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Die unabhängige Stellung ver
?Baltimorc-Qyio-Bayn."

Da der Berg nicht zu Mahomed kam, fo
ging Mahomed zum Berge. Tiefes Ercig-
niß, welches vor ungefähr 1250 Jahren pas-
sirte, hat im Laufe der Zeit fo vielSeitenstücke
erhallen, daß es sprichwörtlich geworden ist;
der jüngste Vorfall dieser Art ist kaum zwei
Tage alt. An demselben Tage, an welchem
an dieser Stelle über die Eonknrrenz um den
westlichen Getraidetrausport geschrieben wur-
de, kamen die amerikanischen Eisenbahn-Ma-
homcdc zu dem Baltimorer Berge.

Die ?Baltimore Ohio Eisenbahn," weigert
sich, dem Pakt von Saratoga beizutreten.
Dieser bezweckt nämlich, daß ein gemeinschaft-
liches Büreau mil sieben Commissären errich-
tet werden soll. Diese Eommissäre sollen
Männer fein, welche inEisenbahn-Angclcgcn
heilen erfahren sind, welche aber in keiner
Weife an den in dem Pakte vertretenen Linien
pecuniärcs Interesse haben. Ihre Pflichte
sollen darin bestehen, Fracht- und Passage-
Raten für die verschiedenen interessirten Bah-
nen festzustellen, und zwar in Gemeinschaft
mit den östlichen Eonimissärcii, welche die sog.
Slanimlinien östlich vom Ohio, resp, dein
Eriesee, verrrcren. Den resp. Commissären
wurde in Saratoga unbeschränkte Gewalt ge-
geben, jede Bahn im Verhältniß zu ihren Ge-
lammt Einnahmen zn besteuern, um die
Büreankosteii und Salairc zu decken. Die
Bahnen verpflichten sich, jeden Beamten zu
entlassen, welcher sich weigert, den Vorschrift
ten dieser Commission gemäß zn handeln.
Die Eommissäre wurden ferner ermächtigt,
alle sonstigen CommissionS-Agenturen, mit

Ausnahme derjenigen, welche den organisirlcn
Echnellfrachtlimell dienen, auszuheben, alle
Bücher ?c. irgend einer Compagnie zu prüfen.
Sollte irgend eine Linie sich weigern, dem
Uebercinkommen zu entsprechen, so soll dieselbe
dadurch gestraft werden, daß man leine Billetc
oder Ladescheine für die Durchfahrt aus sie
ausstellt. Folgende Bahnen haben diesem
Pakte ihre Zustimmung gegeben: ?Atlantic-
Great-Western," ?Cleveland Eolumbus-Cin-
cinnati-Jndianapolis," ?Lake Shore-Michft
gan-Southcrn," ?GrealWestcrn vonCanada,"
?Michigan-Central," ?Detroit - Milwaukce,"
?Canada - Soiith>'rn," ?Toledo Wabaih-We-
slern," ?Indianapolis-Blooniiiiglon-West.,"
?Indianapolis St. Louis," ?TelreHaute-Jn-
dianapolis," ?Ohio-Mississippi," ?Jllinois-
Eentral," ?Pennsylvania - Central," ?Pitts-
lmrg-Clnciiinatt - St.Louis," ?Jefsersonvillc-
Madison Indianapolis," ?Cincinuati-Haniil-
ton - Dayttm," ?Ehicago-Burliiigton-Qnin-
cy," ?Ehicago-Rock Jsland-Pacific," ?Ehft-
cago-'Norlhwestcrn," ?Evansville Crawsords-
ville," ?Evansville - Terre-Haute - Chicago,"
?Jndianapolis-Peru-Chicago."

Wenn man einen Blick aus die Eifenbahn-
karte des Landes wirst, so wird man finden,
daß diese großartige Combination alle westli-
chen Trilmtärbahnen der drei großen in New
York mündenden Stammlinicii ?Penns. Cen-
tral-," ?Eric-" und ?New - York - Cenlral-
Bahn" umfaßt. Soweit der Verkehr zwischen
New York nnd Philadelphia und dem Westen
in Betracht kommt, hat dieCoalition es aller-
dings in den Händen, die Raten so hoch und
so niedrig zu stellen, als es ihr beliebt, sowie
dem Hantel und Berkehr des Landes förmlich
Daumenschrauben anzulegen: glücklicherweise
weigerten sich aber zwei Hauptstammlinien,
diesem Pakte beizutreten, nämlich die ?Galli
morc-Ohio-Bahn-Compagnie" und die von
Montreal nach dem Osten führende Bahn.
Die in der Cvalition vertretenen Bahnen sind
nahezu alle auf das ?Jnflations-System" ge-
baut, d. h. sie müssen fchr viel Geld heraus-
schlagen, um Betriebskoyen und Zinsen zu
decken und obend'rcin ihren Aktionären eine
Dividende zu zahlen. Erhöhen sie ihre Raten
auch nur um ein Geringes, fo wird es dcrGe-
traide-Jniporteur von New-York nnd Philo-,
dclphia profitabler finden, feine Schiffe i
Baltimore zu befrachten, wenn eö der westliche
Spediteur nicht vorziehen sollte, ftineWaizcn-
ladnngcn vl-i Baltimore nach 'New-York zn
senden: in jeder Beziehung bildet Baltimore
die Vermittlnngskcttc. Es mußte deshalb
nicht nur sür die Eoalition, sondern auch sür
die Geschäfts - Interessen von New-York von
gebietender Nothwendigkeit sein, die ?Balti-
more-Lhio Bahn" zn veranlassen, dem Patte
beizutreten und deshalb kam Mahomed zum
Berge.

Für die stolzen Eiscnbahnlönige Vanderbilt
und Scott muß cS am letzten Donnerstage
ebenso demüthigend gewesen sein, nach Balti
more zu kommen, als es sür den arabischen
Propheten, der in seinem Glauben Berge ver-
fetzen wollte, war, zu dem Hügel, der icincm
Eommando nicht entsprach, hinzugehen. Die
Herren kamen mil einem großen Gesolgc von
Eijenbahiimagnaleii, und man schätzt, daß in
der betreffenden Versammlung ein Gesamntt
Vermögen von 8-500,000,000 rcpräsentirt war.

Obwohl die Eonfercnz streng privatim war,
fo hat man doch erfahren was man aller-
dings voraussehen lonitte daß die ?Balri-
more-O hio-Bahn" sich weigerte, dem Ucber-
einkommen von Saraloga beizutreten. Die
Beamten derselben erklärten, daß, während
von der Hauptsache keine Rede sein könne, sie
gern bereit seien, alle die in demPattecmpfoh-
Icnenßcform.cn und Ersparnngcn, als da sind:
Abschaffung der Commissionen auf Passagiere
und Frachten:c. einzuführen, damil die Be-
triedslosten aus ein Minimum rednzirl wer
den, aber dann müßten auch dieFrachl-Schnell-
Linien eingehen. Das heißt mit anderen
Worten: ?Helsen können wir Euch nicht,
wenn Ihr Euch aber hängen wollt, so können
wir den Strick dazu liefern."

Alle nördlichen Slammlinien haben Con-
tratte mit Schnell-Frachtlinicn, welche ihre
Schienen benutzen, aber den Löwenantheil des
Profits rcalisiren. Tie ?Baltimore-Ohio
Bahn" hat dieses System schon seit 15 Jah-
ren abgeschafft, sie thut ihre Geschäfte selbst,
aus eigenes Risiko und aus eigene Rechnung.
Auf diefeWeisc wahrt sie sowohl ihr Interesse,
als auch das des Publikums. Ebenso oppo
nirt sie den Billet-Commissionen. Däs ein
zige wirtliche Resultat der Eonseren; war das,
daß man sich vereinbarte, vorläufig alle Com-
missionen an Passagicr-Billeten und Abzüge
an Frachten abzuschaffen.

Die Folgen dieses Verhaltens unserer Bahn
sind von nicht zu überieheiiderWichligteit. Die
?Baltimore-Ohio-Bahn" setzt dadurch de Be
drückungSgelüstcu ihrer Eonkiirrenzlinien einen
Dämpfer auf und sichert sich und unserem Ha
sei, gleichzeitig einen lebhaften Verkehr. Die
'New Yorker Blätter, welche die ganze Zeit
her über die ihrer Sladt von Baltimore "dro-
hende Eonkurreuz mitleidig lächelten, fangen
an aufmerksam, ja, bange zn werden. Die
?Times" sagt über diesen Gegenstand:

?Wir brauchen unsere Leser kaum noch spe-
ziell auf die Bestrebungen der ?Balttmorc-
Ohio-Bahn" aufmerksam zu machen, jenem
Hafen den EettaidclranSport zn sichern, der
früher und bisher seinen Weg über 'New-York
nahm. Tie wahren Elemente, welche'den
Weg bestimmen, den die Gctraidefrachten vom
Westen nach Europa zu nehmen haben, sind:
Zeitersparniß, Gcldersparmß und Sicherheitder Frachten. Diese drei Dinge verbürgt die
?Baltimore Ohio-Bahn" in ivlchem Grade,
daß es den hier mündenden Stammlinicii
schwer werden wird, mit ihr zu conkurriren.
Es muß bemertl werden, daß alle Gewalt,
welche diese Bahn besitzt, um mit der mächtt
gen Combination, die sie zur Zeil gegen sich
hat, zu conkurriren, auf ihrem gesunden Ge
fchäftSprinzipc nnd ihrer conservalivcn Nie
thode beruht. Sic zahlt baar, sie weigert sich,
ihr Capital zu verwässern, ihre Ressource
sind solid und zu jeder Zeit verwendbar, und
ihre brillante Carriere ist eine bündige Ant-
Wort aus diejcnigcnFinauziers, welche behanp
ten, daß unsere Eisenbahnen niemals hätten
gebaut werden können , ohne das große ans In-
flation sich stützende Credit-System." Die
?Times" schließt ihren Artikel folgenderma-
ßen: ?Es herrscht kein Zweifel, daß Hr. Gar-
rett beabsichtigt, Baltimore zum größten Ge-
lraide - Exporlhascn an der atlantischen Küstezn machen, soweit der westliche Transit in Be-
tracht kommt. Die Facilitäten dieser Com-
pagnie als Beförderungsmittel zwischen dem
Westen und Osten, die vortrefflichen, um nicht
zn sagen unübertrefflichen Vorrichtungen sür
Verladung dcSGctraides, die Fähigkeit,Frach
ten bei größten Schnelligkeit zu den billig-
sten Preisen zu befördern, fetzen die ?Balti-
more-Ohio Bahn" in die Lage, diese ungeheure
Arbeit zu thun, während andere Eompagnie'n
beständig Geld borgen und doch keinen Cent
übrig haben, um ihren Anhalt an den Hau
del und Berkehr zn befestigen."

Amerkanische Freigebigkeit.
Wenn man von Amerikanern spricht, welche

einen sjAtilichen Theil ihrer Habe zu gemein,
nützigen Zwecken hergeben, so erwähnt man
gewöhnlich nur die großen Wohlthäter und
Geldmenschcn Peabody, Johns Hopkins sc.
Aber jener herrlichste Zug im amerikanischenCharakter, die Freigebigkeit zu edlen gemein
nützigen Zwecken und namentlich zum ZweckederVolksbildnng, ist weit allgemeiner vcrbrei
iet und bethätigt sich weit allaemeiner, als
man gewöhnlich glaubt: er beseelt durchaus
nicht blos die grogeii Millionäre, welchen das
Glück mit vollen Händen das Gold in den
Schooß streute.

Der Commissär des Bundes - Biireaus
für öffentliche Erziehung, Hr. Eaton, gibt in
seinem soeben erschienenen neuesten Jahresbe-
richte besonders auch eine Statistik der Scheu
kungen von amerikanischen Privatleuten zu
Schulzwecken. Aus ihr ergäbt sich, daß al-
lein im Jahre 1873 von Privatleuten in den
Ber. Staaten die ungeheure Summe von
vierzehn bis fünfzehn Millionen Dollars für
Erziehungsanstalten und Bibliotheken hcrge-
schenkt, vermacht und gestiftet worden ist. Al-
lerdings rühren mehrere dieser Schenkungen
aus dem vorigen Jahre von allbckannrenMil-
lionären wie der seither verstorbene Hopkins
jn Baltimore, der hochbctagte James Lick in
San Franzisco, der greife Eifcnbahnkönig
Manderbilt in New - York, her. Aber unter
den Gebern vom Jahre 1873 sind auch viele
Männer, die kein fo kolossales Vermögen ha-
den und doch verhältnißmäßig noch mehr her
gaben, als jene Nabobs.

Da ist z. B. der Hotelwirth Parson Ste-
vens in New-York (früherer Besitzer des dor
tigen ?New-Yorker Hotel"), der §50,0 )0 für
ine höhere Bürgerschule in seinem Geburts-
orte schenkte; der Maler H. G. Marguand in

New-York, der 830,vc0 für die bekanntcLchrAnstalt ni Princelon, N.-J., hergab. Fcrner sind Folgende zu nennen: Cha?. Morgan
in New Yort schenkte 8110,000 sür die Mo.
ganschnlc in Connecticut; W.u. Wy.'clwn cht8200,000 sür eine wissemchaftliche Anstalt IN
Newbnryport, Mass.; Frau Shaw in Bo
slon (eine Tochter von Agassiz) erhielt von
ihrem Manne, Hrn. Shaw in Boston, einige
Monate vor dem Tode ihres Vaters Hilm
000, um sie sür die Schule der Natnrwisseu-schaft herzugeben, die von ihrem Vater mir
Hülfe des Hrn. Anderson, dcr 850,000 und
eine Insel hcrschcnkte, und mit Hülfe des Hrn.
Galloupe, dcr 820,000 hergab, gegründet
worden war. Aja Whitney schenkte H50,v00
für eine Professur au der Universität von
Pcnusylvaiueu, der Kohlenbergwerkbesitzer I.
Audeuried §35,000 für eine Professur in Lan-
caster, Penns., Wm. E. Doog: und drei An-
dere zusammen §340,000 sür ein theologisches
Seminar in New York, E. Barney 875,000
für die ?Dennison-Universität" in Grantville,
Ohio, Hiram Siblcy zusammen wir einigen
Freunden 8133,000 sür die Universität in
Nochestcr, E. B. Morgan §lOO,OOO für das
?Wells-College" in Aurora, New-York,
John B. Trenor und James B. Colgate
830,000 sür die ?Madison Universität" in
Hamilton, N. Y-, S. T. Drnry in Oliver,

! Mich , 825,000 sür das ?Drury - College" in

! Missouri.
Die ?Harvard-Universität" in Massachu-

setts allein bekam im Jahre 1873 Schenkun-
gen imßctragc von 8170,000, darunter 850,-
000 von I. I. Bowdilch, 840,000 von John
Savagc, 815,000 von der Familie Appleton.
?Albion - College" inMichigan erhielt Hliv,-
000 von David Presto und Anderen. Das
?Batcs-Eollegc" in Lewision, Maine, bekam
8100,000 von Ben. E. BatcS in Boston, die
?Northweslerii-Universität" in Chicago, das
?Illinois-College" HSOMO von G. N. Hitch-
cock in Massachusetts, das?Wabash-Eollcge"
850,000 von Eh. Rose IN Terre - Haule,
das ?Yale - College" 825,000 von H. W.
Foote.

Kleinere Summen wurden auch im Jahre
1373 in Menge geschenkt. So gab E. Gove
von Onincy HlO,OOO für's ?Shnrtleff-Collc--
ge;" Gen. Wool hinterließ H15,v00 für das
Polytechnikum inTroy,N.-Y. ;dcrßergwerks-
Besitzer T. W. Park schenkte S5OOO für eine
Kilnsl - Gallcrie in Benninglon, Vermont;
Ex - Gouverneur Claslin von Massachu-
setts vermachte 8140,000 für eine Profcf
iur an der ?Elaflin-Universität" in Süd-Ca-
rolina.

Auch die amerikanischen Gelehrten selbst
sind, sobald sie zu Vermögen gelangen, äu-
ßerst freigebig sür wissenschaftlicheZwcSe. So
schenkte der treffliche Professor A. D.White im
vorigen Jahre sür die von ihm geleitete ?Cor-
ncll Universität" im Staate New York aus
seinem Prinatvermögen K-20,000 her und ver-
anlaßte durch sein Beispiel den Stifter jener
Universität, Hrn. Ezra Cornell, zu einer wei
teren Schenkung von H75.000 nnd die Herren
H. W. Sage, I. McGraw und Hiram Sib-
lcy zu einer Schenkung von 80,000 sür die

?Eorncll-Unlvcrsität." Der Geschichtsschrei-
ber Bancrost schenkte im Jahre 1873 aus sei-
er Tasche 53200 für einen wissenschaftlichen
Zweck. Ganze Spalten könnten wir mit ähn-
lichen Beiträgen siillcn. Ter große englische
'Naturforscher Tyndall fühlte sich durch diese
amerik. Freigebigkeit so begeistert, daß er die
ganze Einnahme aus seinen in den Ver. St.
gehaltenen Vorträgen, 815,000, dem ?Yale-
Eollcgc" sckenktc.

Beinahe alle diese hochherzigen Geber ma
chen ihre Schenkungen ohne jedes Geräusch,
mit möglichster Vermeidung der Ocffenllich-
kcil. Ja, das ?Union - College" in Sheiicc
lady, N.-Y., hat im Jahre 1873 das große
Geschenk von ?IOO,VOO von einem Manne
erhallen, der seinen Namen ganz geheim
hält.

Wenn auch diese viele Gaben vorerst zum
Theil nicht zweckmäßig verwendet werden, so
bleibt doch die hcrzerhebende Thatsache, daßes in keinem anderen Lande der Erde so viele
Personen gibt, die freudig ihren Uebersluß
und noch mehr für gemcinnsttzigc Zwecke her
ben, wie in den Ver. Staaten.

Zu den H14,500,000, welche IN einem ein
zigen Jahre von Privatleuten sürErzieyungs
Zwecke hergefchenkl wurden, kommen nicht
minder großartige Summen, die für andere
edle und gemeinnützige Zwecke, nanieullich
für Zwecke der Wohlthätigkeit und Mildthä
iigkeil Jahr für Jahr von edlen Amerika
er in eben so geräuschloser Weise gespendet
werden. (111. Slszlg.)

Das deutsche Geschwader und die
Schisscr-Znscln.

Ueber das telegraphisch ans san Franzisco
gemeldete Auftreten der deutschen Corvelte
?Arcona" im Hafen von Apia, Samoa oder
Schiffer Inseln, erfährt die ?Nordd. A. Z."
folgende Einzelnheitcii:

?Als im Sommer 1872 die deutsche Eor-
vettc ?Nymvhe" aus ihrer Rückreise von der
ostasiatischen Station auf den Samoa-Inseln
zum crfl n Pia! die deutscheKriegsflagge
wurde der Commandant derselben, Eapitän
v. Blaue, von dem kaiserlichen Eonsul in
Apia requirirt, die Häuvtlinge der Insularer,
welche in zwei Kriegsparteie getheilt, in blu-
tiger Fehde lagen eine Regierung gab es
überhaupi nicht zur Zahlung von Entschä-
digungen für verschiedene Angriffe von Ange-
hörigen beider Parteien auf das Leben und
Eigenthum deittschcr Ansiedler zu nöthige,
nachdem alle bisherigen Bemühungen des

kaiserlichen Eonsulats, den Beschädigten zu
ihrem Recht zu verhelfen, erfolglos geblieben
waren. Dem ebenso maßvollen wie energi-
scheu Einschreiten des Capitäns v. Blanc ge-
lang es, ohne Anwendung von Gewalt mit
beiden Parteien eine Verständigung herbeizu-
führen. Nach möglichst genauer Prüfung des
Thatbestandes unter Vernehmung von Zeugen
wurde in protokollarischen Verhandlungen die
Höhe der von jeder der beiden Kriegsparteicn
dem Consnlat auszuzahlenden Entschädi-
gungSgclder festgestellt, während es denselben
überlassen blieb, sich hinsichtlich der besvnde
ren Zahlungsmodalität mit dem Eonsnlate zu
einigen, und zwar so, daß das zunächst im
April anlangende deutsche Kriegsschiff die An-
gclcgenhcit jedenfalls als erledigt vorfinden
müsse. Tie Häuptlinge beider Parteien ver-
svrachen feierlichst die pünktliche Erfüllung
dieser Bedingungen und bedankten sich für die
ihnen zu Theil gewordene milde Behandlung.
Es verlautet, daß Kriegsschiffe anderer Na-
tionen in analogcnFällcn nicht ganz so glimpf-
lich mit den Insulanern verfahren seien; zu
einer Züchtigung oder Bestrafung der Einge-
borenen durch ine deutsche Eorvette, wie sie
von jenen in der Regel zur Genugthuung und
Einschüchterung für zweckmäßig erachtet wird,
kam es, wie gesagt, nicht. Seil jenem Besuch
der ?Nymphe" gingen indeß nicht nur die da-
mals ailsbedungencii Zahlungen bis ans ei-
nen Minimalbetrag nicht ein, sondern die
Insulaner verübten' neue Gewaltthätigkeiten
gegen die deutschen Ansiedler und deren Be-
sitzungen. Das kaiserliche Consnlat mußte
deßhalb das Erscheinen der ?Arcona" auf ih

rer Reife nach lavan im Juni d. I. dazu be-
nutzen, um den ihm anvertrauten Interessen
den erforlichen Nachdruck zu geben. Nach
Verständigung mit den inzwischen zu einer
Art Regierung vereinigten Kriegsparteien
wurden die deutschen Ansiedelungen von den
widerrechtlich in dieselben eingedrungenen In-
sulanern in der Weise gesäubert, daß den Letz-
teren ein Termin gesetzt wurde, innerhalb Vel-sen sie sich zur Anerkennung einer Micthsver-
pflichttiiig gegen die rechtmäßigen Eigenthü-
mer der betreffenden Grundstücke verstehen,
oder die von ihnen occupirten Terrains ver-
lassen mußten. 'Nur bei vier Widerspensti-
gen war man genöthigt, durch Verbrennung
ihrer Hütten die Entfernung derselben zu be-
wirken, was ihnen übrigens nicht sehr nahe
gegangen zu fem scheint, da einer von ihnen
sich lachend an leiner brennenden Hüte die
Pfeife ai'zündete. Die Erledigung der Eiit-
schädigungssragc gelang auch diesmal ohne
Anwendung von Gewalt. Eorvctten-Capitän
Frhr. von Reibnitz verhandelte mit der Regie-
rung aus Grund der s. Z. von den Häuptlin-
gen der beiden Xriegsparleien unierzeichneten
Protokolle, klärte einzelne gegen die Richtig-
keit oder Freiwilligkeit früherer Zeugenaussa-
gen Seitens der Häuptlinge erhobene Zweifel
durch neue Zengenvcrnchmnngen in "Gegen-
wart und unterÄsslsten; von Missionären ans,
welche den Insulanern befreundet sind und be-
wog die Regierung dazu, von dem Gesammr-
bclrag der zu leistenden Entschädigungen, wel-
cher sich auf vierzehn- bis sünfzehittausend
Dollars beziffert, ungefähr den dritten Theil
elwas über fünftausend Dollars, baar an das
kaiserliche Consular auszuzahlen und über den
Rest zwei Schuldscheine von je vier- bis füns-
tauscnd Dollars auszustellen, deren einer im
Jahre 1874 und der andere 187 verfällt.
Bei'm Schluß der Verhandlungen erklärte der
Hauptvcrtreter der Regierung, daß dieselbe
anerkenne, wie der Hr. Eapilän nach den ihm
vorliegenden Dokumenten nicht anders habe
handeln können, und daß ihm die Negierung
für seine Milde und Gerechtigkeit zu Dank
verbunden sei. Pitt Rücksicht auf die gcrin
gen Einnahmen der Regierung von Samoa
soll der Commandant der ?Arcona" vor seiner
Abreise nach Japan, wo das Schiff bekannt-
lich seit dem Monat Juli o. I. stationirt ist,
die Zusage crtbcilt haben, an geeigneter Stelle
in der Hcimalh seine Fürsprache dahin eintre-
ten zu lassen, daß die Zahlung der rcstirendeii
Schuld mindestens zum Theil erlassen werde.
Ob Vieler Wunsch der Regierung von Samoa,
welchen dieselbe inzwischen auch in anderer
Weise hier zum Ausdruck gebracht hat, erfüll-
bar istt muß einstweilen dahingestellt bleiben,
da es sich hier um Privatansprüche von deut-

und von einzelnen auf 'den Samoa-Inseln wohnenden Reichsanae- ,hörigen, und nicht etwa m Strafgelder hau-dclt, über deren Erlaß die Rcichsreaiernna -,u
bestimmen hätte."

Das Bekenntniß des Mörders
Rufer in Eiucinnati.

??Ich ging von Egner's Salon in den Hof
der Gerberei und ich glaube, ich stellte mich
hinter den Haufen Rinde. Ter kleine gelbe
Hund knurrte; ich kam dann hinter dem "ftr-
steck hervor und lief in die Stühe des Kohlen-Kagers, nicht weil von dem Eingänge Es
ist mir nicht mehr klar, wohin ich von hieraus ging, ich weiß nicht mehr genau, wie
viel Uhr es war. Ich weiß, daß ich in derNähe des Wagens am Thor stand. Es warin dcrNähc vonSchilling's Schlafzimmer bei
dem Schuppen, worin die Häute aufqcspei-
chert sind. Ich sah den alten Egner mit der

Mistgabel in den Stall hinein gehen. Ich
hatte kein Stück Holz in der Hand; ich stand
nur in der 'Nähe des Thores.

Später kam dann noch ein Mann; es war
duni l und ich tonnte nicht recht sehen. Der

selbe zündete am Rockärmel ein Streichhölz-
chen an; dasselbe ging jedoch bald wieder aus
und ich iah Nichts mehr. Balo darauf Höne
ich im Stall ein Geräusch, es war als ob das
Pferd ausschlug. Egner stand vorher hinter
der Thüre des Schuppens, in welchem die
Tiäitte liegen. Etwa drei Minuten später,
nachdem dasZündholz angesteckt worden war,

kam Egner hinter dem Versteck hervor und
ging in den Stall; er hatte die Mistgabel in
der Hand. Gleich daraus hörte ich ein Ge
räuich, als ob Jemand Hülfe rufe nd als ob
Jemand weinte. Es war ein Geräusch, als
ob Jemand angegriffen worden wäre! Ich
Hörle auch eine Stimme; ich weiß, cS war
die Stimme von Hermann Schilling; ich
kannte seine Stimme; kurz, ehe der altcEgner
in den Slall ging, lief ein Mann an mir vor-
bei, es war dies Friedrich Egner; ich weiß
dies positiv. Ich ging dann einige Schritte
weiter vor.

Ich stand dann in der Nähe nnd konnte in
den Stall sehen. Ich sah Etwas aus dem
Boden des Stalles liegen. Ich glaube, es
war Hermann und Friedr. lag über ihm. Es
konnte nur Hermann gewesen sein. Der alte

Egner stand gebückt über Schilling und hatte
seine Hände' an dessen Hals. Ich hörte nur
Jammern. Friedr. hielt Hermann's Hände.
Ich habe gesehen, daß der alte Egner dicMist-
qabcl einmal gebrauchte. Er hatte ihm die-
selbe in den Bauch gestoßen. Ich habe gese-
hen, daß Hermann niederfiel, als er dcnJam-
mcrschrei anssticß.

Ich glaube, ich hörte dann Egner 'agen,
als er aus dem Stall zu mir kam:' ?Wo wol-
len wir den dreckigen Hund Hinwersen?" Ich
sagte: ?Wir wollen ihn in den Wasserbehäl-
ter werfen." Egner sagte: ?Nein, er könnte
zu schnell ausgesunden werden."

Ich sagte ihm dann: ?Wir wollen ihn in
den Keller werfen," undEgner sagte, es könnte
uns Jemand von der Livingstonstraße aus se-
hen; Egner sagte dann, ?wir wollen ihn in
den Ofen stecken." Egner und sein Sohn
trüge Schilling dann nach dem Ofen. Ich
half nicht dabei; ich half S. nach dem Was-
serbehältcr bringen; ich glaube, ich hatte ihn
nur bei einer Hand augefaßt.

Vom Wasserbehälter nach dem Ofen tru-
gen ihn Egner und fein Sohn allein; Egner
gebrauchte die Worte: ?Wir thun ihn in den
Ofen, und ich werde dafür sorgen, daß Alles

recht wird." Ich denke, er meinte damit,
daß er von Zeit zu Zeit zurückgehen wolle,
um darauf zu sehen, daß das Feuer gut
brannte. Egner sagte mir, ich soll ein gro-
ßes Feuer im Ofen anmachen; ich war gar
mchi im Maschinenraum. Egner und sein
Sohn gaben sich Mühe, Schilling in den Ofen
zu schieben, sie konnten es jedoch nicht thun,
und Egner nahm den eisernen Rechen und
stieß ihn hinein. Sie schoben ihn zuerst bei
den Füßen in den Ofen.

Da der Ofen zu voll von Brennmaterial
war, konnten sie die Leiche nicht huieinbnu
gen und Egner öffnete den Deckel. Egner
sagte, er müsse Schilling verbrennen, damit
Niemand es ansfinde. 'Nachdem wir den
Hof verließen, wuschen wir, wie ich glaube,
alle Drei die Hände in Egner's Hos. Ich war
der Erste, welcher die Gerberei verließ. Ich
sah am Sonnabend FrauEgner gar nicht nnd
habe auch am Tage vorher nicht mit ihr ge-
sprochen. Egner schloß seinen Salon, ehe
wir in die Gerberei gingen.

'Nachdem Alles geschehen war, ging ich
nach Hause: ich ließ die andern Zwei in dem
Hofe zurück. Meine Frau frug mich, wcß
halb ich so lange fortgeblieben sei. Ich erin-
nere mich nichl, daß ich im Stall war, als
Schilling jammerte. Ich glaube, ich hörte
ein Geräusch an dem Thore, das nach der
Gamble-Alley führt. Es war, als ob Je-
mand an dem Thore rüttelte. Ich glaube, ich
hörte auch eine Stimme. Ich glaube, es rief
Jemand: ?Wer ist dort?" ich erinnere mich
jetzt sicher, daß Jemand gerufen hat. Die
Stimme kam von der Alley. Ter Hund
knurrte darauf. Ich Hörste Schilling'S
Stimme nur ein Mal und dies war, als der
alle Egner ihn mit der Mistgabel stach. Fried
rich Egner rief dem Hunde, als er knurrte,
leise zu: ?Sei ruhig." Ich hörte den alte
Egner zu seinem Sohne sagen, ehe Schilling
kam, er solle an der Thüre auspaffcn. Ehe
wir in den Hos gingen, sagte der alte Egner:
?Ich und mein Fritz wollen es mit dem Kerl

recht maäien."
Wir warteten über eine halbe Stunde, bis

Schilling kam, und ich wollte schon fortgehen,
als der alte Egner ans mich zukam und sagte,
daß er mich niederschlagen werde, wenn ich
nicht stehen bliebe. Ich glaube, er Hai zur
Zeit die Mistgabel in der Hand gehabt. Ich
denke, der alrc Egner hatte Angst, daß ich
fortgehen und Schilling warnen werde. Der
alte Egner sagte zu nur, che wir in den Hos
gingen, daß er Nichts darum gebe, wenn es
sein ganzes Eigenthum koste,wenn cr dcuKerl
nur ans den Augen bekomme.

Er sagte zu wir, daß ich keine Hand an
Schilling zu legen brauche, daß ich nur ans
paffen wlle, und wenn er den Kerl einmal
aus dem Wege habe, dann manche ich (Ru-
fer) mich nicht zu Plagen, um ein Leben zu
machen; er wolle Alles recht machen. Er of-
ferirte mir eine Summe Geld, ich weiß aber
nicht mehr, wie viel. Ich habe Ihnen jetzt
Alles gesagt, was ich von der Sache weiß;
ich war berrunten und Egner's haben dies be-
nutzt; ich kann mich über Alles nur noch dun-
kel crnillcru.""

Ter Eoroncr las Rufer dann folgenden
Brief vor, den; Oberst Kierstest von Batavia,
Ohio, erhielt: ?Office des Clerks des Com-
mon-Plcas - Gerichts von Eierinout-Eounty,
Ohio. Batavia. den 9. Nov. 1874. Oberst
I.Kierstedt! Geehrter Herr! Im Oktober
Termine 18K9 des Elcrn.ont - County - Com-
mon Pleas - Gerichtes wurde ein Georg Ru-
fer auf 3 Jahre nach dem Znchthanse wegen
Pferdedtebsiahl gesandt. Sein Atter war aus
30 Jahre angegeben und in Deulschland ge-
boren. Es ist kein Signalement registrirt:
ich erinnere mich aber, daß er von mittlerer
Größe war und ist nicht sehr corvulent. Ich
schreibe dies, da es derselbe Mann sein mag,
der wegen der Ermordung von Schilling ver-
haftet ist. Achtungsvollst Wm. Mausfield,
Clerk."

Rufer läugncte positiv ab, je imZnchthause
gewesen zu sein, und meinte, es gebe mehrere
Rufer. Er sagt, er sei im Juli 18 von
Philadelphia hierher gekommen und sei nur
einmal, als er von Kentucky kam, im Jahre
1809 in New-Richmond, Ohio, gewesen,
aber in seinem Leben nie in Balavia.

cVolssrd.)

Eine entsetzliche Aamilien-Tra-
gödie

hat sich in der Nacht vom Sonntag auf Mon
tag im Hause des Hrn. Eduard Asch.rinan
in Milwaukie, Wisc., ereignet. Frau Marie
Stieren, welche von ihrem Ehemanne Louis
Stieren geschieden war, lebte seit einiger Zeit
mit ihrem, etwa 13 Jahre alten Sohne Karl
bei der Familie des Hrn. Aschermann, dessen
Gattin die Schwester der Frau Stieren ist.
Letztere litt seil längerer Zeit an einer pein-
lichen Krankheit, und hatte vor Kurzem erst
eine schmerzliche Operation überstanden. Der
behandelnde Arzt, Dr. Senn, hatte ihr, wie
man uns sagt, keine Hoffnung aus vollständige
Wiederherstellung machen können, und scheint
der Geisteszustand der unglücklichen Frau,
welche sich jür unheilbar hielt und glaubte,
daß sie bald sterben müsse, in Folge dessen, in
Verbindung init der Betrübniß über ihr ge-
störtes Faniilienglück, zerrüttet worden zu sein.
Ihre Verwandten thaten ihr Möglichstes, ihren
Lcbensmuth aufrecht zu erhalten, und widme-
ten ihr die liebevollste Ansmerk'amkcit und
Pflege, aber leider, wie das Folgende zeigt,
um sost.

In der Stacht vom Sonntag auf Montag
zwischen 12 und 1 Uhr hörte, so wird uns mit-
getheilt, Frau Afchermann Jemand aus dem
Zimmer ihrer Schwester die Treppe herabkom-
men. Auf die Frage, wer da sei, erhielt sie
Antwort von der Schwester, welche sagte, sie
wolle nur nach nuten gehen. Frau Afcher-
mann, die hierin nichts Verdächtiges weiter
sah, beruhigte sich dabei. Als aber nach
längerer Zeit Frau Stieren nicht zurückkam,
begab sich Hr. Aschermann in den Hof, um
nach ihr zu sehen. Er fand vor der Eisterne
die Hausschuhe seiner Schwägerin, und ent-
deckte dann bei einem Blicke in die Eisterne
auch alsbald den Körper der Frau im Wasser.
Sogleich ward dieselbe herausgezogen, aber
oas Leben war bereits entflohen. Es stellte
sich heraus, daß die Unglückliche versucht hatte,
sich die Pulsadern an den Handgelenken zu
durchschneiden, aber die Schnitte, welche sie
sich beigebracht, waren nicht tief genug, son-
oern nur ganz oberflächlich, so daß kaum eine
leichte Vinning stattgefunden hatte.

Man denke sich das Entsetze, den Schreck
und Schmerz der Familie. Aber damit noch
nicht genug. In der Kammer der auf so
schreckliche Weise ans dem Leben geschiedenen
Frau fand man ihren 13-jährigcn Sohn Karl
todt im Bette liegen. Die ärztliche Unter-
suchung zeigte, daß der Knabe vermittelst
Opium oder Morphin vergiftet war. Ein
von Frau Stieren eigenhändig verfaßtes, an
Schwester und Schwager gerichtetes Schrei-
den, welches in der Kammer gefunden wurde,
ließ keinen Zweifel darüber, daß die Unglück-
liche zuerst ihren Sohn vergiftet, dann sich
selbst vermittelst Durchschneiden der Pulsadern
das Leben zu nehmen versucht, und, da dies
nicht gelang, sich in die Eisterne gestürzt und
ertränkt hatte.

Dies der Thatbestand dieser entsetzlichen Fa-
milien-Tragödie, fo weit er uns bekannt ge-
worden ist.'? Die Verstorbene war ct.va 34
Jahre alt. (Herold.)

Elend sterben für lachende Erben.
Am 29. Oktober wurde Dr. Zinser in New-

Orleans zu einem kranken allen Mann ge-
rufen, Namens Ambrosius oder Ambroise
Schöller, einem etwa 0 jährigen Eljässer,
den er in einer kleinen Hütte an Union- nahe
Claiborne-Straße traf. Das Zimmer, in
dem der Kranke lag, war kaum 3 Fuß im
Quadrat. Von rohen Brettern war eine so-
genannte Bank zusammengenagelt, auf der
aus einem Haufen Moos der Kranke lag. Der
Arzt war zugleich Menschenfreund und ohne
Aussicht auf Zahlung nahm er sich des armen
alten Mannes an, brachte ihm Suppe von
seiner nahegelegenen Wohnung und erlangte
durch persönliche Bekanntschaft in einer nahen

Apotheke die Rcduzirnng des Preises der nö
thiaen Medizin.

Der alte Mann zahlte einmal 40 Cents,
einmal 25 Cents für die Medizin, und als die
Letztere repetirt werden mußte, wollte er nicht
mehr wie 20 Cents zahlen, weil er ?das Glas
ja zurückschickte." Am Samstag Abend, den
31. Oktober, um etwa 7 Uhr, käm Dr.Zinser
zu seinem Patienten. Alles war still. Der
Arzt dachte, daß der Kranke schlief. Er beug-
te sich über ihn und fand, daß er todt war;
todt feit höchstens ein oder zwei Stunden.
Die Leiche lag in einer gekrümmten Stellung;
augenscheinlich hatte ein Schlagfluß den Al
tcn getödtet, der den ganzen Tag über Dnrst
gellägt und ein paar Flaschen Rothwein aus
getrunken hatte, die aus dem Tisch standen.

Indem er die Leiche in die gehörige Lage zu
bringen versuchte, sand Dr. Zinser ein altes
Taschenbuch, in welchem außer Hypothcken-
noten sür einige Tausend Dollars H135.15
in Greenbacks waren. Der Arzt rief sofort
einige seiner Freunde herbei und eine genane
Durcksuchung der alten Bude ergab, daß in
einem Koffer außer Werthpapieren noch Kl2OO
gefunden wurden, worunter l3 20 Francs
und ein-100 Francs-Stück in Gold.

Friedensrichter I. L Laresche wurde her-
beigeholt und die achen versiegelt, die dem
Clerk der Elysianfields-str.-Station, Hrn.
Lewis Wolsero übergeben und später dem
zweiten Dislrikts-Gcricht abgeliefert wurden.
Die Leiche lag den nächsten Tag ?Allerheiu°
gen" unbegrabcn da, bis Hr. I. H. Eron-
niillcr und andere Bekannte am Montag sie
durch Phil. Klees, Lcichenbestattcr, anständig
aus dem St. Vincent de Paul Kirchhos an
Louisiana-Straße begraben ließen.

Im zweitenDistrikts-Gericht ernannte Rich-
ter Tlssor Hrn. Theodale Buisson, öffentli-
chen 'Notar, ein Inventarium des Nachlasses
aufzunehmen, und Ex Richter Paul E. The-
ard wurde als Anwalt der abweienden Erben
des Verstorbenen angestellt, dem Diejenigen,
welche irgend elwas über denselben wissen, gef.
Mittheilung machen wollen.

Der alte Schöller trug sich sehr ärmlich; ge-
wöhnlich erschien er in abgetragener Kleidung
mit einem rothbaumwollencn Halstuch statt
reiner Wäsche und nahm erst einen Arzt, nach-
dem er bereits seit zwei Wochen erkrankt war.
Sein ganzes Vermögen soll sich auf etwa
HIS -20,000 belaufen haben.
Die in NewZyork grassircnde Epi-

demie.
Während die Diphtheritis auch hier ihre

Opfer fordert, tritt sie in New-York und
Brooklyn epidemisch aufund wüthet in einem
Umfange, welcher, wenn Cholera und Blat-
tern so viele Todesfälle herbeiführten, im
ganzen Lande Schrecken und Besorgniß her-
vorrufen lvürde. Wie gesagt, es ist sehr mög-
lich, daß die Epidemie auch hier ausbricht,
deshalb warnen wir das Publikum rechtzeitig
aus der Huth zu sei.

Ein New Yorker Arzt macht der ?Staats-
ztg." über die neue Epidemie folgende Mit-
theilungen:

?Die Nachenbräune oder Viscktberitis, welche
jetzt in unserer Stadt epidemisch geworden ist,
fordert so viele Menschenopfer, besonders un-
ter den Kindern, dag ich es nicht versäumen
will, meinc Erfahrungen über diese Krankheit
zu veröffentlichen. Thatsache ist, daß ein Pa
rafft, der sich als fixes Contaginm in der Lust
verbreitet und die kranken Schleimhäute des
Rachens, der Mundhöhle :c. befällt, die Ur
fache der Krankheit ist.

Nach den neuesten mikroskopischen For
schlingen und unumstößlichen Beweisen, noch
über die parasitäre Natur dieser, sowie aller
anderen ansteckenden Krankheiten zweifeln zu
wollen, würde nur einen großen Mangel an
Bekanntschaft mit den literarischen Produkten
der Neuzeit bekunden. Die ganz gesunde
Schleimhe-t von Erwachsenen ist freilich ge-
gen die Aufnahme dieser Pilze und deren Ver
brcittuig geschützt, nicht aber die zarten Epi-

thal'.en eines durch Katarrhe gereizten und be-
reits hyperacmischcn Kinderganmens.

Deshalb gerade jetzt, also zur Zeit der häu-
fig epidemisch auftretenden Schleimhaut,
katarrhe im Herbst und Frühling, ist auch die
größte Gesahr der diphtheritischcn Infektion,
durch die in der Lust großer Städte suspcndir-
len Parasiten oder Träger des diphtheritischcn
Eoittagiums, vorhanden. Wir sehen deshalb
auch jeden gewöhnlichen Schnupfen und Ka-
tarrh bei Kindern, der sonst ohne alle ärztliche
Hülse abläuft, plötzlich in Diphtheritis über
gehen und nach wenigen Stunden schon das
Leben des Kindes bedrohen. Nur ein schien
nigeö Erkennen und besser noch Vorbeugen
gegen die diphthcritische Infektion vermagunsere Kinder gegen diesen heimtückischcnFeind
zu beschützen. Ist die Krankheit einmal ein-
genistet, so kommt leider sast immer die ärzt-
liche Hülfe zu spät. Um diesen Zeitpunkt nicht
zu versäumen, d. h. bei Zeiten das Uebel wirk-
sam zu bekämpft, müßten alle Eltern wenig-

stens mit den gewöhnlichen Kennzeichen die-
scr Krankheit bekannt gemacht werden.

Man halte den Umstand stets vor Augen,

daß die Krankheit sich zu den einfachsten Na-
sen , Mund- und Halskatarrhcn huizugeselleii
und ein ftist gar nicht beachtetes Uebel plötzlich
in ein tödtlichcs verwandeln tann. Ferner,
daß Kinder bis zum fünften Jahre am mei-
sten, und selbst Säuglinge davon besaiten
werden können. Man untersuche deshalb
einige Mal täglich recht genau die chleim-
baut der Mundhöhle, des Gaumens, beson-
ders am Zäpschen, an den Mandel und Ton-
sillen, hinter den Gaumenbögen und an der
Hinterwand des Gaumens und so weit man
iehen kann im Schlund hinab durch Nieder-
drücken der Zunge, indem man die Kinder den
Buchstaben E aussprechen läßt oder, was
noch besser ist, indem man die Spitze der
Zunge mit zwei Fingern festhält und so weil
als möglich hervorzieht. Durch dieses Ver-
fahren kann sich Jedermann überzeugen, ob
sich bereits eine Röthung oder Anschwellung
der Gaumenbögen, der Tonsillen des Zäps
chenS u. f. w. eingestellt hal, ob sich ein slor
ähnlicher oder punklsörmiger, weißlich-käsiger
Beschlag aus den geratheten Stellen gebildet,
zu einzelnen stärkeren Heerde verdickt oder
schon ln faulende Geschwüre übergegangen ist,
welche einen ost recht iittensiven Geruch ver-
breiten. Man beachte, ob das Schlucken er-
schwert und schmerzhaft geworden, ob die am
Kicferwinkel gelegenen kleinen Drüsen ge-
schwollen und schmerzhaft sind.

Bleiben diese Symptome unbeachtet, ohne
daß schleunige Hülfe das Weiterschrciten der

Krankheit verhinderte, so greift die faulige
Zerstörung immer tiefer um sich. Das ganze
Rachengewölbe bildet eine grauweis ausge-
kleidete, verengte Höhle. Der diphtheritis'che
Prozeß verbreitet sich auf die Zunge, Lippen,
Nase, Augen und Geschlcchtstheile. Durch
Verbreitung dieses, Fiiulniß und Zerstörung
bringenden Brandes auf den Kehlkopf wird
das Leben kleiner Kinder zunächst am meisten
bedroht. Sie werden bald heiser, ziehen krä-
hend, pfeifend, rasselnd durch die verengte
Stimmritze die Lust ein und es können die
Kinder, wie bei'm wirklichen Croup, durch
Verschluß der Stimmritze ersticken. Die jetzt
hier herrschende Epidemie nimmt in den mei-
sten Fällen fast einen typhilischen Verlaus
und ist dadurch auch fo außerordentlich ge-
fährlich, da keine Form fo schnell und sicher,
wie diese, zum Tode führt. Sobald sich schon
an den ersten KrankheilLtagen an den Hän-
den, Armen und Schenkeln rothe Flecken zci
gen, die Kranken unruhig und bewußtlos
werden, die Zunge trocken und braun belegt
wird, kann man auf einen tödtlichen Ans
gang gesaßt sein, dabei dieser typhösen Form
der Diphtheritis ärztliche Hülse ergeblich
ist. Leider kündigt sich die Krankheit durch
kein sehr bemerkbares Fieber an und auch die
Temperatur-Erhöhung der Körperwärme ist
nicht sehr erheblich. Man findet die Kinder
aber gleich anfangs ausfallend bleich, sie sind
unruhig, schlaflos, der Puls ist schnell und
leer und Zuckungen der Arme stellen sich ein;
ein förmlicher Widerwille gegen alle Speisen
begleitet diese Krankheit von Ansang bis zu
Ende, fo zwar, daß alle Mittel, den Appetit
zu erregen, vergeblich sind. Daher auch der
schnelle Versall der kleinen Kranken. Als Bor-
beugungsmittel rathe ich das Lüften der Woh-
nungen und das Verdampfen von Carbol-
säure in den Zimmern. Ferner das Bepin-
seln und Verschlucken von einer Lösung von
Ehlorkali in Kalkwasser, 2 Drachmen ans 4

Unzen. Größere Kinder über 4 Jahre können
sich mit dieser Lösung gurgeln, die Nase und
den Gaumen ans'pülen und beiläufig alle 2
Stunden einen Theelöffel voll davon einneh-
inen. Kleinere Kinder werden mit dieser Lö-
sung gepinselt und verschlucken von seihst die
zur Desinfektion nöthige Quantität. Zur
Darmentlcerung nehme man eine hinreichende
Quantität Wienertrank. Sind bereits oiph-
thcrirische Belege oder Geschwüre sichtbar ge-
worden, so säume man nicht, dieselben bis tief
in den Schlund hinein mit folgender Lösung
alle Stunden zu bepinseln: Glycerin eine
Unze, salziaure Eiseittinktur emc Drachme.
Man tauche einen Pinsel oder einen kleinen,
an ein Fischbeinfläbchen gut befestigten
Schwamm in diese Flüssigkeit und zögere
iiichl, trotz allen Widerstandes, den Gaumen
oe. damit zu pinseln und zu reinigen. Alle
Aetzungen mit Höllenstein und dergleichen
nützen Nichts, wohl aber das Ausspülen des
Mundes mit einem Ausguß der Chinarinde
mir Zusatz von etwas französischem Cognac,
beiläufig 2 Theelöffel vollauf 1 Tasse. Brech-
mittel bei TlphtherttiS nützen leider Nichts;
ebensowenig kann die Trachcotomie oder der
Lnftröhrenschiutt bei Ersticknngsgefahr durch
I-aryngo-wnose Rettung gewähren, wie bei'm
Croup.

Man snche die kranken von den gesunden
Kindern unter allen Umständen zu separiren
und wer es im Stande ist, der vertane nnt
seinen Kindern sobald als möglich ein Hans,
in welchem die Diphtheritis ausgetreten ist,
oder bereits ein Opfer gefordert hat.

Zur 'Nahrung empfehle ich auch bei den
kleinsten Kindern Milchpunsch und Milch-klystiere mit Zusatz von Brandy. Auch Ein-
reibungen des ganzen Körpers mit Brandy
und Kölncrwasser zweimal täglich sollte man
bei der großen Schwäche der Patienten nicht
versäumen.

Durch strenge Beobachtung dieser Vor-
schriften habe ich schon manchen Liebling den
Eltern erhalten und selbst bei ausgebildeter
Diphtheritis noch dem Tode entrissen. Dr.
I.I. Bnrian."

Dr. Abraham Geiger.
Kaum sind in Thorn und Grütz zwei Säu-

len der Talmud-Gelehrsamkeit und der ortho-
doxen Glaubens-Richrung, die Rabbiner Ka-

ilscher und Gutmacher, gestorben:?da fordertder Tod ichon wieder ein neues Opscr ans der
ohnehin ichon dcziniirtcn Schaar hervorragen-
der israclitttcher Gelehrten, nnd kein Geringe-

rer lfl es, als der durch seine eminente Gelehr
lamteit und jeinen Freisinn gleich berühmteOber-Rabbiner der Berliner Israeliten-Ge- Imeliide Tr. Abraham Geiger, den der Tod
einem Leben, das nur rastloser Arbeit uns
menschenfreundlichem Wirken geweiht war,

Geiger's Familie am !
-4. Morgens das Schlaft,immer ihresOberhauptes betrat, fand sie ihren Vater cnt Ileelt ausleinem Lager. Saust und ohne Ah !
nung seines nahen Endes war cr eingeschla
ien, um nicht mehr zu erwachen; Sic Schmer-zen und sorgen des Krankenlagers waren '
ihm erspart; ein schönes, friedliches Ende
eines nur dem Guten geweihten Lebens, ein !Tod, um den ihn jeder Sterbliche beneiden

c;' Deister eme Koryphäe
VNdeiithnms im eminenten Sinne des

Vwites. Er war weder ein orthodoxer noch
ein talinndimschcr Jude, sondern im Gegen-
theile unter den Mosern gebildeten jüdischen!

der Gelchrteste, unter den Vor- j
kämpscrn des Fortschrittes stets einer der Vor- !
öcrslcn. Geiger war ein mit dem ganzen 'Ap-
parate kritischer Doktrin ansqernsteter For-
scher, das vewels't seine ?Urschrist der Bibel,"
und wie er mir ausgesuchtem Geschmacke
deutsch und hebräisch zu schreiben verstand, so
führte er auch als Kanzelredner den Reigen
unter allen seinen Änttsgcnossen in Deutich-
land. Er war ein Mann von nesster Gelehr-
samkeit und unermüdlichem Fleiße, ein aründ-
Ilcher Kenner des Talmud nnd der Mischna,
der arabischen, syrischen nnd anderer orientali-
scher sprachen und, was ihn vor den meisten i
Anderen auszeichnet, ein gründlicher Veräch-ter alles geistlosen scholastischen Forinclkraines.

Geboren war cr im Jahre 1910 in Frank-
snrt am Main, dann nacheinander in Wi s-
Vasen, Breslau, Frankfurt und Berlin in
rastlos emsiger, gewissenhasfter Hirte der dor-
ligen ludengemciiiden. Er hat viel geschrie-
ben, darunter sehr wcnhvollc Monographie',
wie diejenige über den Venctiancr l-ao >lo
Kuck,? a, und einschneidende Untersiichnngen,
wie diejenigen zur Bibcltritik. Aber wicht,
gcr als Alles dies war sein mannhaftes Aus
treten gegen die orthodoxen Dunkelmänner,
denen er zuerst in den Vierziger Jahren in
Breslau an den Leib ging. Der Rcformbe-
wegung lmludenthum gab cr den ersten wirk,
sainen Anstoß nnd eine Sezession innerhalb
der Breslaner Gemeinde, eine Trennung von
Alt und Neu, war sein nächster Erfolg. So
hat cr dreißig Jahre und darüber imFeuer ge
standen, im Haß und Schrecken der semitischen
Finsterlinge, denen er als einer der Ersten die
Parole: ?Ich bin ein deutscher Jude" entge-
genhielt. Die Wiener ?Freie Presse" schließt
die Zeilen, die sie den, todten Gelehrten wid-
met, mit den treffenden Worten: ?Wenn der
rationelle Wahn in Israel geschwunden, so
hat Geiger an dieser Errungenschaft den Lö
wentheil gehabt." Wenn es auch vielleicht
noch lange dauern wird, bis die Ideale, sür
welche Toklor Geiger so eisrig gekämpft und

auch viel gelitten hal, sich verwirklichen, selbstwenn die ganze Bewegung sich im Sand ver-
laufen sollte, was bei der Zähigkeit, mit wel-
cher der ISraelile am Althergebrachten hängt,
immerhin als möglich angenommen werden
muß: Abraham Geiger s Name wird cm-
mcr zu den geseftrt'sten gehören im Gebiet des
Wissens und sein Angedenken wird fortleben
in den Herzen all' Derer, die mit ihm an der
Verwirklichung eines und desselben Ideals ge-
arbeitet haben.

Tazes-Hsculgk?iten
Grace Grccnwood, die Autorin, ist

eine vernünftige Frau, nnd wir stellen sie vie-
len ihrer awcrikanifchcn Schwestern zum Mu-
ster aus. Grace glaubt nicht an Schnaps,
aber den Wein anlaugend, ist sie der Meinung,
daß es eine gar angenehme Sache sei, gerade
genug davon zn ttinten, bis man fühle, daßman mit aller Welt in Frieden sei. Schade,
daß sie das Maß anzugeben vergessen, für die,
welche es ihr nachmachen wollen.

Die ?Quincy Tribüne" und die
?W estlichePres f c" sind consolidirt wor-
den, und werden von nun an unter dem Na-
men ?Tagblatt der Germania" als unabhän-
giges Blatt erscheinen.

Von den Mitgliedern der erlauchten
Familie Washburne, die bekanntlich
mit dem Merlmale 51.13. bezeichnet auf die
Welt kommen, wnd vom nächsten 4. März an
nichl ein einziges mehr im Eongreß sitzen.Der letzte der Wafhbnrnc's, der bekanntlich
im vorigen Jahre an Stelle von Charles
Snmncr in den Bundessenat gewählt wurde,
wird ohne Zweifel einem Republikaner von
eonscrvaliven Grundsätzen Platz machen mü'-
sen. Charles Francis Adams wird bei der
nächsten in Massachusetts ein
hervorragender Eandidal iei, und seine Er
wählniig ist linierobwaltenden Umständen sehr
wahrscheinlich.

Im ersten Jahre der Einsührnng der C or-
rc spoii d cn z t arl e n durch das Per. Staa-
len-Posi-Teparteinent sind in diesem Laude
112,043,7,00 Stück d..von verbraucht worden.
In der Fabrik in springsield sM.ttftichnstns),
welche die 'Anfertigung dieser Karlen über-
nommen hat, wurde während dieser ganzen
Zeil 20 stunden per Tag gearbeitet. Vierzig
'Arbeiter sind anhaltend mit der Verpackung
derselben beschäftigt. Jeden Tag werden
700,000 Karten sabrizirt, zu denen dreitausend
Psnnd Pavier verwendet werden.

Die Zahl der deutschen Wechselfä l-
schcr, welche gegenwärtig nach Amerika
durchbrennen, ist zur Zeit Legion und Vetter
Michel hat keine Ursache über unser corrnptes

Land vornehm die 'Nase zu rüwpsen. Zwei
Geheimpolizisten verhafteten am Frettag
Abend in New York Moses Meyer, einen
dcnlschen Flüchtting, der angeklagt ist, Wech-
sel im Betrage von 2400 Gulden gefälscht zu
haben. Das Verbrechen wurde Anfangs
vorigen Monats begangen, und als Meyer
hörte, daß er entdeckt sei, floh er nach Amerika.
Am 8. Oktober legte Lippinann Wolf, ein
Kaufmann in Darinstadt, dem großherzogli
che Gericht fünf Wechsel vor, deren Acceple
von Meyer gefälicht sein sollten. Richter Hal-
lenbach stellte einen Vcrhaslsbefehl ans, doch
Meyer befand sich bereits ans dem Wege nach
Amerika. Hr. Wolf in Darmstadt schickte
darauf seinem Bruder in New York, B. Wolf,
der in Nr. 190, William Straße, ein Geschäft
belreibt, die nöthiaen Dokumente und dic'cr
wandte sich an die Geheimpolizei, die Mcver'S
Aufenthalt auch bald fand. Die Detektives
begaben sich nach dem Kosihause an der Ecke
der Houston- und Allorncy-Straße, wo sie
warteten, bis Meyer kam. Derselbe schöpfte
bel'm Anblick der Fremden sogleich Verdacht
und eilte in den Keller, wo er sich in einem
Fasse versteckte. Tie Detektives fanden ihn
daselbst nach längerem Suchen und brachten
ihn nach der Central-Office, wo er bleiben
wird, bis der Befehl zu feiner Auslieferung
erwirkt worden ist.

Dan. Davis von Virginia-City,
Nevada, machte unlängst der ?Stadt" Pro
niotory an der ?Central-Pacific-Bahn" ei-
nen Besuch und war von der Lebensart und
den Gebräuchen der dortigen Einwohner nicht
wenig erbant. Er halte sich im ersten Hotel
des Ortes einqnarlicrt. ?Es ist ein ganz an-
genehmes Haus," erzählt Davis, ?und der
Wirth ist ein liebenswürdiger freundlicher
Mann." Als das Mittagsmahl fertig war,
erschien derselbe mit einein doppelläufigen
Gewehr vor dem Hotel auf der Straße und
ftuerte einen Schuß in die Luft ab. Aus die
Frage, warum er so unnölhig Pulver ver-
paffte, gab er zur Antwort, daß dieser Schuß
für die Kostgänger das Signal sei, daß sie
zum Essen kommen sollten. ?Warum habt
Ihr aber nur den einen Schuß abgefeuert?"
fragte Davis seinen Wirth. ?Ten andern
werde ich nöthig haben, wenn ich das Kost-
geld einkassire," gab dieser zur Antwort.

Auch Friedrich Hecker ist diesen Win-
ter wieder als Vorleser (tteoturer) im Felde,
wie wir aus folgender Zeitungsnotiz ersehen:
?Auf mehrfache Anfragen, ob ich diesen Win-
ter wieder öffentliche Vorlesungen zu halten
beabsichtige, bemerke ich, daß ich vom 1. De-
zember d. I. an einen Eyklus derselben begin-
nen werde, und zwar zunächst mit: ?Ein
Sommeraufeiithalt in den Rocky Moun
tainS. Tic Naturwunder der amerikanischen
Alpen. Ihre eigenthümliche Menschen-,
Thier- und Pflanzenwelt, Mincralrcichthll-
mcr, Klima und Heilquellen und deren heil-
kräftige Einfluß auf Körper und Geist."

In P a w t n ck e t v i l l e, R.J., ist der
Zimmermann Hitton in Folge des Bisses
eines Schweines gestorben. Vor einer Woche
erhielt er den Biß, vernachlä'sigte die Wunde,
der Brand trat hinzu und Sonntag ging der
Unglückliche mil Tode ab.

Die Chinesen in New-York
seiern gegenwärtig ihr Drachensest. Das Fest
dauert zehn Tage und wird hauptsächlich da-
durch gefeiert, daß Alt und Jung lang be-
schwänzte Drachen in die Lust steigen laßt.
Die cxpatriirlcn Bezopften halten auch ferne
vom Valeilande mit seltener Zähigkeit fest an
den heimischen Gebräuchen und feiern die
Fege mit großer Pietät. So stiegen denn in

der letzten Woche alltäglich in den Geficlden
von Westchester-Eouiilq zahllose Drachen gen
Himmel; Drachen >n allen möglichen und
unmöglichen Formen, mit und ohne längere
Anhängsel, und jubelnd sandten ihnen die
lustigen Chinesen Bolen nach in Form von
Papieren, welche mit großer Schnelligkeit an
den Leinen von dem Winde hinaufgetrieben
wurden.

In der neuen Staatsgcsetzgebung von
Missouri haben die Demokraten eine
Mchrgeit von zusammen 77, Stimmen; ihre
Mehiheit im Stactssenale beträgt 25, ihre
Mehrheit im Hause 5.

Der Einfuhr armer zu Prostitutions-
zwccken bestimmter chinesischer Mädchen
(Sklavinnen) in Calisoruien ist bekanntlich
jetzt ein Riegel vorgeschoben. Dagegen wer-
den in den califorulschen Städten och be-
ständig unglüctliche kaukasische Mädchen vom
Osten der Ber. Staaten und aus Europa zu
gleichem Zwecke eingeführt. Fast jede Woche
treffen in San Franzisco Megären, die im
Osten alleinstehende Mädchen durch falsche
Vorspiegelungen veranlaßten, nach Califor-
nien auszuwandern und bei ihnen in Dienstzu treten, mit ihrer Beute ein. Die Besitzer
schlechter Häuser in San Franzisco verhan-
deln zugleich solche unglückliche Mädchen nach
den Äinenftädten in'Californien und Neva-
da. Nur m seltenen Fällen gelingt es der
Polizei in San Franzisco, Sacrameitto sc.,
die Schuldigen abzufassen. Eine scheußliche

Menschenhändlerin von San Franzisco, wel'
che noch unverdorben: Mädci e-i unter salschen Vorwänteii zn Piostiiittiouszweckcn nach

'Nevada beiörd ni wollte, wiude
dieser Tage von der Poliz i in Sacrameitto
festgenommen.

Von Stettin kommt die Nachricht, daßHr. Geo. A. Thompson von B>lti:nor> Co.,
Consitt am vorgenannten Orte, resignni hat.
Das Salär beträgt nur Kioo<>, uiid Hr. T.
hat keine Lust, für diesen Gehalt dort zu blei-
ben. Hr. T. wurde am 30. März 1873 er-
nannt.

Wie verlautet, wird dcrßevenüen Conimis'
sär Donglas dem Congreffe keine Aende
rungder Whiskey-oder Tabacks-
steu er empfehlen.

Von New York verlautet, daß während des
Winters wenigstens 70,000 M ens che au-
ßer Arbeit sein werden.

InNcw - York wurde der Schcnkhalter
Peter Van Twisten, der bei einem Wlrrhs-
hausstreite den betrunkenen Gast loy. Crowe
erschossen hatte, des Mordes im 4. Grade
schickoig bcsilnden und aus 2 Jahre in'sZucht-
haus geschickt.

H c ck c r äußert sich über das lebte Wahlre-sultat folgendermaßen: ?Die Wahljcylacht,
das Vorposlengefechl sür 187, ist geschlagen.
Die Corruptionist-n, Mucker und Temperenz-
ler werden nun endlich anSgesunden haben,
daß man der öffentlichen Moral nicht unge-
strast in's Gesicht schlägt, daß die persönliche
Freiheit kein Spielball für hcuchlcriche Pfaf-
fen nnd hysterische Scharteken, daß Heuchelei
nnd stille Liederlichkeit nicht sich zu Herrschern
der amerikanischen Gesellschaft unslnimpscu
können. Daß der Prolo Typus aller Eor-
rnption und alles moralischen politischen
Bankrotts, Ben Buller, durchsiel, ist allein
und für sich schon ein großer Sieg und ein
Zeichen der wiederkehrenden Vernunft im
Volke. Die abgegebenen Voten weisen haar-
scharf nach, daß die Männer der Reform ei
ne in geometrischen Proportionen innerhalb !
zweier Jahre angewachsene Macht bilden, nnd
ihnen der Sieg in 187 gewiß ist. Man darses nicht genug wiederholen, daß dieses Rcsul.
tat dein deutschen Votum zuzuschreiben ist, u.
da in gerade liegt mir die Garantie, daß we-
der Eorrupliomsmus, noch Bourbonismns >e
sich ferner Rechnung machen dürfen, wieder
zur Gewalt zu gelangen."

Die Blätter brachten neuerdings die Vielen
sonderbar klingende 'Nachricht,
daß es in Zukunft denOsfizicren der nieder-
ländisch-indischen Armee unter ge-
wissen Bedingungen freisteht,die Mutter ihrer
Kinder zu Heirathen. Zur Erklärung bemer
ken wir, daß die Mütter der Kinder der Offi-
ziere der niederländisch-indischen Armee in der
Regel Malayinnen sind, die sich die Euro
päer dem Landesbrauche zufolge von den El-
tern derselben kaufen und die sie bei ihrer
Rückkehr nach Europa zurücklassen iv.il den
Gesetzen gemäß keine Malayen in dieNiede-
rlande eingcsührl werden dürfen. Tie Kinder
aus solchen Ehen aber sieben mit den Nieder
ländern ganz gleich, nnd oie Offiziere, welche
einen derartigen Nachwuchs haben, bringen
denselben gewöhnlich mil nach Europa, wo
die Mädchen oft gute Partie' machen. Tie

Knaben werden größten Theils aus der Aka-
demie zu Delst zu ostindischen Beamten erzo-
gen und gehen, nachdem sie ihre Studien ab
solvirt, nach Indien zurück, wo sie leicht eine
lukrative Anstellung finden.

In Orange, N.-J., kam die Bulldogge
eines 'Nachbarn in das Haus des Hrn.Barver,
während die Familie des Letzteren abwesend
war, griff ein klcines, im Zimmer spielendes
Kind an und würde dassettc zerrissen haben,
wenn nicht eine Magd zur Hülse gekommen
wäre. Inzwischen wurde das Kind so ich wer
verletzt, daß man sür sein Leben sürchtei.

Jn Boston ist David N. Haskell, der
Veteran und Herausgeber des ?Tranjcnpt,"
an einer Lungeneiitzündnng am 13. d.M.
gestorben.

Die Ursache der vielen Waldbrände,
welche gegenwärtig allenthalben wüthen, wird
darin gesucht, daß es in den Wäldern viele
Waschbären gibt. Dies hängt nämlich so zu-
sammen: Der Waschbär reurirl vor seinen
Verfolgern auf einen Baum. Davon bringt
ihn dann auch weder Hundegebell noch Jägcr-
zurus herunter, wenn er einmal oben ist, sitzt
er auch fest. Es bleibt also nichts Anderes
übrig, als den Baum anzuzünden, um ihn
herabzunöthigcn. Die Jäger, wenn sie ihn
erst haben, kehren sich nichl iuehr an den bren-
nenden Banm mid so sind eS die Waschbären,
um derentwillen die Wälder abbrennen.

Bei As> o r i a, N. Y., wäre denn nun end-
lich die veritable Seeichlange erlegt worden.
Das Ungeheuer soll 9 Fuß lang und l Fuß
dick sein, schaudererregende Augen, kurze,
schwarze Zähne und Flossen haben, deren Be-
wegungen im Wasser etwa ein solches Ge-
räusch errege, wie die Ruder eines Fähr-
bootes. So berichtet die ?N. Y. Snn."
Wir bemerken dazu "blut

In Chicago hat der Eonnty Aktuar
entschieden, daß er keine Befngniß b:>iy.', um
über die Legalität oder Illegalität in den be
stritteueu Wahlbezirken zu entscheiden. Nach
der Zählung wird deshalb der Raditale Far
well mil einer Mehrheit vou 110 Stimmen
als erwählt betrachtet. Andererseits heißt
es dagegen, daß man es bei dieser Entschei-
dung mcht bewenden lassen werde.

Von Bnrlin g a m e, Kansas, wird
mitgetheilt, daß der Ver. slaaten-Senator
Pomeroy zum sechsten Male dcrProzejsirung
wegen Wahlbestechnng entgangen in, indem
das Gericht abermals den Prozeß um sechs
Monate ausgeschoben lsat. Des reichen Se-
nators Geld ist mächtiger als das Gesetz.

In S a l t L a k c E i t y. lltali, herrscht ich
geringe Aufregung über die tn Beaver slattge-
fundene Arretur I. T. Lee's, der die Nanicn
aller Tbeithaber des Moniaiii-Meadow-Mas-
sacreS, bei welcher Gelegenheit 120 Arkansas
Emigranten ermordet wurden, mitzutheilen
droht, salls dieMormonen ihm nicht zu Hülie
kommen und aus seiner gefahrdrohenden Lage
befteien. Bekanntlich galt Lee bisher für den
Anführer der Mormonen, welche die l2oEini-
granlcn ermordeten, und er hatte bisher ge-
schworen, daß er ssch niemals lebendig gesän-
gen nehmen lassen werde. (Eine andere Nach-
richt sagt, daß Lee, der Jitternirung in den
Schluchten Arizona's müde, sich selbst ausge-
liefert habe. Noch andere Berichte wollen
wissen, daß Yonng dem Lee gerathen habe,
sich auszuliefern, um endlich eine Aufklärung
über das Massacre herbeizuführen. In Salt
Lake Erly herrschte inzwischen überdenSchrilt
Lce's die größte Aufregung.)

In New-York cndigle die EoroncrS-
Untersuchung in Sachen der Ermordung des
McKcnna am letzten Wahltage damii, daß
die Jury seinen Tod einem Pistolenschüsse,
von mibekannter Hand abgefeuert, zuschrieb.

Offenbach soll innerhalb des letzten
Jahres aus dreien seiner Opern eine Einnah-
me von nicht weniger als 400,000 Fraycö
erzielt haben.

Der russische Getraide Export ist in
diesem Jahre enorm, und ansehnlich größer,
als die Getraide-Ausfuhr der Per. Staaten.
Es wurden in den ersten sechs Monaten dieses
Jahres von Rußland 84,000,000 Büschel Gc-
traioe cxportirt gegen 48,000,000 Büschel in
dem gleichen Zeitraum des vorigen Jahres.
Die stärkste Zunahme fand in der Roggen-
Ausfuhr starr, welche von 1>,000,000 Büschel
im ersten Halbjahr 1873 auf 31,000,000 Bü-
schel in den ersten 6Monatcn dieses Jahres ge-
stiegen ist.

Eine Denkschrift über Charles Sum-
ncr, die auf Befehl der Legislatur vonMassa-
chusctls gedruckt worden ist, enthält einen Be-
rickt über die Verhandlungen der executiven
und legislativcuDeparlemcnlS bezüglich seines
Todes, eine Beschreibung der Beijetzungs-
seierlichkeitcn und der dabei gelialtcncn Reden,
einschließlich Eurtis' Lobrede mid des Gedich-
tes Whiltier's. Ein beigegebener Anhang
umfaßt Schurz's Enlogic, die Rede R. B.
Elliot's und die Predigt Henry W. Fooie's.
Der mit einem Portrait gezierte, prachtvoll
ausgestaltete Band erregt mehr als nur vor-
übergchcndesJntercsse und bildet eine bleiben
de wohlthuendeErinnerung an den berühmten
Senator.

Jn Brooklyn, N. Y., predigte am
Sonntage der fromme Beccher über den Fall
des Mensche. Ein Gefallener weiß aller-
dings am Besten über dieses Thema zu spre-
chen.

Die S onnragss r age ruft jetzt in
New-York lebhafte Eonlroversen hervor,
an welcher sich Presse, Publikum und Kanzel
Mit gleichem Eifer bclhciligcn. Erzbischof
McElosky sprach in seiner Predigt am Sonn-
rage eifrig gegen die Conzcne und Theater-
Vorstellungen am Sonnlag Abend, dieselben
würden dazu dienen, den amerikanischen
Sonntag zu europäistren. Anders klingt da-
gegen das Urtheil des GeistlichenForthingham,
derselbe sagt: ?Ich bin entschieden zu Gun-
sten von Sonnlags-Eonzerlen und habe die-
selben mein Lcbenlang besürworlet. Des-
gleichen bin ich für das Offenhalten von
Bibliotheken am Sonntage, für Vorlesungen,
kurz, für ein jedes harmlose Vergnügen, das
dazu dienen kann, das Volk zu erheitern, sei-
nen Geist anzuregen und es die Plagen und
Sorgen des alltäglichen Lebens für eine kurze
Zeil vergessen zu machen. Unsere gegenwärtig
übliche Feier des Sonntags ist von Grund
falsch. Ww haben zu wenig Kirchen, und die
große Plaste des Volkes kann dieselben am
Sonntage ebensowenig besuchen, wie die theu-ern Opern-Vorstellungen während der Woche.
Auch sind die Predigten in unseren Kirchen
meist nicht dazu angethan, den Hörer zu in-
teresfiren oder ihn zu belehren. Die Folge da
von ist, daß die mittleren Klassen, da ihnen
keine höheren Genüsse offen stehen, ihre Zu-
flucht zu den Trinkstuben nehmen. Die Kir-
chen sind, wie gesagt, zu theuer, und manch'
Einer hat nicht einmal einen Anzug, mit dem
er Sonntags in einer Kirche erscheinen könnte,
ohne Anstoß zu erregen, er muß also ander-
wärts Erholung und Erbauung suchen. An-
dere wieder haben keine Wohnungen, in
denen sie sich gemüthlich und heimisch fühlen;
sie wandern während ihrer freien Zeit in den
Straßen umher und sind, falls'sich ihnen
nicht ein anständiges Vergnügen barbieret,
allerlei Versuchungen ansge'setztt Mit einem
Worte, ich huldige der Ansicht, daß unser
Sonntag nicht ein F a st-, sondern ein F est-
tag, und daß der Sonntag-Abend dem Ge-nusse eines mftchuldigen, gesunden Vergnü-
qens gewidmet fein sollte. Ein jeder Geist-
liche sollte Sonntag - Abend - Vergnügungen
befürworten, und sicher würde binnen Kur-
zem die Zahl der Trinkstuben kleiner werden,
und Laster und Verbrechen sich veringern."

Die ?N. Y. World" macht auf Kosten des
durchgefallenen Gouverneurs Dix kol-'

. qendes lakonisches, leider ttnübersetzbares
jWoriipiel: sie iaqt einfach l'!x-!,nu "zn
drniich: ?wir Haben's gesagt" oder mil dein

- Trennungszeichen: ?Dix! wir gehe.")
Ex Gauv. Sep in on r von New York

! Hai in Urica ein Schreiben veröffentlicht, in
welche! er :nil Bezug auf die mehrfache
Erwähnung seines Namens in Verbindung
mil dem Bundessenaloramte erklärt, daß er
es vorziehe, seine Bürgerpflicht als Privat-
mann zu thun.

Die M ammut H-L e i st ungc n aus allen
Gebieten, in denen 'Amerika so groß ist, neh
wen bereits sür dieWellausstelliing ihren An-
sang. Die Käse-Fabnkanlen in 'Ashtabula-
Co., 0., beabsichtigen zu der Ccntcnittal
Wcl'.aussteUiiiig einen Mammiilh -Käse zu
senden. Dieser Kaie soll 28,000 Pfund, al'v
14 Tonnen Gewicht und einen Durchmesser
von 13, sowie eine Höhe von 11 Fuß haben.
Die verschiedenen Fabriken müssen das nöthi-
ge Material im Mai 187 nach Orwell, Ash-
tabula Co., liefern, wo der Käse in einem
Zeiträume von 2 Tagen gemacht werden wird.
Der Reifen, in welchem der Käse gemacht
werden joll,wird in Pittsburq ans Eisen ge-
gossen und dann auf einer dafür constrnirten
Ear nach Orwell und von da mit dem Käse
nach Philadelphia gebracht werden.

Durch einen Franzosen wurden vor cini
gen Jahren in den Slaat Nevada neun
oder zehn Kamcele importirt Von
diesen leben nur noch zwei, von welchen jedoch
sechsundzwanzlg gesunde und kräftigeKameele
gezogen wurden. Dieselben sind Eigenthum
eines Farmers am Carion-Flusse und werden
dazu benutzt, um aus den Salinen in den
Wüsten von Nevada Sal; nach den höher ge-
legenen Gegenden zu tragen. Ans die Fütte-

rung dieser Thiere braucht keine besondere
Sorgsalt verwendet zn werden; die stacheligen
und bittern Pflanzen, welche von anderen

l Vierfüßlern verschmäht werden, sind für sie
die größten Leckerbissen. Die Farm, aus wel-
cher diese Kamcele gehalten werden, ist außer-

> ordentlich unfruchtbar und sandig. Wenn die
Thiere freigelassen werden, gehen sie zuerst ih-
rer Nahrung nach, sobald sie sich jedoch satt

' gefressen, so kennen sie kein größeres Vergnü-
gen, als sich im heißen Sande herumzuwäl-
zen.

Am Sonntag sand ln der St. Philippus-
Kirche in Atlanta, Ga., die Consecration
des Ehrw. R. W. B. Elliott zum Bischofvon West Texas statt. Bischof Wilmcr von
Alabama hielt die Predigt, während die Jn-
stallations Feierlichkeiten von Bischos Gregg
vollzogen wurden. Eine Deputation von
Texancrn, an der Spitze Viee-Gouverncur
Hiibbaid, war anwesend. Der neue Bischof
wird AnsaiigS Dezember seinen Wirkungs-
kreis antreten und seinen Wohnsitz in San
Antonio ausschlagen.

Em'öMfche Berichte.
-Die ?Köln. Ztg." schreibt: ?Die

deutsche Politik ist seil längerer Zeit Gegen-
stand von Verläumdungcn, die so absurd sind,
daß es nicht ganz leicht ist, sie ernst zu behan-
deln. So kommt auch wieder ans New-
York folgendes Telegramm: ?Nachrichtenaus Mexiko versickern, daß Teutschland iiitti-
guire, um einen Strich Landes zur Anlage
einer Eolonie zu erhalten; wogegen es als
Entschädigung ein Darlehen anbiete." Andere
Länder erwerben Eolonie'n, ohne daß es Je-
manden einfällt, ihnen einen Vorwurf daraus
zu machen; wie England noch neuerdings die
Fidschi - Inseln in Besitz geiioii'men hat.
Wenn nun Deulschland einen Fetzen Land
erwerben will, so sind es gleich ?Jnlrigucn,"
die angesponnen werden. Mir welcher Be-
merkung nicht angedeutet sein soll, daß wir
oaS Telegramm sonst sür richtig annehmen."
Ueber Gerüchte dieser und ähnlicher Art be-
mcctt die ?Norddeutsche Allgemeine Zeitung:"
?Algoa-Bai, Porlo Rico,' Helgo-
land, Jueorvoririliig von Dänemark, Suln-
Inseln und seit der Ermordung d:s Haupt-
mannes Schmidt Intervention, sogar Ge-
bietscrwcrbnng in Spanien bilden abwech-
selnd den Gegenstand von Sensarionsartikelii
in Teutschland feindlichem Sinne, und solche
Verzerrung der Eonseqnenzen des Schinidt'-
schen Falles findet sich sogar in der Presse von
Staaten, die, wenn einem ihrer Angehöiigen
in, Auslande eine Unbill wftderfahren, sehr
energisch Satisfaktion zu verlangen, cvenmell
!u nehmen pflegen. Teutschland hal jedoch
in diesem Falle sein Verhallen nicht nach der
oft von andern Staaten geübten Praxis gere-
gelt; während es nahe gelegen hätte, unbe-
dingte Reparation von der saktisch bestehen-
den Regierung in Madrid zu verlangen oder
sich selbst so ober so Genugthuung zu'verichas-sen, hat das deutsche Reich ans friedlichem
Wege Alles erreicht, was die Ehre der Nation
und das Interesse des europäischen Friedens
i'.rlangte. Indem es in Anlaß jenes Eon-
flilis iiicklt allein die spanische Reftcrung an-
crttrnnle, sondern auch die Auerteimiuig' Sei
ieus der übrigen Mächte anregte und erlang-
ie, war es Deittschland's Wunich und Ver
dienst, auf diesem friedlichen Wege, was an

stattlichen Kräften in Spanien vorhanden, zu
erhallen, zu consolidiren und zu stärken. Um
nun jeden Anlaß zu Mißdeumiigen zu ver-
meiden, wurden oentschmelis nur zwei kleine
Schiffe für den Dienst an die spanische Küste
gesandt, une als diese von den Karlisten ruch-
los beschossen wurden, hat man sich mir Er-
widerung des Feuers begnügt, nicht in Via
drid reklamirt. Wenn gleichwohl angesehene
Blätters des Auslandes auch j.tzl noch ans
den Verdacht einer Intervention znrüclkoiw
inen, so schelnl das den Mangel an gutem
Willen zu beweisen, offenkundigen Thatsachen,
sobald sie zu nnscrin Gunsten sprechen, gerecht
zu werden."

(Aus Württemberg, 20. Okt.) Gestütztans das plötzliche Wle.crerscheinen des Prä-
taten v. KaPfs aus der Kanzel und einige
Zettungsnolizen habe ich in meinem letzten
Berichte die Vermnthnng ausgesprochen, Zdadie betannte Angelegenheit desselben eine für
ihn günstige Erledigung gesunden haben
müsse. Uno siehe da, heute begegne ich in
alliil Blättern der telegrapyischen Miliheilnng, daß ?glaubwürdigen! Vernehmen" ;u-
-sol c die durch Mittheilungen der ?EonslanzerZtg." und der ?Neuen freien Presse" hervor-
gerufene Unlersnchung gegen den Prälaien
nunmehr abgeschlossen sei; ?die von dem
Präsidenten des Eonsiftoriums, Slaalsmini-
ster v. Gollher, persönlich geleitete Untersn-
chnng hat die völlige Schuldlosigkeit Kapss's
ergeben." Wir sind begierig, zu erfahren,
welche Schritte nun gegen die genannten
Blätter geschehen, die den schuldlosen Präla
len, wie er in seiner öffentlichen Erklärung
am 3. Juli d. I. selbst jagt, ?auf's Empfind-
lichsie angegriffen," und sich ?unwahre An-
gaben und grelle Entstellungen" erlaubt ha-den."

Unier den vier Millionen Einwohnern,
welche London jetzt ungefähr besitzt, gibt
es mehr Juden,als in Palastina, mehr Schot-
ten, als in Edinbnrg, mehr Irländer, als in
Dublin, mehr Katholiken, als in Rom. Auf
alle fünf Minuten kommt eine Geburt und
auf alle acht Minuten ein Slcrbeiall.

In dem Speltakeldrama ?Richard Lö-
wenherz," das feit Kurzem im Drury La-
ne Theater in London mil großem Erfolge
gegeben wird, spielt ein großer Neufundlän-
der eine nicht unbedeutende Rolle. Im zwei-
ten Akt hält er dieWache auf dem St.Georgs-
berge bei'm englischen Banner, das ihm in
der Abwesenheit von Sir Kenneth nach einem
verzweifelten Kampfe inil feinem Angreifer
geraubt wird. Im letzten Akt erkennt er. alsans König Richard's Befehl die Kreuzfah-rer bei dem Hunde und dem wiedergefundenen
Banner vorüberziehen müssen, seinen Angrei-
fer, fällt ihn laut bellend an und wirst ihn zuBoden. Am Ende des Stückes wird der
vierfüßige Mime unfehlbar gerufen und erwie-
dert den ihm zu Theil werdenden enlhusiasti
sche Applaus mir freudigem Gebelle.

Ein interessantes Stammbuch
hat sich ein Herr Z. in Paris angelegt, der
alle feine Besucher nöthigt, in feinem Album
einige Zeilen zurückzulassen. Der ?Figaro"
veröffentlicht nun einige solcher Gedenksprüche,
die durch die Personen, welch ' sie gegeben, be-
inertenswenh und zugleich von humoristischer
Wirkung sind. Bismarck schrieb: ?Andrei
Merkmalen erkennt man den wahrhaft großen
Mann: an der Hochherzigkeit in dem Plane,
an der Humanität in der Ausführung, an der
Mäßigung nach dem Erfolge." Dmnaine,
einer der dicksseu Schauspieler in Paris,
schrieb: ?Was sind mir in dieser Welt? Ein
Atom!" Glais - Bizoin, ein ziemlich häß-
licher Abgeordneter, zeichnete in das Album
die Worte: ?Keine moralische Schönheit
ohne physische Schönheit! Das Gesicht ist der
Spiegel der Seele." Arnim endlich bemerkte:
?Die Freundschaft eines großen Mannes ist
eine Wohlthat der Götter."

Julius Wetor erzählt in der ?Schte-
siichen Presse:" ?Kaiser Alexander besuchte in
Begleitung des Kaifcrs Franz I. das naturhi.
flansche Museum, geführt von Dr. Bremer,
der für die Urzeugung so scharf in's Zeug ge-
gangen war. Als Kaiser Alexander an einem
Kasten, welcher eine Reihe in Spiritus con
jervirler, wurmförinigcr Thiere enthielt,
welchen Bremer die Bewciskraftseiner Theorie
zuschrieb gleichgültig vorüberging, da faßte
ihn der Doktor resolut am Arme nno riefganz
begeistert: ?Aber Majestät, sehen Sie doch
dies Wunder an, das gilt mehr als zwei Kai-
serreiche!" Der Ezar, ganz erstaunt von dem
ungestümen, wenig ctikettemäßigcn Wesen des
Gelehrten, wandte sich an seinen kaiserlichen

! Eollegen und sagte: "W -roi-z, co 50 ?It-ur ?

r-21 triu." ?Ah replizirte Kaiser Franz
! a Starr ist der Doktor nöt, aber a nareifckc
I Freud' hat er halt an seine Viecher."
- Algier ist schon lange als klimatischer
> Kurort für Schwindsüchtige bekannt.
! Dr. Feuillet, der sich 30 Jahre lang in Algier

der Pflege Lungenkranker gewidmet hat, gab

kürzlich eine Monographie heraus, in welcher
er den Aufenthalt in Algier Sckwindsüch igen
nicht warm genug empfehlen zu können be-
hauptet. Die Heilresultate seien überraschend
und der Aufenthalt in Algier sei so angenehm
und dabei so billig, wie man dies bei nur ei

> niger Rücksicht auf die territoricllen Verhält-
nisse erwarten und verlangen könne. Der
Doktor, der wohl etwas angninisch die Sache
anzusehen scheint, behauptet, in 3 lahren
selbst die vorgeschrittensten Fälle von Schwind

! sucht, ja sogar von Tuberkulose zur Genesung
gebracht zu haben.

Telegraphische Tepeschen.
Ei Teutscher erschlägt seine Krau.

Acw Hv en, Com,., 13. Nov. Ein
Vcniicher, 'Namens Kramer, von Cheshire,
cchlug vergangenen Mittwoch seine Frau mit
ftnein Knüttel derart, daß sie gestern ihren
Verletzungen erlegen ist. Der Mörder ist ver-
haftet.
Eine anszerördcntliche chirurgische

Qieration.
. Gl eiis Fall s, N.-Y., 12. Nov.-

Heute wurde hier eine außerordentliche cknrur-
flf'äie Operation von Dr. McLean von Troy,
N. Y., unter Beisiandslcistuiig der geschickte
sten Chirurgen von Troy und der hiesigen
Umgegend, vollzogen. Im vorigen Dezem-
ber vcrichlnckte zufällig Marlon O. Polmervon Ganspoort, N. Y., s.ui künstliches, in
einer sillernen Platte gefaßtes Gebiß sammt
den darin steckenden vier Vorderzähuen. Meh-rere ersolglosc Vcrmche wurden gemacht, die-
len Nenidartigen Bestandtheil dem Unglück-
liche aus dem Schlünde zn ziekcn. Heute
wurde ein Einschnitt in den Schlund gemacht,
lind man fand die Platte vier Zoll unter dem
Schlüsselbein, dieselbe wurde glücklich heraus-gezogen. Die Zähne waren während der lan-gen Zeit bereits herausgefallen und in den
Magen geglitten. Palmer war nicht im
Stande, während ihm die Platte im Schlündesteckte, feste Speise zn genießen, was er genoß,
mußte ihm in flüssigem Zustande eingeflößt
werden. Die Platte war anderthalb Zolllang und dreiviertel Zoll breit.
Lynchjustiz an einem Pferdediebe.

Mazcppa als Vorbild.
Croy, N.-Y., 14. Nov. Während

ein Eoustabler, begleitet von 4 Mann, den
Pferdedieb James M. Lcagne von Auburn
nach hier bringen wollten, wurden sie unter-
wegs von vier maskirten Männern angegrif
fen und ihnen dcrGefangene entrissen. League
erhielt dabei einen Schuß in den Hinteren,
und die Kugel kam vorne heraus. Dann
wurde er ans ein Pierd gebunden, welches
scheute und mit ihm durch die Gebüsche jagte,
gesolgt von einer Menschenmenge, die das

Pserd zum Halten brachte. Man zog ihn
dann nackt aus und peitschte ihn in schrecklicher
Weise durch. Der Eoustabler und die vier
Mann rctteien ihn jetzt aus den Händen
seiner Pemiger und brachten ihn in ein nahe-gelegenes Haus. Seine Wunden werden
nicht als lebensgefährlich erachtet, doch sürch
tel man, daß der Mob ihn während der Nacht
aushängen wird.

Gine entrüstete Tainnspielcrin
sucht einem Tlicaterkritiker mit
einer Reitpeitsche eine bessere
Meinung bon ihren Leistungen
beizubringen.

N o ch e st er , N.-P., 14. Nov. ?Zu spä-
ter Stunde gestern Abend betrat Frau Harry
Raynor, zweite Schauipielerin der Opcrngc-
sellschast, das Nedaklionszimmcr des ?De-
mocrat und Chronicle," und sagte, sie wünsche
Hrn. Adams, den Theater Kritiker, zu spre-
chen. Als dieser eintrat, frug sie ihn, ob er
die Kritik über sie als ?Königin Elisabeth"
geschrieben nd zwar die Worte : ?Ihr ganzes
Auftreten als Königin ist unvollkommen
gewesen, und Aussprache und Betonung
waren sehr erbärmlich." Als AdamS dies
bejahte, zog sie eine kleine Reilpeilsche hervor
und führte einen Schlag nach ihm. Den
ersten Schlag parirte Hr. Adams mit seinem
Arme und eiilriß dann der wüthenden Schau
svielcrin die Peitsche und trieb sie nebst ihrem
Sohne, ocr sie begleitete, aus dem Zimmer.
Der Letztere drohte, ein Messer zu gebrauchen,
doch noch ein Stoß, und Mittler und Sohn
waren vor der Thüre.

Tie epidcmnck, Diphtlicritis.
New-York, 14. Nov.?Die Tipthcri

tis, welche seil letztem Sommer in der Stadt
und Nachbarschaft grassirt, nimml in schrek-
kenerregeiider Weise zu. Während der letzten
Woche sind hier 50 Personen dieser Krankheit
erlegen; dieselbe wüthet auch in den Nach-
bar-Stcidlcn.

Brooklyn, 11. Nov. Seit dem I.
Oktober wurden hier 150 Erkrankungen an
der Diphtheritis gemeldet, wovon 84 tödtlich
verliefen; in der letzten Woche starben 13
Personen.
Brandstiftung, um einen Dieb-

stahl zu vertuschen.
N e w - Y o r k, 14. Nov.?Gegen H 2 Uhr

heule Morgen entdeckte man, daß in dem
stalle von Benedikt Carpenter zu HoriSdalc,
Wcstchester-Eomily, Feuer ausgebrochen sei.
Jn demselben befanden sich vier Tonnen Hen,
zwanzig Fässer Aepfel, dreißig Säcke mil
Kartoffeln, 2 Ochsen, 2 Pferde und verschie-
denc Kühe. Die 'Nachbarn eilten schnell her-
bei und suchten wenigstens so viel zu retten,z als eben möglich war. Ibre Bemühungen

j waren indeß nur wenig erfolgreich, da cm or-
kanarligcr Wind blies. Ter Stall, das

> Wohnhaus und sämmtliche Anbaulen ver
i branillen, nur konnte man später keine Ueber
rcste des Viehes entdecken.

Hr.Pophaiii, ein Kohlenhändler vonScars-
dalc, welcher in der Nähe des Earventer'jchen
HauicS sich befand, sah einen Mann quer

l über eas ansioßendc Feld laufen, den er auch,
I mit einem Gewehre bewaffnet, verfolgte, aber
! nicht euiziiholen vermochte. Ans seinem Rück-
! mege sah er die beiden Ochsen auf der Land-
i ssraße, den einen mit einem Halfter verschen,
l und brachle sie zurück.

Plan glaubi daher, daß ein Deulscher, der
> ans kurze Zeit in Earpcntcr'S Diensten stand
! und der einige Tage vorher einem anderen
I Bediensteten Earpenlcr'S den Vorschlag ge-
s macht hatte, die Pferde zu flehten nd in der
i Stadt zu verkaufe, das Bich gestohlen und
! dann, um dies Verbrechen zu verdecken, den

j Stall angezündet habe. Die beiden Pferdes waren sehr wer'hvolle Thiere.
Schreckliches Branvungluck.

New - Ynrk, 15. Nov. ?Während eines
heute in einem Hause der 33. Straße ausge-
brochenen Feuers sprangen James Reclly und
seine Frau Mary aus den Fenstern des oberen
Stockwerkes, wobei sie schwere Verletzungen
davoittrugcn. Der 4-jähnge James und die
KO jäyrige Margaretha Reelly verbrannten.
Später fand man ihre verkohlten Leichname.
Die Eontrovcrsc zwischen Gladsto-ne und Erztnschos Manning.

New-York, 15. Novbr. Eine Spe-
zial Depesche an den ?Herald" sagt, daß die
Eontroverse zwischen Gladstone und dem Erz-
bischof Mannliig von wichtigem Interesse sei.
Gladstone sagt in seiner Broschüre, daß der
Gehorsam gegen den Papst unverträglich mit
dem Gehorsam gegen die staatlichen Gesetzesei. 'Niemand könne zu Rom stehen, ohneaus die moralische und geistige Gewissensfrei-
heit zu verzichten und an die Stelle von staat-
licher Loyalität und staatlichen Pflichten die
gegen Rom zu setzen. Der Vatikan bean-
spruche mehr als Unfehlbarkeit, er verlange
absoluten und vollständigen Gehorsam.
Gladstone warnt die Engländer daher vor je-
neu Lehrsätze und ermahnt die Katholiken,
deren Harmlosigkeit zu prüfen, oder aber sie
zu verwerfen.

Erzbischof Manning vertheidigt in einem
vom 10. November datirten Schreiben die
varikanuchen Dekrete und sagt, dieselben ver-
hinderten auch nicht um ein lota die Katho-
liten an der treuen Pflichterfüllung gegen den
Staat, und die Unfehlbarkeit sei vor dem va-
tikanischen Eonzil schon ein göttlicher Glau-
benssatz gewesen, weßhalb dasselbe auch kein
neues Dogma damit creirt hätte. Tie Pflich-
ten der Katholiken gegen den Staat würden
dadurch nicht im Geringsten alterirt, auch hät-
ten die Mächte der christlichen Well in friedli-
chen Beziehungen zu der unfehlbaren Kirche
gestanden, und das Eonzil habe keine Dekrete
gegen dieStaaten, noch den staatlichen Gehor-sam gemacht. Letzlerer sei Naturgesetz, of-
fenbarter Glaube aber göttliches. Die
menschliche Gesellschaft basire auf Naturge-
setzen und die Unterthanen seien in allen Din-
gen verpflichtet, den Siaatsgesctzen Gehorsamzu leisten. Die Argumente Gladstone's be-
ruhten ant Irrthümern und er, der Erzbischof,
glaube, daß derselbe mißgelcttet sei durch die
Wischen Lehren des Dr. Döllinger und dessen
Freunden. Was Gladstone selbst betreffe, so
halte er die Herausgabe dieser Broschüre für
einen Akt der Ungerechtigkeit und stehe dersel-
be nicht im Einklang mil dem sonstigen Le-
den des großen Staatsmannes, und obwohl
die Vorsehung Gottes und der gesunde Sinn
der Engländer schlimme Folgen nicht crwar
ten ließen, so könne doch der Name Gottes
dadurch verunglimpft werden.

Cin Kinv verbrannt.
Brooklyn, 14. Nov. Tie 10-jährige

Margaretha Bowles, Insassin des Hauses
für permahrlos'te Kinder, wollte gestern ein
Stück Brod in dcm Oien rösten, als ihre Klei,
der Feuer fingen. Das unglückliche Kind
mußte verbrennen.
Ku-ttlur Zustände in Pennsylva-

nie,. Bnndcstrnppen hier
nöthiger, als in Louisiana.

Hone sd a le, Penns., 15. Nov. Das
Volk und selbst die Gerichtshöfe hier leben
in Furcht vor der Orzanisanon der ?Molly
'Maguires," wie dies daSErgcbniß einer kürz-lich stattgehabten Gerichtsverhandlung in
schuylkill-Couiity gegen Einen von dicker
Bande zur Genüge beweist. Thomas Farrelwar der grausamen Ermordung eines Berg
manncs, Namens W. Bradiey, angeklagt.Beide waren früher gute Freunde, doch auchBeide dem Trünke ergeben. Eines Tages,
nachdem sie wieber verschiedene Schnäpse ge-
trunken, gingen sie zusammen nach Farre'l'sWohnung. Unterwegs halten sie einen Wor-
twechsel und während Bradlcy noch amAbend
tische saß, holte Farrel seine Flinte herbei und
schoß seinen Kameraden ohne Weiteres nie-
der.

Der Leichnam, der Beweis des begangenen
Mordes, war zu schwer für den Mörder, um
lhn wegzuschaffen, er nahm daher kalten Bln.
les ein Tischmcsser und theilte ihn in zweiTheile, die er denn in der nahen Grube ver-
steckte. Bradlcy wurde von seinen Freunden
vermißt, und dießlutspnren in Farrel's Hau-se und von da nach dem Bergwerke gaben
nur zu bald und zu deutlich Auskunft, wo er
geblieben war. Dennoch leugnete er jede
Kenntniß, obwohl die zerschnittenen Körper-
lheile des Opfers entdeckt wurden. Aber die
Beweise waren zu stark, so daß man ihn ver-
haften mußte. Tie Sache kam vor das Ge-
schworenengericht. Jetzt drohten die ?Molly
Maguires" mit fürchterlicher Rache, wenn
Farrel sein Leben lassen müsse, und so ent-

schied die Jury, nachdem sie Tag und Nacht
über den Fall debattirt hatte, auf Mord im
zweiten Grade.

Seil dieser Zeil wurden noch drei Mord
thaten in Schulkill-Coiinty begangen. Ein
Landmaiin wurde af offener Landstraße von
feinem Wagen gerissen und ohne Ursache,blos
ans Uebermulh, ermordet. Die Thäter blie-
ben ungestraft. Ein junger Arzt, der gedroht
hatte, dieselben, wenn er könne, zur Besttasung zu bringen, ging eines Tages aus, um
einen Patienten zu besuchen und ist seitdem
nicht wieder gesehen worden. EinKaufmann,
Eilis Lesber, fuhr mit feinem Wagen aus.
Anderen Morgen fand man anstatt des Man-
nes einen siebenläufigen Revolver in dessen
Wagen und Blutspnren.

Der Mörder des Majors Burgeß, Tan
Dougheny, ist wohlbekannt, aber lein Eon-
stabler wagt es, ihn zu verhaften, und ebenso-
wenig wagen es die Behörden, einzuschreiten.
Desgleichen wurden mehrere offenkundige
Brandstiftungen begangen, und doch wogt
man kaum, die Thäter zur Haft zubrin-gen.

Das Qpfcr eines Straßenraubes.
Pittsburg, Penni., 13. Nov. Gott-

lieb Walz, der Mittwoch Nacht aus der Per-
risville-Road überfallen, beraubt und gescho;sen wurde, unterlag gestern Abend seinen Ver-
wundungen. Tom Murray und Fred Mcyer,
die vor einer Woche von Philadelphia hier
ankamen, sind als des Mordes verdächtig in
Haft genommen worden.

Eine bluttgc R -ctictnat.
Richmond, Birg., It. Nov. Eine

Spezialdcpeschc von Petersburg an die
hiesige ?DiSpatch" meldet: ?Ein Mann,
Namens Maddcra, lrat heule Morgen in die
Apotheke von W. F. Spottswood, und schoß
ohne jede Veranlassung aus Letzteren, iluii
bedeutende Verwundungen beibringend. Im
Anfange glaubte maiii daß Maddera irrsiii
nig sei, später stellte es sich jedoch heraus,
daß er aus Rache gehandelt. Er halte
nämlich von dem Freimaurer - Orden Unter
stützuilg gefordert, und Spotrswood war
beauftragt worden, diese Forderungen zu
prüfen. Da er dieselben nicht für berechtigt
hielt, fo verweigerte er natürlich deren 'Aner-
kennung. Maddera wurde verhaftet.

Die Mörder Schilling'S
Cincinnati, Ohio, 13. Nov. Egner

und Georg Rnier bestanden Heiitc ein Verhör
vor dem Poltzeigerichte. Dieselben wurden
unler der Beschuldigung, den Hermann Scyil-
ling ermordet zu haben, dem Eriminal-Ge
richte überwiesen und in's Gefängniß beor-
dert.
Ein Man ermordet seine Frau

und verbrennttlren Leichnam.
St. Louis. 13. Nov. Barney Mc-

Mahon, ein Grundbesitzer, drei Meilen von
Bnrksville, Monroe Eounln, Jll., wol,haft,
wurde aus die Beschuldigung hin vcrbastet',
seine Frau ermordet und ihren Leichnam ver
bräunt zu haben. Am 8. August d. I.
schickte er seine Kinder zu einem Besuche fort.
Als dieselben anderen Tages wiederkamen,
erzählte er ihnen, ihre Mutier >ei nach Burks-
villc gegangen. Seit dieser Zeit hat man
Nichts mehr von ihr gesehen,noch gehört. Am
genannten Tage zündete MeMahon unsern
seines Hauses einen großen Hansen Holz an,
welches Feuer er vierzehn Tage lang unter
hielt, und dem ei schrecklicher Geruch ent-
stieg. Ueber die Ursache hierüber befragt,
sagte er, es seien Hühner, die an der Cholera
erkrankt seien, die er verbrenne. Kürzlich inm
fing man an, Verdacht zu schöpfen. Ge-
heimpolizisten unlerittchten die Brandstätte
und fanden, daß MeMahon, nachdem das
Feuer niedergebrannt war, Erde darüber ge-
worfen hatte. Bei genauerer 'Nachforschung
fand man Haarnadeln, kleine Knöpse, Fin-
gerknochen und einen Kieferknochen mit Zäh-nen. Aus diese Indizien hin sand die Ver-
haftung statt. In der ganzen Umgegend
herrscht ob dieses Ereignisses große Änfre-
flung.

Ein Neger bei einem Raub- nnd
Mord-Bersttck,c gctiivtct.

SaliSbnry, N. E., 13. Nov. Zwei
'Neger drangen heute Morgen unsern von" hier
in das Hans eines alten Mannes und forder-
ten ihm sein Geld ab. Als derselbe sich Des-sen weigerte, feuerte der Eine auf ihn. Tie
Kugel drang ihm durch denMund, verursachte
jedoch nur eine Fleischwnndc.

Ter Mann, etwa 50 Jahre alt, ergriff daraus einen Spaten und spaltete seinem An-
greiser mil einem einzigen Schlage den Schä-
del.

Muth,afzlicyer Mord.
San F ranzisco, 14. Nov. Das

Skelett eines Frauenzimmers ist unter dem
Dache eines Hauses in Washington Alley,
das jetzt abgetragen wird, aufgefunden wor-
den. In dem Hause hat früher eine Chinesin
gewohnt, die ibre Adoplivlocyier öfters miß-
handelte. Das Mädchen lies yänsig davon,
wurde aber regelmäßig wieder aufgefunden
und der Alten zurückgegeben, um nur noch
schändlicher behandelt zu werden. Seit dem
l. Ottober >873 wiederum veimißt, ahm
man an, daß es seiner Peinigerin end-
lich entschlüpft sei. Tie Ehimsin kehlte
kürzlich nach China zurück, nno als darausdie Hütte abgerissen wurde, fand man das
Skelett, das ohne Zweifel das des vermißten
Mädchens ist.

Etzarlic Rotz wieder nicht.
St. EatharliieS, Ont., 14.'Nov.?

Das Kind, das für Charlie Roß gehalten
wurde, ist ein Sohn der Frau EvanS in New-
York. Er wurde der Frau Wickha, und
deren Tochter Frau Winivlc anvertraut, und
dieselben wetgerien sich später, ilm zurüctznge
bcn, weshalb sie nacy Onlario kamen.

Ter Tchiffvroch des Dampfers
,Telto."

Montreal, Ean., 14. Nov.? Tie ge-
strige ?Gazette" entbäll folgenden Bcrichi über
den Schiffbruch des Dampfers ?Delta:"
?Einige Passagiere des zur ?Tcmverciiz Li-
nie" gehörigen Dampfers ?Delta" kamen heule
hier an. Von ihnen erfuhr man die Einzeln-
heiten des jenem Schiffe zugestoßenen Unfal-
les. Die ?Delta" fuhr am 23. Oktober von
London ab. Gar bald entdeckte man, daß
dieses Schiff in einem Zustand zur See ge-

schickt worden war, der kein seetüchtiger ge
nannt werden kann. Wie es scheint, waren
die Maschinen nicht in Ordnung und das
Schiff wurde dadurch in seiner Facht sehr aus-
gehalten. Dazu kam noch das ungünstige
Wetter. Während der ganzen Reise mußte
das Schiff gegen den widrigen Wind ankäm-
pfen. Am Tonnerstag, den 5. d. M., früh
nin I Uhr in stockfinsterer Nacht u. bei ruhiger
See stieß das Schiff auseinmal aus Etwas,
das eine Sandbank zu sein schien. Man war
4 Meilen von Cap Chat und etwa fünfviertel.
Meilen von der Küste entfernt. Das Schiff
saß fest, da aber die See ruhig war, befürch-
tete Niemand irgend eine Gefahr, im Gegen
theil, der Eapitän hoffte, während des TagcS
im Stande zu sein, das Schiff flott zu ma-
chen, llnd zu diesem Zwecke ließ er sci Tonnen

Kohlen und Fracht über Bord werfen. Er
hatte sich jedoch in seiner Berechnung geirrt.
Die Leute arbeiteten den ganzen Donnerstag
und am Freitag Vormittag, ohne das Schiff
auch nur einen Zoll breit von der Stelle zu
rücken.

Freitag Nachts aber erhob sich ein mächti-
ger Wind, das Schiff wurde flott und eine
Viertclmcile weit landeinwärts getrieben.
Dabei aber wurde der Bug des Schiffes ein
gestoßen und das Wasser drang in dicKohlen-
und Maschinen-Räume. Als am Samstag
der Tag zu grauen begann, iah man, daß es
nothwendig sei, die Passagiere an das Land
zu fetzen. Dies war bei stürmischem Weiler
und hochgehender See, sowie bei dem rauhen
Charakter der Küste keine leichte Arbeit. In-
dessen wurden die Boote in das Wasser hinab
gelassen. Die Passagiere bestiegen dieselben
und sie wurden ziemlich nahe an das Ufer ge-
führt. TieStrandbcwohner waren unterdes,
seil mit Prahmen herausgekommen, auf wel-
che die Passagiere nebst ihrer Baggage überge-
fetzt wurden. Zum Glück waren nur wenige
Personen am Bord, nicht mehr, als 7 Eafti-
tcn- und 12 Zwischendecks-Passagiere mit Ein-
schluß von 3 Kindern. Nur eine einzige
Dame befand sich unter den Passagieren,
nämlich Frl. JsaacS. Die Passagiere muß
tcn mehr, als 100 Meilen weit fahren, ehe sie
eine Eisenbahnstation erreichten. Tie Bcvöl
kcrung zeigte sich ihrem Wege entlang gegen
die Passagiere sehr gütig. Eapitän Eravcn
stieß auf die Sandbank, weil er das Licht ans
einer Barke für das des Leuchtthurmeö gchal
len hat. Die Passagiere beklagen sich weder
über den Eapitän, noch die Mannschaft des
Dampfers, um so mehr aber Über den schlich
ten Zustand des Fahrzeuges. Ein Dampfer
und em Bugsirboot sind hinausgefahren, um
dem Dampfer, der wieder festzusitzen scheint,
Baggage und Fracht abzunehmen.

Erdbeben in Chili.
Panama, 7. Nov. In Chili wurde

am 2. v. M. um Mitternacht ein heftiges
Erdbeben verspürt. Die Thnrmuhren stan-
den still und die Planern von .Kirchen und
Häusern in Valparaiso und Santiago erbeb-
ten. Dasselbe hielt etwa 30 Sekunden an.

Geschniackvoklc Trahtzrliri-
ten und Traht'Ziiunr.

Dufur lLowv.
Str. Nord - Howa. d - Stcage,

Garn
HlrvmpsNullcev, n. f. t.

LouiS^isider/
Köpfe ud Malz

ersten and RoggenMs!z
vi: haben stet einen Voriatd von dem besten eak-i

ikchen ersten -Malj lii, Liane,, ,swie ikoajen-
vial für Destillaieure an Hand, and da wir nn'er
Naljhau verarößert haben, stn wir jeinim Stande
aZ flrstischnell antznführen.

vvd ickerr.Nr. 14, Süd-iSavstraße.
Vialthav am Fah der Sutatvstr. lßov.2,lS,tuw>


