen, als der Präsibent bestimmen mag. 
in Corresponbenz treten und dieselben 
zur Theilnahme an der Konferenz ein-
ade«, welche einen festen relativen 
Werth zwischen Gold und Silber fest 
setzen soll. 

Der Münzdirector hat anf Weisung 
ocs Schatzamtssecretärs und in bei 
Voraussetzung, daß bie Silberbill Ge 
s»tzeskraft erhallen werbe, seit mehrere! 
Tagen bie nöthigen Anstalten getroffen 
aie Münzen in vollen Betrieb zu setzen, 
um bie neuen Silbermünzen zu prägen 
neben welchen Gold nur eine Zeit lan« 
geprägt werden soll. Wahrscheinlich 
verden schon in zehn Tagen die nöthi 
gen Prägestempel fertig fein. Inzwi
schen wird das Rohsilber durch all< 
Prozesse gehen, welche nöthig sinb, das. 
leide zur Prägung in Dollars geeigne! 
jit machen, außer besjenigen ber eigent-
ichen Prägung. Da aber bie Münz 
ucrin nuhr leisten kann, als in den an-
bereit Manipulationen, so wirb buburch 
>aß die Stempel noch nicht fertig fimV 
iiir wenig Verzögerung eintreten. Mai 
;!anbt, daß bis Mitte April die Piäguiiv 
•X'r Silberdollars mit einer Geschw n 
^-gkeit von $3,500,000 per Monat er
at gen wird. Der Vorrath des Silber 

kleingelbes in ber Münze unb ben ver
schiedenen Schatzämtern genügt dem 
Bebalf auf mehrere Monate hinaus. 
Die Münzen befinden sich in vorzüg
lich ein Zustande und können eine große 
Menge der Dollars liefern, deren Prä 
guug das Gesetz vorschreibt. 

Zchöne Zustände in den Schwarzen Bergen. 
J n  D e a d w o o d ,  T .  D . ,  e r e i g n e t e  

sich eine ber schauerlichsten Tragödien, 
die je in einem Golderfoischuu.js- Ter
ritorium vorgekommen ist. Ein Mäd
chen, das in einem «Schwarzen Berg-
Tingel'Tangel" beschäftigt war, erschien 
gestern auf ber Bühne eines hiesigen 
„Variety-T^eateis." 

Kaum war sie aufgetreten, stand ein 
junger Mann int Pariere auf, zog einen 
Revolver ans bem Sacke in seinen B<in-
kieibem, unb schoß auf bas Mädchen, 
bie in's Herz getroffen zu Boden 
stürzte. 

Sofort erfolgte selbstverständlich eine 
unbeschreibliche Aufregung; es bildeten 
sich Parteien für den Goldgräber und 
für die Schauspielerin, und es entwickele 
sich ein Kampf, der selbst für hiesige 
Verhältnisse einen bisher nicht gesehene» 
Grad erreichte. 

Schüsse fielen von allen Seiten, und 
Todte und Verwundete mußten von 
allen Seiten aus dem Hause ge'chaffi 
iverdeu. Bis zur Stunde kann man die 
Zahl der Verwundeten und Todteu nicht 
sicherstellen, zweifellos ist es jedoch, daß 
mindestens ein Dutzend Tobter und 
Verwunbeter als Opfer einer eifersüchtig 
gen Laune eines „Rowdy" gefallen sind 
Der Schuldige selber entkam, ohne dun 
man die Identität desselben feststellen 
konnte. 

— Fast wunderbar mochten wir bi? 
Wirkungen von Dr. August Köniq'5 
Hamburger Brustthee nennen. Frau 
Martha Renner, Sonona, Jlls., schreib; 
ihis Folgendes: Ich war seit fechv 
Monaten fo leidend, daß ich .frintt ge
hen konnte. Dank Dr. Aug. König's 
Hamburger Brustthee bin ich nun wie
der sd weit hergestellt, i>aß ich bie Kirche 
besuchen und gewöhnliche Hausarbeit 

Staat Minnesota. 

verkichten kann 

Die zwanzigftc GefetzgebuHHA. 
des 

Staates Minnesota. 

S e n a t .  

Bormittagcfitzung. 
D i e n fi a g , 5. M ä r z. BilV 

intröeti pafsirt: In Bezug oufc 
Unterstützung von N.B. Haiwoodt 
Incorporirung von Albert Lea; Stra-
iieroerbefinungen in Chaska ; eine Fee-
rey über den Minnefota-Fluß bei Cha^° 
ka; Incorporirung des Dorfes Ciaire-
:nount, in Dodge County; Counl^-
schatzmeister j Eintiagn -g von Grutid-
besitz in Erbschaflsfächen; Bezahlung 
von Schulden und Legaten; SBermeh* 
ruug der Berichte des StaatsanditorS 
um 800 Exemplare; Verwerfung vo» 
Aeschworenen; Ainendirung der Statu
ten in Bezug auf Couniy Commisfär 
und Geschworenengerichte; tme Anleihe 
des Staates im Beiräte von $100,000 
jür den Ankauf von'Saalweizen. 

Repräsentantenhaus. 
Schon nm 9 Uhr saßen die Herr?» 

Gesetz-Fabrikanten in ihren Sesseln ; i» 
hrcu Physiognomien konnte man lese»» 

ouß sie etwas Großes vorhatten. Nach
dem der Sprecher das Haus zur Ort»-
iiting gerufen und die Sitzung für er
öffnet eiNärt war, berichtete S. 8-

Campbell vom Justiz-Co nute ein Su^° 
stitut für die Senats- und Hauc-bills^» 
<3tjiig auf die Cun.celllrting der Staats« 
Etjenbahii-Bondä und die Approprif« 
i.on von Ländcreie» für dieselben eilt, 
Jtach längerer Debatte beantragte Ft. 
JJtoije, die Bill auf unbestimmte Ztl 
ubeizulegeii; diese Bill sei schon in .cht« 
fach niebergejüinml und sei nichts afll 
ane wirkliche Anerkennung der Bonb5 
iiiid Bonoshakter und entschieden be» 
Wünschen des BolkeS entgegen. HindS 
war entgegengesetzter Ansicht mit sprach 
sich dahin aus, daß durch Erlaß eine? 
solchen Gesetzes die Sache zu einer fflt 
beibe Theile günstige» Erledigung 
bracht werden könne. Bowler uiA 
Colville zeigten große Lust, die FraKe 
hinauszuziehen »n.> wußten.nicht genuZ 
über eine übereilte Ge.etzgebung uaÄ 
dergleichen zu rc:cn. 

Es erfolgte bann bie Abstimmurtj 
über ben Antrag von Mo se. Derselbe 
wurde ttic.crgejt.miiit. 

Nachbein ban i eine Anzahl Routine« 
Ge ch^fte erledigt, wurde die vom Se» 
nute amendirte Textbuhbill wieder 
aufgenommen. , , 

Morfe sandle darauf ein lvcitcrd» 
Amenbement Uum "mendement ein. 

Der Erste, der iilcr das Amende
ment das Wort ergriff, war Bowlee 
von Neuville, welcher das Amendement 
einfach für außer Oibnimg erklärte. 

Colville, ein starker Anti-Meirrifi^ 
Mann, ergriff darauf das Wort. 

Feller, College von Caln'll'', wünschte 
die Frage schon in der nächsten Waht 
vor das Botk zn dringen. Waren dkk 
Öiicher gut, fo fei ja der Merrill Coy» 
:ract sicher. 

Hicks zog darauf feinen Antrag, 'bat 

Amendement auf den Tisch zn legest» 
zurück und beantragte Schluß der Da» 
batte. Mit 43 ge^cn 33 Stimm et» 
.ingenommen. * 

Es erfolgte nun die A&stimm'tt'nj 
über von M-'rse eingebrachke 
Amendement, wonach die Frage in det 
.•ocrbflmah! dem Volke zur Abstimmung -
vorgelebt to:rden soll. D-as'e'be wurdt 
mit 51 gegen 50 Stimmen angenom# 
men. Der Umstand, daß Herr (San-
dorn nicht gestimmt hatte, rief neue* 
Trubel l>ervor,Z»?n schließlich der Sp«» 
cher durch sein Machtwort beilegte. 

In der Nachmiltagsfiliung wur« 
die Bill passirt, welche der St. Cloui» 
und Bkue Earth Valley Railroa^ 
S w a m p  L ä n d e i e i e n  s c h e n k t . ; v " .  


