
lich ausges.heu hätte.
Als sie bcjde. mit de dnslcudcu

Glocke reich belade, in daS HauS tra-

ten, kam ihnen Lisa in der Thür entge-

gen.
?O ivie schön!" rief sie nnd legte ihre

Wange gegen den Strauß, den Lora ihr
entgegen hielt. Die Cchweslertöpfe be

rührte sich über de schneeigen Blumen.

?Rosen nd Maiblumen," sagte Ha-
rald leise, ?daS paßt znkamme!'

Lisa mußte wohl die Worte nicht ge-

hört habe, so ruhig hob sie den Kopf
und trug die Blumen in daS Eckzim-
mcr. Lora dagegen crröthcte leicht, wo-

durch die Schönheit ihres Gesicht noch
erhöht wurde, nnd eckend mit dem Fin-
ger dro'.nnd rics sie, indem sie die Trep-

pe hinaus sprang, lachend znnnD ?Rös
l in sprach, ich steche Dich!

B i äisbe saßen die Schwistern,

gleich ue! ob 'Besuch Mgegcn war oder
cht, sleis r.chts und links von ih

rem Vater. Dem kleinen Lieutenant

war dcr Platz neben Lora zu Theil ge-

woide, was ihn nicht verhinderte, daß
er seine Ansmerksanikcit zwischen ihr
nnd dcr gegenüber sitzenden Lisa theilte.
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Vertagung.

'Beide Häuser dcr Gesetzgebung habe
beschlossen, sich am 23. dieses Monat zu
erlagen ?c eher, je besser.

Aste für die tkah!
Kriegs Sekretär Eameron gab 85,000

ans seiner eigenen Tasche letztes Jahr,

in Hahcs erwählen zn helfen.?Und
jetzt muß er nach Hause, nnd schändlich
?über Boid geworfen" werden! DaS
ist drum doch zn Hartz! schlucken.
s'Gcld futsch, nnd auch das Amt!

Ganz gut. In Galvcston, Texas,
wo letzte Woche die Stadlwahl abgehal.
tcn wurde, siegte die Demokraten mit

einer Mehrheit von beinahe 3,000 Stim-
men, nnd erwählten elf von den zwölf
Aldermen! Viele Neger stimmten daS

demokralische Dcket. Selbst in einer

der Ward wo die meisten Neger woh-
neu. siegten die Demokraten.
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Gin Wink.
Solchen fromme (?) Christen welche

für Hahcs beten oder predigen, möchte
wir den Rath geben, nachstehende Wor-

te des Apostels Johannes, die sie im

lotcn Capitel, Vers 1. finden lönncn,
ihre Gebeten und Predigte beizufü-
gen, da sie vortrefflich ans Hayes passen :

?Wahrlich, wahrlich, Ich sagt euch, wer nicht
zur rechten Thüre hineingeht in den Schaaf-
stall. st'ndern steiget anders hinein, der ist ein
Dieb nd ein Mörder. Der aber zur Thür
hinein gehe, der ist ein Hirte der Schaafe."

Will wohl Jemand behaupten, Hayes

sei zur rechten Thüre in das Präsidenten-
Hans gelangt?

AchtungSwürdigc Männer.
Während dem Zählen dcr Clcktoral-

Climmcii vor dcr Ausgleich-Commission
in Washington, crndctc keiner dcr Ve-
iheiliglcii eine größereAchttmg, als Rich-
ter Clifford und Richter Ficld, durch ihr
rnischicdcnrs Auftrete gegen den Bc-
trug und Schwindel, welche angewandt
wurde, m-Hahcs hinciiiziizählc. Um
ihre Verachtung auch thatsächlich z be-
gründe, hielten sie es für nicht zweck-
mäßig. sich an Hahes Inauguration z
bclhciligcn, sondern blieben davon ent-
fernt. Das waren die Einzigen die
daS Ehrgefühl besahen, nichts mit einer
Schwindel - Inauguration zu thu zn
haben. Allen Respekt vor ihnen.

Eine schwere Piste zu schlucke.
Hahrs hat seine Eriieniittttgen für

Cabinelbramten gemacht. Sondcrba.
tcrwcisc fehlt aber Einer af dcr Liste
den er nicht hätte übersehen sollen, näm-
lich Hr. Don Camcro, Sohn des Se-
nator Camcron von Peiinsylvaiiieii. wel-
cher eine Anstellung erwartet hatte, be-
sonders da er KricgS-Sckrctär ist, nd er
Ivie sein Vater Vieles zn HayeS' Wahl
beitrug. Das ?guckt" schäbig aus.
Auch nicht ei einziges Cabiiictmitglicd
ist ans Peniisylvaiiie! Ist das nicht
schnöder Undank?

Wie werden die Republikaner einen ,
Mann wie Hr. Key, dcr in der Redet-
I n Arniecdicntc, und fürTilden stimm- !
te, als Demokrat schlucken können? '
Wie Hr. Dcvcns von Massachn-
setts, dcn die Demokraten jenes Staates !
während dem Krieg als Govcrnörs-
Kandidat aufgestellt lhittcn? Wie

Hm Schil rz von Missouri, den bit-
teren Feind der Camcroii's ? Und dann
endlich Hrn. Evarts von New-Rork,

früher Gcneral-Aiiwatt untcr Präsident
Johnson?

Von de siebe CabinctSbcam'teu sind
vier ans demokratischen, während blos
drei au? republikanischen Staaten kom-
me. Sind da nicht saure Pisten
für die Radikale ? Ist's ein Wun-
der, wen sir schiefe Gesichter machen? !

Huye' Kiichmkadinrt.
! Zum großen Erstaunen und Aergcr

vieler hervorragender republikanischer
Lcilhämmel. sandte Relnrning Board
Hayes am letzten Mittwoch Nachmittag

die Namen folgender Personen an dcn
Senat, welche er zn seinem Eabinet
ernannte:

William M. EvariS von New Äork,
als StaatS-Sekretär.

John Sherman von Ohio. AIS Schatz-
amlS-Sekretär.

Geo. W. McCrary von lowa, aIS
KriegS-Sckretär.

Richard W. Thompson von Indiana,
als Marine-Sekrelär.

Carl Schnrz von Missouri, als Se-
kretär deS Innern.

David M. Key von Tennessee, als
General-Postmeister, und

Charles Devens, je. vo Massachn-
seil, als General-Amvall.

Man ersieht, daß auch nicht ei einzi
gcs Mitglied des Cabinets von Penn-
sylvanien ist, aus einem Staat, dcr mehr
z seiner Nomination lind Cuvählung
beigetragen hat. wie irgend ein andrer
Staat in der Union.

Es ist nicht unsere Sache, darüber
Hayes zu tadeln oder seine Anstellungen
zn verdammen, d>s überlassen wir De-
nen, die ihn erwähle und einschmug-
geln halfen! aber wir halten dafür, daß
er einen groben Mißgriff gemacht hat,
indem er Pcnnsylvanic igiiorirte. Von
dem schönenPeinzip aber: niemals einen

Freund zn vergessen, scheint Hayes nichts
zu wissen, den daß Peiinsylvaiiicn, mit
Eameron a der Spitze, Hayes' Freund
war, läßt sich nicht läugnen.

Doch, wie schon gesagt, es ist nicht
iiliserc Sache, uns in die Schmiere
hiiieinzumische ! es ist ihre Suppe
die sie sich selber eingebrockt haben, nnd
wird den Slurtz der republikanischen

Partei herbeiführen, wozu wir iiS
wohl Glück wünschen dürfe.

Bemerkt sei noch, daß sich eine unge-
heure Erbitterung gegen obige Ernen-
nungen und besonders gegen Schurz im
Senat kundgab, wie ans den Verhand-
lungen jenrS KörperS. welche wir an ei-

ner andern Stelle geben, zu ersehen ist.

Schnöder Undank.

Wie bekannt, wnrdc der dciiiokrali-

sche Scheriss l-He. Wright) von Phila-
delphia bei der vorletzte Wahl sämmt-
lich von de Demokraten, und natürlich
auch von de Denlschtii jener Stadt
auf's wärmste niiterstützt. Ja, ia

darf annehmcn. daß -Hr. Wright ohne
die Unterstützung der Driitschen Stimm-
gebcr gar nicht hätte erwählt werden
könne. Und n hbrc Ivie, daß Hr.
W. anch nicht eine einzige
Deutsche, weder als Clerk ernannt,
noch mit irgend einem Posten betraut
habe! Die meiste seiner Angrstelltc
sollen Irländcr sein! Ist dieses wahr,
(und wir haben es ans einer glanbwür-
diger Quelle, i dann zeigt -Hr. Wright
nichts mehr und nichts weniger, als daß
er zur Klasse der bornirtc Hohtköpfe
gehört, die man mitVcrachtung ansehen
muß. Es wäre z wnnschcn, daß man
ihn auf dcn großen Mißgriff anfmcrk-
sam mache, de er durch Hiiitcnaiisetz-
llng der Deutschen gemacht hat.

Die Deutsche sind keine Acnitcrjä-
ger, aber sie habe ein Recht, mit ande-
ren auswärtigen Nationalitäten auf
gleiche Fnß gestellt zu werden. DaS
ist unsere aufrichtige, dcniokratischcMei-
ming.?Was sagen unsec deutschen Mit-
bürger in Philadelphia dazu?

O Absalom, o Absalom!
Im guten Buch lese wir vo Absa-

lom dem Sohne Davids (2. Samuel
Cap. 15?18), welcher sich gegen seinen
Vater empört hatte, und nachgehendS
vo dessen eigne Knecht, loab, unter ei-
nem Baume hängend mit Spieße er-
stachen wurde.

Nach allen Nachrichten ans Washing-
ton zu urthcilon, befindet sich Uctur-
ning-Uoorä Hayes gegenwärtig i ciiier
ähnlichen Lage, wie Absalom. Er hat
sich gegen die Letthämmel seiner Partei
empört, da er ihnen keine fette Aemter
gab, und hat Andere als Rathgcher Zu
sich gezogen, die von diese verhaßt sind.
Seist? kigene Freunde, nämlich die. wel-

che ihm dazu halsen das Amt durch Be-

trug zu erhalte, wollen ihn >etzt politisch
erdolchen, nd seiner Carriere ein Ende
mache. Sagte doch Simon Eameron
vor einigen Tagen in einer scharfen Re-

de gegen HayeS: ?Pennsylvanicii kann
den Präsidenten machen, cK kann jh
aber aii ch wieder absctzcn!"

So lautet das MachtgcbotEameron s
lind seiner Anhänger, und es find ihrer
nicht Wenige. Noch gleichsam gestern

riefen sie: ?Hosiaimah" ausHayeS, nd
heute schon schreien sie - ?Kreuziget ih!"
Wahrlich. HayeS Laiisbah ist nicht
mit Blumen gestrcni; sie ist wehr wie
die eines Absalom.

Allein so ii'! es komme. Es ist
dcr Fluch des Vrrralhs und des Schwin-
dels; dieFriichl dcr Corrnptioii und des
Meineids.

Die Zemptvenzlrr in Berathung.
Verschiedene Senatoren nd Reprä-

sentanten hielten letzte Woche eine gc-
meinschaftlichd Sitzung mit der Staats-
Temperenz - Exekutive - Eommittee im
Zimmer de Staatsbibliothek allhier,
um die Local Optio Bill, welche gegen-
wärtig der Legislatur vorliegt, zu be-
rathen. Sie kamen darin überei, an-
statt einer Eon! y Lokal Option-Bill,
eine Staats Local-Option-Bill zu
passire, nd hoffen ans diese Weise eine
Majorität im Staate für die Maßregel
zu gewinne, wobei sie sich aber gewal-
tig in die Finger schneiden werden.
Dir endgültige Ciitwerfung der Bill ist
an ein Fünfer-Comite verwiesen wor-
den, welches aS de Senatoren Law-
rence und St. Elair nd ans den Re-
präsentanten Stewart (Lawrenc), Jack-son (Merccr) nnd Alexanvcr besteht.
Sie geben die Hosianna, die Bill in
dieier Sitzung der Legislator durchzu-
setzen. noch 'cht ans, nnd werden die.
Bitt so entwerfen, daß sie zugleich aufnächsten Herbst eine Wahl anberaumt,
in welcher die Stimmgeber über die
Frage: ..Licen oder keine Liren" ab-
zustimme haben.

H t srlii Amt niedergelegt.
Zum großen Erstanen Vieler, denach

richtigle Gov. Hartrani't am Dienstag
Abend die Mitglieder der Gesetzgebung,
daß dcr Achlb. Simon Eameron
seine Stelle als Ber. Staate Senator
niedergelegt habe!

An dessen Stelle ist min ein andrer
zu erwählen, wa von dcr Gesetzgebung
geschehen muß. Es wird allgemein zn-
gegeben, daß dcr Sohn des Hr. Eame-
ron (bisheriger Krieg-Sekretär), dcr
Nachfolger seines Vater sein wird ; und
da die Republikaner eine übcrwicgrndr
Mehrheit in der Legislatur haben, so ist
anch dessen Erwählnng sicher, besonders
da sich bis jetzt och kein Gegrncaiididal
gemeldet hat. Bereits sind mehrere
hervorragende radikale Drahtzieher wie
Billy Lceds, BillyKcinbel. Hirsland.
Magee Rntan nnd andere on Pitts-
bnrg, Philadelphia, Braver u s. w.
hier ciiigrtroffcn, um die Mitglieder der
Gesetzgebung zu?bnlldozcn.

Don Camcron ist seitdem vo dcn
Republikanern in der KZctzgcbnng als
Ver. Staaten Senator ivminirt wor-
den. Sein einziger Gegner war Mor-
ton McMichcl von Philadelphia.

HayeS Inauguration?.
Retnrning Board Hayes Inaugnea-

tionsrcdc lautet i kurzen Morien wie
folgt :

?Er gelobt vor Allem dafür sorge zu
wollen, daß alle Theile des Landes ver-
söhnt mid beruhiget werden, die Süd-
stallten solle sich selbst regiere, doch
darf de Negern kein Leid zugefügt wer-
den. Freie Schule müssen befördert
werde nd soll zu deren Unterstützung,
wenn nöthig, sogar die Bundesregierung
die Hand reichen. Kein Weißer, kein
Neger, kein Süden, kein Norden, sondern
nur lauter Brüder im geeinten Vater-
lande sei fortan das Schlagwort. Die
Partciklcppcr sollen nichtmchrmil Aem-
tern belohnt werden für geleistete Dien-
ste, das Bcamlcmveseu soll rcformirt
werde. Hayes will nicht der Partei,
sondern dem Lande dienen, weil das
die Interessen seiner Partei am besten
befördert Erenipfichll rin Amendement
zur Constttniion, welches die Amtszeit
des Präsidenten ans sechs Jahre aus-
dehnt, derselbe nachher aber nr ein Mal
erwählt werden kann. Gold soll des
scrc Zeilen biingen, desholb wollen wir
trachten, sobald als möglich zur Gold-
währung zurückzukehren. Zum Schluß
wolle wir uns freuen, daß der Wahl-
streit so friedlich geschlichtet wurde.
Die Commission mag einen Irrthum
begangen haben, aber bei alle Urthei-
len in Strcilsragcn ist stets die unter-
liegende Partei der Meinung, es sei ihr
Unrecht geschehen '

Obiges sind dcr vielen Worte kurzer
Sin. Wir wolle sehen nnd abwar-
te was geschieht. Gesagt ist
gar leicht vieles, aber Sagen und
Halten sind zwei ganz verschiedene
Dingerchen. Graut sagte anch, ?laßt
uns Frieden haben," nnd dabei sandle
er nicht nur Militär nach dcn südlichen
Staate, sondern lcgnadigic anch die
iiiedcilrächiigslcn Schwindler. Thu!
Hayes was er in seiner Rede sagt, dann
ist es in sofern gut, daß er seiner Partei j
das Genick bricht.?nd dcn Demokra-
ten zur Seite steht Wird er cS ihn ?

Die Gesetzgebung.
Die Sitzungen der Gesetzgebung a

hen ihrem Ende, indem man beschlossen,
sich am 2Zstcn März (nächste Woche) zu
vertagen. ES liegen och sehr viele Ge-
setzvorschlägc zum Passire in beiden
Häusern vor, allein nur wenige davon
werde zum Gesetz erhoben.

Im Hans liegt eine Bill vor, welche
Kinder Zwingt, wenigstens 12 Woche
im Jahr die Schule z besuche.

Ein gewisser Pcirosf (ein Radikaler)
von Philadelphia, welcher letzten Wi
ter ausgestoßen wurde, reichte eine Bitt-
schrift ein, worin um die Widerrufung
des Gesetzes, welches Negcrkiiidcr den
Besuch dcr Schule der weiße Kinder
verbietet nachgesucht wird! Die Bitt-
steiler verlangen, daß Reger ivie weiße

Kinder in einer nd derselben Schule
sein solle! Geschieht deS, dann ist das
Schulsystem ausgebrochen, denn Eltern
die noch irgend welche Achtung für ihre

Kinder haben, behalte dieselben lieber
zu Hanse, als sie in dcr Schule eben
schmutzige nnd besiegende Neger sitzen
lassen.

Mr. Long übergab eine neue Petition
i dcr Local Option Frage von Alle-
ghcny Comity, welche dcr Durchführung
des Local Option Gesetzes opponirt nd
dasselbe für ei öffentliches Uebel ci

kijirt, das nur dem heimlichen Genuß
von verderblichen (gebrannten) Spiri-
tuosen Vorschub leistet, und stxp.cr den
Principien dre persönlichen Freiheit
Hohn spricht.

Eine Bill winde eingereicht welche
verordnet, daß jeder Constablce, Poll-
zeibcamtcr, Stadt- oder Orli'chafisvrr-
ordiietcr, Malioe, Bürgermeister, Schul-
direktor oder Supervisor in irgend ei-
nein Orte soll, wen er sich selbst von
der Triiiikeiihctt einer Person überzeugt,
oder et Bürger ihm dir nöthige Anzei-
gc macht, die Person oder Personell so-
fort verhaften und vor einen Friedens-
richter bringen, allivo dcr Trunkene
dann um S 5 gebüßt werde soll, wovon
die Eine Hälfte an die Person fällt, Ivel-
che die Verhaftung ausführt, nd die
andere an den Schnlfoiid der betreffen-
den Orsschaft. Sollte aber dcr niige-

heucrlichc Fall eintrete, daß der ?Seli-
ge" seine ganze Habe dein Bachns geop-
fert hat. so soll man denselben as.11)

Tage in s Conuly-Gcsängiiiß schicken.

IiAuslaii gedor/yt Mmjstl.r.
Es ist selten, daß ei im Anslaiih gc

borcncr Bürger zum Mitglied des Eabi-
netS eruaunt wird. Bis jetzt haben nun
drei solcher Bürger ett>e Anstcllmig er-
halten, nämlich, Alexander Hamiltpii
welcher ans der lirittischen Zuscl NcviS
geboren, und von Washington als Fi-
nanz-Schatzmeister angestellt wurde.
Der zweite war Albert Gallatin, ein
französischer Schweizer ans Graf, wel-

cher von Irffceson ebenfalls als Finanz-
SchastmMep ernannt wurde. Dcr
dritte war Wm. John DsisiM, ci Ir-
ländcr' der von Jackson für dieselbe
Stelle ernannt; und dcr vierte, Carl
Schurz, ein Deutscher.

Stürmische Scnats-Debaite über die
EabinetS-Ernennungtil.

Als die Nominalionen für da Cabi
net des Me HayeS am letzten Mittwoch
durch den Sekretär des Letzleren an den
Senat gelangten, drängten dii Mitglie-

der desselben sich stürmisch an dcn Tisch
de Senats Präsidenten, m die Namen

der Ernannltn z erfahren; als aber

diese bekannt gcwordr waren, gab sich
ein solcher Drang nach Aufhebung der
legislativen und Beginn der executiven
Sitzung kund, daß die vorliegenden Ge-

schäfte in der größten Eile erledigt wur-
den.

In der Excentiv-Sitzung gab sich eine
große und entschiedene Opposition haupt-

sächlich gegen die Bestätigung von Mr.
Schurz, Mr.EvartS und Mr. Key kund.
Blainc beantragte, die Nomination von
Evarts an das Eommittee für auswär-
tige Angelegenheiten (!) z
verweisen, während Mr. Conkling vor-
schlug, über die O.ualisicationcii von Mr.

Schnrz durch das Fina z-Commit-
tcc (!!) aburtheilen nd dessen ?Fas
snngskrast" illttcrsnchen z lassen. Mr.
Bogy bestand daraus, daß die Nomina-
tion vonMr.Kcy(Gcneral-Posimcisicr)
a das Eommittee für Flotte wc-
sc n rescrirt werde, um constatiren zu
lassen, ob Mr.Key (Demokrat) die neue
Administration ..siolt", d. i. über Was-
ser erhallen könne, nd ihn nur in die-
sem Falle zu bestätige.

Allen Anzeichen nach z schließen,
wird die Nominalion der drei Gcnann-
ten zurückgewiesen werden." Conkling,
von dem die Administration Unterstütz-
iiiig ei wartete, hat sich mindestens gegen
Schurz privatim und, wie verlautet,
auch in der Execntiv-Sitznng des Senats
sehr scharf ausgesprochen. Verhandlun-
gen über die Nominationen stehe nicht
vor Freitag oder gar Samstag zu erwar-
ten. Die Opposition republikanischer
Seils stützt sich hauptsächlich auf die
Ignorirnng dcr leitenden Politiker in
Bezug ans ihre für selbstverständlich ge-

haltene Befragung durch Me. Hayes
und die Nichtverlretiln von zwei dcr
größten repnlil. Staaten, Peniisylvanien
(Eameron) und Illinois(Lognn). Mr.
Hayes' unabhängiges Handel hat ihm
bereits viele Feinde nd wenig Freunde
gemacht.

Mr. Hayes wird eine Cxlra-Sitznng
des Congrcsscs nicht vor dem I.Inni
anberaumen.

"Sämmllichc Nominalioneii wne-
dcn seitdem vom Senat bestätigt.

Hohe' Eabinet bestätigt.
Sämmtliche von Returning Board

Häyes ernannte Cabinetsbcamtcn wur-
de am Camstag vom Ver. Staaten
Senat bestätigt, nd zwar durch eine
entschiedene Mehrheit. (Schermaus
Anstellung als Finanz-Sekretär war
schon zuvor bestätigt worden )

Zn Gunsten der Herren Seh.irz und
Evaris stimmten 44 Senatoren, und
gegen dieselben 2. Daraus erhellt, daß
29 Senatoren abwesend waren, dcr
gar nicht stimmten; von diese gehören

mehr denn die Hälfte zur republikani-
schen Partei, die dadurch bewiesen, daß
sie mit Hayes' Ernennungen nicht zu-
frieden sind.

Sonderbar ist es jedoch, daß dcr
Demokrat, Hr. Key von Tennessee, wel-
cher als General-Postmeister ernanlit
wurde, mehr Stimmen erhielt, denn
irgend ein andrer der Angestellten, näm-
lich 54 gegen 2 l

Und ivas hcwcißt obige Abstim-
mung ? Sie zeigt klar und deutlich, daß
dcr Bcr. Staaten keine Furcht wedrr
vor de ?Rebellen Ansprüchen" nnd der
?Rebellenschuld", noch vor dem Sü-
den hat, wie die Radikalen bei dcr letz-
te Wahl das Volk glaube zu machen
suchten- Dcr Süden hat seine eigne
Schulden eben sognt zu bezahlen wie
der Norden, trotz aller Lüge nd

Hcnchelcicn der Radikalen.
Hr. Senator Eameron weicher An-

fangs gegen die Anstellungen deS Hrn.
Hayes Ivar, hat umgesattelt, und für
dieselben gestimmt, aber, lote er sagte,
iir aiif Anrathen der C m-

-iiiittec von welcher er Vor-
sitzer isl! Camcron und seine Anhän-
ger weider deßhalb doch ihre Groll ge-
gen Hnycs nicht falle lasse, sondern
ihm Ivo immer sie köiinc, Schwierigket
tc verursachen.

Zur Ehre des Hrn. Hayes, obschon
er durch Betrug i's Amt kam, müssen
wir doch sage, daß sein Cabiiiet ein be-
brütend besseres ist, als das seines Vor-
gänger i nnd sollte er fortfahren die-
selbe versöhnende Richtschnur z befol-
gen, Wie er sie in seiner InaiignrationS-
rcdc iind i der Anstellung seiner Beam-
ten niedergelegt hat, so kann er nicht
verfehlen, sich die Achtung einer große
Anzahl seiner früheren Gegner wie
überhaupt des gouzzy Volkes zu sichern.

Der eye Per. Staaten Senat und
die UdViyugey desseldep.

Dcr gegenwärtige Vec. Ex-
at, wenn er vollzählig ist, besteht au?
76 Senatoren. Darunter sind M Re-
publikaner. 54 Demokraten, und drei
Vakanzen, nämlich zwei von Louisiana,
nd eine von Süd Carolina.

Bei einem stricte Partei-Votum hät-
ten also die Republikaner 5, d wenn
sie die ?Rctiiraiiigßoard"-Senatoren
der beide genannten Staate zulassen,
3 Stimmen Majorität. Schon die er-
sten Abstimmungen habe aber bewie-
se, daß die Republikaner nicht ans
et strjftes Parlei-Votiipi mehr rechne

können.
AIS Blaiue dcn Antrag stellte, Kel-

logg als Senator von Louisiana eizii-
schivörcn. nd Bayard dafür da Sub-
stitut osserlrke.ssellM n.icht cliizuschwö-
rcn, sonder scnw BcglanhiguM'De-
mente a dxiS helrrffcndc EMMitt. zu
verweise, wnrdx dirscx letztere Antrag
mit!Zs gegen 2tt Stimmen anMnmincn
und cS stimmten sechs republika-

nische Senatoren mil den
Demokraten, nämlich

Vooth, Christiancy, Jones (Nevada)

Burnside, Conkling, Morrill (Bt.)
Da aber Morrill später erklärte, daß

den Fall aber untersucht habe wolle,
und da da d,i einigen der fünf anderen
republitamichenSenatorcii auch der Fall
gewesen scin-mag. so ist diese Abstim-
mung noch nicht al maigcbend zu be-
trachten. Kurz nachher fand aber eine
strikte Partei-Abstimmung
statt, in welcher die Demokraten mit 31
gegen 3) Stimme siegten, nd zwar
dadurch, daß drei republikanische Sena-
toren absichtlich sich der Abstimmung
enthielte; e waren da die Heere
Conkling. Vooth (vonCalifornien), und
Jone (von Nevada).

Diese drei Stimmen würden schon
genügen um die ?Returning Board"
Senatoren von Louisiana und Süd-
Carolina an dem Senat ferne zn hal-
ten. und die Hloot? SVirt" Senatoren
und ihren Anhang in de? Minorität

Zulassen.
Ein rhrrnhaster Repräsentant.

Einer dcr ehrenhaftesten und zugleich
auch einer der fähigsten Mitglieder im
Hause der Repräsentanten, ist unstreitig
Hr. Fa ncc von Philadelphia.

Sleis bereit für da Recht in die
Schranken z treten, hat er öfters tüch-
tige Kämpfe mit seinen radikalen Geg-
nern zn bestehen. Erst letzten Mittwoch
bekämfle er den Sprecher de Hanse
wegen einer Entscheidung, die höchst un-
gerecht und constitiilionSwidrig war.
Die Demokraten hatte sich nämlich der
Abstimmung über eine Bill enthalten,
weil sie der Ansicht waren, daß dieselbe
zu Gunsten eines Republikaner passtet
werden solle, und crkiärte der Sprecher
die Bill für passtet, obgleich kein Quo-

rum dafür gestimmt hatte. Darüber
befragt, erklärte er. daß er diejenigen
mitgerechnet habe, welche nach Anord-
nung der namentlichen Abstimmung in
ihrenSitzen geblieben seien. Me.Fauncc
wurde darüber nicht ivcnig aufgebracht
und erklärte dem Sprecher, wenn dieser
die Bill passireii wolle, so brauche die
Legislatur nicht zusammen zn bleiben.
?(Der Sprecher (McyerS) hat einen

seiner Söhm als .l-milor (Pförtner),
und einen ander als La; (Bote) an-
gestellt I Er sorgt für seine Vetter, gera-
de wie Geant, lind möchte gerne , ma-
chen," was gemacht werden kann.)

Auch ei Repräsentant.
Es ist Thatsache, daß manche dcr

ComttieS diese Staates Männer in die
Gesetzgebung erwählen, die etwa so viel
vom ?Gesetzmachen" oder parlamenta-
rischem Taktik verstehen, wie ein Affe
vom Notcnspiel, und sich deßhalb auch
sehr leicht von schlauen Politikern ge-
brauchen lassen, um für diese die heißen
Kastanien ans dem Feuer zu holen.

Ein solches Mitglied scheint He. S ch ä-
fer von Allegheny Comil zn sein.
Bor etwa 14 Tagen reichte er nämlich
im Hanse eine Bill ein (seine Eollegen
hatten Schäfer die verächtliche That
überlasse), welche das Amt des Comp-

trollcr in PittSburg abschaffen sollte.
Dcr frühere Mayor McCarty von PittS-
burg war nämlich von dcn Demokraten
und Reformern z dttscm Amte im letz-
ten Februar gewählt worden, und da
derselbe früher einmal den Schäfer als
HülfS-Mayor abgesetzt hatte, wollte der-

selbe mit ihm wett werde.

In Pittsburg war man mit Schä-
fer's Plänen gar nicht zufrieden nnd

dieser hätte gern den Schritt geschehe
gemacht. Am Mittwoch beschuldigte
nun Mr. Zern von Allcghcny den Schä-
fer, daß dieser die Bill zerrisse habe,
nd trug daraus au, daß daS Commit-
trc von der weitere Berathung dispcn-
sirt werde, so daß die zerrissene Bill dem

Hause hätte vorgelegt werde müssen.
Dieser Alttsgg wurde auch angenom-
men, gleich nachher aber, als die Freun-
de des Schäfer dessen Verlegenheit be-
merkte. wieder in Berathung gezogen
und dann wnrdc beschlossen, dieselbe
wieder an da Eommittee zurückzuver-
weisen, von wo sie nicht nieder zum
Vorschein komme wird, da die wahre
Sachlage kaum noch durch ein spezielle
UiitcrsnchuiigS - Eommittee festgestellt

werden kann. Ans de letzteren Be-
schluß folgte große Unruhe nd erklärte
Mr. Zern, er würde dem Schäfer dies

och heimzahle.

Hübsch -ngesührt.
In Philadelphia erhielten vorletzte

Woche mehrere radikale Drahtzieher nd
?Ringstcrs" Einladungen von PittS-
burg, welche ivie folgt lautete :

?Im V ertraue.
Ijniou Depot Hotel, PittSburg, 2s.

Febr. 18/7.-Hon Geehrter Herr
Goveenjir HayeS wünscht mit Ihsicn in
seiner Behausung in tzoliinch eine ge-
Heime Unterredung- Ich wurde ach
Philadelphia kommen und Itmcn dieS
persönlich mittheilen, allein ich fürchte
die ZeitniigSleute wurden mich anSfor-
scheu und Sie wissen, wie empfindlich
Governör Hyuc über Zcitiingskritike
ist. Wenn Sie in Kolumbus anlgn-
gen, wird dieser Brief'lhNcn Eintritt
verschassen und hen Gegenstand Ihrer
Sepvufia rttlstW. Ich wxrde Sie hei
Ihrer Ankunft empfangen. Telegra-
phire Sic nicht. Ergebcnst

Hglstead."
ES währte nicht lange so waren auch

schon drei oder vier Ringster, die glaub-
ten, Hayes wolle sie wegen der Bildung
deS Eabinkt zu Rathe ziehen, oder viel-
leicht gar iu Anbetracht ihrer Verdienste
um ?ehrliche Wahlen" sie zn Mitglie-
der deS EabinetS machen, mit Gepäck

auf der Reise. In PittSburg ange-
langt. erhielt einer der mit Frei-TicketS
bewaffneten ?Schnorter" eine Depesche,
daß er zum WzrM worden-
Cr behielt diesen freundliche AliHdrNch
seines vertraiiten Freundes für sich und
reiste schleunigst ach Philadelphia Zu.
rüF. Ueber das Schicksal nnd die Er-
fahrungen der rcj)l'likaiiischtu
Drahtzieher in ColümbnS sst och uichls ;
Nähere bekannt gcwordep.'

-

Per Cambria Comisy
verrichtet die Court ihre Geschäfte wie
per Dampf. Letzthin verurlheilte sie 2ö
Verbrecher in vierzehn Stunden! Seil
geht scho.

Tie CabiaUl-Numinalivtien.
Die von Heri HayeS a den Vun

deS-Senat. eingeichlcklm Ernennungen

find die folgenden?
William Maxwell Evarts.

Staat Sekretär. Derselbe ist
am 6. Februar 1818 zn Boston geboren,
stiidirte ans dem Aale College, auf der
?Harvard Law Schoo!" nd ließ sich
1841 zu New Aork als Advokat nieder
Er zeichnete sich als solcher sehr bald au,
nd wurde 185 t Per. Ct. Distrikt An-
walt. Vom 15. Juli 1868 bis zum
Schluß der Präsidentschaft von Andrew
Johnson war er Oberbiindc Anwalt;
1871 wurde er zum ersten Anwalt der
Ver. Staaten bei dem Genfer-Congrcß
ernannt. Mr. Evant ist ein bedeuten-
der Advokat und RcchtSgelchrlce, der je-

doch ächt rabttlislisch den Mantel nach
dem Wind z hängen versteht, wie er
als Anwalt der Republikaner an dcr
Elcctoral - Commission zur Genüge be-
wiesen hat. Seine Leistungen i letzte-

rer Eigenschaft, denen Herrn Hayes ganz
besonders seine Einzahlung verdankt, ha-
ben ihm den Posten des Staats-Sekrc-
tärs verschafft.

John Ehe r m a ii, S ch a tz-
Am t s-S ekre t ä r. Er ist am 10.
Mai 1823 zn Lancastrr. Ohio, geboren.
Sein Vater war Richter daselbst und
starb früh und mittellos; während dcr
älteste Soh, dcr jetzige General Sher-
man, zn West Point Aufnahme fand
mußte John mit 14 Jahren die Schule
verlasse nd sich sein Brod verdienen.
ES gelang ihm jedoch die Advokatur zu
erlernen, nd 1844 zu Maiisficld Ad-
vokat zu werden, wo er sofort eine gute

Praxis ei langte. In 1854 wnrdc er als
Eongrcß Mitglied nd blieb darin, bis
er 186 l zum Senat erwählt wurde, wo-
rin er bis auf de hcnttgen Tag einen

Sitz behauptete, nnd namentlich als

Vorsitzender dcr Finanz - Committces
thätig war.

Karl Schnrz. Sekretär des
Inner . Er ist der erste deutsche
Adopli - Bürger, dcr eine solche Nonn
Nation erhielt. Er wnrde am 2. März
182 S zn Siblar bei Lötn geboren, sin-
stirtc in Bonn, wnrdc mil Kinkel in die
revolutionären Bewegungen Badens
verwickelt, befreite dcn ersteren ans dcr
Festung Spandan und kam 1652 über
London nach Philadelphia, wo er zuerst
drei Jahre wohnte und dann ach Wis-
consin ging. In 1858 trat er zuerst als
englischer Redner ans. Seine weitere
Carriere, sein Auftreten süe Reform, als
Ver. St. Senator vo Missouri, sein
Geeclcy Fiasko z Cincinnali und seine
letzte Schwankung ach Hahrs, wofür
ihm eine Stelle im Baliinct in Aussicht
gestellt wurde, sind bekannt.

George W. McCrar y, Kric gs-
sckretär. Er ist gebore am 27. Angusl
1835 z Evaiisvillc in Indiana, wnrdc
im 21. Jahre Adnakar zn Keoknk, lowa,
1857 Mitglied der Staats Legislatur,
nnd 1861 des Staats-Tcnats. Er be-
trieb daraus seine Praxis bis er 1863
zum Eongrcß - Repräsentanten erwählt
wnrde, und behielt diese Stellung bis
zum 4. März 1877. Er Ivar Itter den
Antragstellern, die für eine Elektoral-
Commission anilrateii. nnd grhörte zn
den republikanischen Aiiwättcn von die-
ser Commission, welche das Recht der-
selben ans Prüfung des Zeiigenbeweises
bestritten. Auch ihm schuldet Herrn
Hayes Dank für seine Einzählnng.

Richard W. Thompson, Floi-
t c ii-S ckrc t ä r. Er wnrdc am !).

Juni 1309 in Cnlpcpcr Conitty, Ba.,
geboren, zog 1831 ach Lonisville und
da nach Lawrence Conitty, Indiana,
wo er Advokat und 1834 zur Indiana
SlaatS-Legislatnr gewählt wurde und
dann znm Siaats-Sciiat; in 184 l kam
er zum Eongrcß und ebenso 1847. Ver-
schieden? Angebote pon Gesandschaften
unter den Präsidenten Taylor nd Filt-
morc schlug er ans iid widmeie sich
ganz seiner Praxis als Advokat.

McKeiidree Key, General-
Postmeister. Cr ist am 27. Januar
1527 in Greene Co., Tennessee, geboren,
wurde Advokat zu Chattanooga, Ivo er
noch lebt, lvar ein Brcckiiiridgc-Dcmo-
krat, y>id diente i de südliche Herren
a>s Lienienant Coloiicl des 43stcn Ten-
iicssee Infanterie Regiments. In 1870
wnrde er Mitglied dcr colislitnircnde
Convention von Ttnncffee, wurde Kanz-
ler und kam al demokratischer Senator
ach dem Tod von Andrew Johnson am
6. Dez. 1875 in den Bndcs-Eciiat;

! bei der letzten Senatoren-Wahl fiel er
durch. Seit Schluß drs Kriegs ivar er
für volle Anerkennung dcr Vundes-Rc-
giernng ayfgktrcteii.

Charles Dcvcns, jn.. Ober-
Bii de S-A iiwal t. Er ist zu Char-
Ikslölpn, Massachusetts, an, 4. April
1820 gebore, nd wurde Advokat in

Franklin Co. in jenem Staat, s.iß im
StaaiSscnat 1847 und 1848, und wur-
de Ver. Staaten Marschall von 1849
s>! 1853. Beim Ansbrnch dcS Bür-
gerkriegs wyrde er Major im 3tcn
Schützen-Bataillon vo Mass., stieg bis
zum Hencral-Majoe, und w rdc Mili-
tär-GovefuKr pgu Hnd-Carolina.
trug mehrere Wunden davon und ver-
lor ein Bein. Zn 1867 wurde er
Hüls-Richter im Ober-Gericht von
Mass., und 1873 im Obersten Gericht
Am 17. Juni 1875 hielt er die Festrede
bei dcr Feier der Schlacht zu Bunker
Hill.

Schreckliche Scene in einer Kirche.
In der St. Lavirr Kirche an der 16.

Straße, New Aork schrie am Freitag
Abend während de Gottesdienstes ein

Individuum ans der Gallerie, daß Fcncr
im Gebend? aitSgcbrochc sei- Sofort
Entstand ei ensfetzliches Gedränge, in
Welchem 6 Frauen iind eiiKndbe ihre
Tod fänden.

geworden. etztcr Tage
jinovyn dcr Astmyrclaiid Pkn Gas
Co. jü Irwin Ttaiion o zweihundert
der v? ihx bisher beschäftigten Äerg-
leute aus der Arbeit entlasse worden,
ohne daß ihnen für jetzt Aussicht auf
eine Wiedrrbeschäftigung gestellt worden
wäre.

Washington-Brief.

<P°n Käs,,,, zlcirespimkiMii.)

Di SuSinrtS-Wehri,, de.-Die ß.
mächtige opp,sitin der ~ldy
Tßtrt" Telre. - Tie dereech.
e sich, and che dn gute
iee , dösen Spiel. - lle
Mitglieder et dinei de-
ftätigr. a dem Lande
Noth lhu.?Die Stellung

der demokrntilche Par-
tei. - ergangene

rößen.
Wa s hi gton. D. C. )

de 12. März. 1677. j
Am vorige Montag wurde Rüther-

sord B- HayeS als Priisident der Ver.
Staate inanglirirt. Dcr..Returning
Board" vo Louisiana und die Majo-
rität dcr Elckloral-Eonimission haben
ihn dazu gemacht, vornehmlich die letz,
tere, denn sie entschied in jede, Punkte
gegen da positive Recht nnd "ju,t ,o

Advokaten sagen. Wie dem auch sei,
so wird er für die nächsten vier Jahre
die Autorität des PräsidcntciiamtS aus-
üben, wenn schon er keinen rechtlichen
Titel zu demselben hat. So Ist cS denn
im Interesse des ganze Volke z
wünschen, daß er durch eine recht gute
Administration vergessen mache, wIe
er Präsident wurde. Ist da sein ernst-
licher Wille, und hat er anch das Zeug
dazu, so wird er bei de Demokraten
gewiss nicht ans W tdcrstand stoßen, wohl
aber im Lager seiner eigenen Partei.
Schon dcr Anfang hat da gezeigt.
Hätten Graut, Ehandlcr,Eameron, Kel-
logg .s.w. vor drei Monaten gewußt
was sie jetzt wissen, so wäre Mr. HayeS
heute nicht Präsident dcr Per. Staaten.
Um Schurz in'S Ministerium z brin-
gen, schickte Graut wahrlich nicht die
VnndcStrlippcil nach Louisiana nd
Florida ii! die infamen ?Rctliriiing
Boards" indcrAnSübniig ihrerWahl-
fälschnngen zu schützen. Und Eameron
lag gewiß nichts ferner, als Haycö in
da Amt hiiicinzühle helfen, blos da-
mit sei Sohn ?Don" in sehr iiiicerc-

ivnicllcr Weise ans dem Kriegministe-
rium hinanSgtiiiassrcgclt werde. ES
läge eine poetische Gerechtigkeit darin,
wen Alle, die zu dem Verbrechen
an deiNepublik mithalfen, m dcn Loh,
welche sie davon erwarteten, gebracht
würden.

Die Ernennungen von Schurz, Key
nd EvartS sielen wie Bomben in das
Lager der Klint" Senatoren.
Eaincrvil fluchte wie ein Türke, d. h.
nicht im Senat, sondern nur privatim
und die Andern schäumte vor Wuth!
Zuerst dachten sie daran, HayeS in die
Rolle von Andrew Johnson z drän-
ge, wen er sich nicht auf Gnade oder
Ungnade ihnen, ergebe; aber ei klein
wenig Ucbcrlegnng zeigte ihnen denn
doch, dass die Umstände sehr verschieden
waien. Zur Zeit Andrew Johnsons
hatten die Republikaner in beiden Hau-scr des EoiigrcsscS eine Z Majorität,
nd sie passirtcn Gesetze, welche ihm alle
Macht ans den Händen nahmen. Er
konnte nichts dagegen thun, denn seine
Veto's wurden stets mit der erforder-
lichen z Mehrheit von beiden Häusern
überstimmt. Hätte er sich gegen ein

dieser Gesetze aufgelehnt, wie offenbar
unconstlttttlonell sie auch waren, so wür-
de er unfehlbar durch ein "linpoaeli-
>et" ans dem Amte entfernt worden
sein. Und von dcr Suprcine Court
hätte er auch keinen Schutz erwarten
dürfen. Jetzt stehen die Sachen aber
ander?. JnißePräsentantcnhaiife ha-
ben die Demokraten die Majorität, und
im Senat würden sie dieselbe durch dcn
Uebertrttt von nur drei republikanischen
Senatoren auch erlangen.

Sp weit Hütte sich per Cinsipß der
neuen Administration mit dcr immen-
sen Palronagc welche ihr zur Verfüg-
ung steht, denn doch wohl erstreckt.
Morton und die Anderen sehen, dass das
ein zu gefährliches Spiel für sie sei, und
sie bissen in den sauren Apfel, und be-
stätigten das ganz? Eabinet. Nur
Blainc hat sich dcn Mund verbrannt.
Wie lange daö Eabinet zusammenhal-
te wird, ist eine andere Frage. John
Schcrinan ist ein fremdartiges Element
darin, und die Entwickelung dcr Dinge
wird cS dahin bringen, dass entweder
er weichen muss oder die Anderen. Er
gehört zu den Morton, Eameron, Kel-
logg, I.MadisonWellS n.s.w., und

nicht zu den EvartS, Schurz und Kch.
Die drei wichtigsten Aufgaben der

Administration sind 1.) die Wegräu-
ing derHindcrnissc, welche sich bisher
dcr Etablirung geordneter Zustände in
dcn südlichen Staaten, speziell aber in
Süd-Earvlina nd Louisiana entgegen-
stellten. 2.) Die Etablirung einer
?gesunden" Gcldwährung. und st.) ei-
ne einschneidende Reform dcS Civil-
dienst. Die Lösung der beiden ersten
Fragen wirv nicht schwierig sein, wenn
nr die Administration nicht geradezu
grobe Mißgriffe macht. Es werden in
Louisiana geordnete Zustände eintreten,
wie sie in Georgia und Alabama einge-
treten sind, und wir werden auch bald
praktisch zur Gcldwährung kommen,
wenn nur die Administration ?ihre
Hände davon hält." Ander verhält
cS sich mit der Civlldienst - Reform.
Dort iillißdie Administration die Ini-
tiative ergreifen, und dort wird sich
Schurz die Gelegenheit darbieten die
hohe Meinung, welche seine Freunde
von ihm haben, zn rechtfertigen. Hater das Zeug dazu, und führt er die Rie-
senarbeit aus, so wird ihm auch von
seinen politischen Gegnern volle Gcrech-
tigkeitwidersahre. ZuseinemDepart-
incnt gehören die Land-Office, die von
der Regierung siibsidirten Pacific El-
senbahnen, da Indianer-Department,
blcPatent-Ossicc. daS Pensioiiö-Wcsen,
und ein grosser Theil dcr inneren Ver-
waltung der Territorien und dcS Di-
striktColuinbia. Inalle diesen Zwei-acn seines Departments steigt dcr Gc-
stans der Corruptioit bis an den Htm-nist hinan, und sie sind h?r innere Sitzder Fäutiilß welche den politischen Kör-
per angefressen, und seine Lebenssäfte
verdorben hat. ?Was Medikamente
nicht heilen, hellt das Messer: wa
da Messer nicht heilt, das heilt daS
glühende Brenneisen"--Jm Departe-

ment de Innern ist der KiebSschadmso einaesressen. daß Medikamente und
d-S Messer nicht mehr fruchten ; ou?
gebrannt muss er werden, damit de,
Körper wieder gesund wird. DaS m
ge Schurz sich merke.

Sprißt noch Jemand van Giani '
Nein! Für eine von Ettrlkeii aus,,.'
blähten Man seines SRlagcs int, daa
furchtbar depriniirend sein. Noch u
14 Tagen bildete er sich ein, daß wenn
nicht die ganze Welt, so doch ganz An
rika sich um ihn drehe, und heule schau
fast verschollen, vergesse! Und doch Hai
er ch inErinnerung gebracht. In dn
Lobby des Senate yai er gegen die Be
stätignng von Schnrz iitteignirt, de er
vielleicht mehr yaßt, als irgend einen
andere Menschen i der Welt. GanzzweiSlimmeiiergaben sich gegen Schurz,
und diese kamen von Demokeaic. die
durch Gran! nicht beeinfluß! waren
Alsa nicht eine einzige Stimme konnle
er mehr anslieiben. Kio tr.>n-üi

Svrichlman noch von Di de? Kaum
noch ! Viele für die er noch vor Kurzem
das Ideal eines Reformer und Swine-mannes ivar, gerathen bereits in Eziafeüber die neue Administration, nnd doch
hat dieselbe och gar nichts gethan
sondern nur schöne Versprechen gemach,'.
Eine wunderliche Welt! Man leseHamlet:

Hamlet: Was kann ein Menschbesseres ihn, als lustig sein ? Denn
seht nr. wie fröhlich meine Mutter
aussieht, und doch starb mein Valer
vor noch nicht zwei Stunden.

Qpbclia: Nein, vor zweimal zwei
Monate, mein Prinz.

Hamlet: So lange schon ? Ei, so
mag der Tcnscl schwarz gehen : Ich will
einen Zobelpclz trage. Q Himmel!
Vor zwei Monaten gestorben nnd noch
nicht vergessen ! So ist Hoffnung da,
daß Pas Andenken eines großen
nes sein Leben ein halbes Jahr übcr'c-
ben kann. Abrr bei Miseren liebe
Frauen! Kirchen inß er stiften, sonstdenki man nicht an ihn

B.

GrnssetßeandiliizliickiiißittlcrEo.Pa.
Tech?Personen erbrnont n. 6 Serwnndrt.

An, ste März brach im Batema.
Hanse, Kcarns Cily, Butler Conitty ein
Fcncr aus, wodurch da ganze Gebäude
zerstört wnrde. Das Feuer entstand in
dcr Office nnd schnitt damit die Flnchi
ans de oberen Zimmer über dic Trrp-
pc ab. Mr.Balcme.n drang mit seinem
Sohne durch die Flammen. Er erhielt
schwere nd sein Sohn lebensgefährliche
Brandwunde. In den Trümmern
fand man die Leiche dcr Mrs. Bäte
man ; die Körper ihrer Töchter Miiinic,
Lon, Belle nd Winnie waren bis zur
Unkenntlichkeit verbrannt. N. Brown,
von der New Slorkcr Firma Sprooglc
. Co, war von den Flammen fast ver-
zehrt. ZnrZcit des Unglücks waren 5
Gäste im Hotel, von denen sich 6 bei
dcni Sprunge ans de Fenstern verletz-
ten. Der Verlust beträgt etwa B>tt,-
GM; Versicherung StttM.

Europäisches.
AilsSalzburg wird über einen

zweiten Raubmord folgendermaßen be-
richtet i I diesem Jahre dcr zweite
Raubmord das ist viel für das kleine
Land Salzburg, in welchem diese Kate-
gorie von Verbreche seit mehrere Jah-
ren nicht vorkam. Der Schauplatz der
letzte Umhat ist ei Gehöft in dcr Ort-
schaft Kolhgnmprcchting (Landgemein-
de Scckirchen). welche am Fuße deS als
Aussichtspunkt bekannten Taniibergcs
liegt. Als am 15. Dezember dcr Bauer
Wciidncr vom Stillbaucrngiite ach
Hanse kam, fand er sei im ciinten
Monat dcr Schwangerschaft befindliches
Weib, sowie seinen vierjährigen Sohn
in einer riesige Blutlache i der Wohn-
stube. Den beiden Opfern waren die
Kehlen durchschnitten. Spure Po
Gegenwehr fanden sich zwar vor, doch
schien der Kamps nicht heftig gewesen
z sei. Die Nachforschungen ergaben,
daß eine Baarschast von 500 Gnldcn,
sieben bis acht goldene Ringe, zwei sil
kerne Halsketten und andere Wcrlhgc-
genständc geraubt worden waren. Dcx
Mörder scheint mit Pen Verhältnissen
des Hauses bekannt gewesen zu sei, je-
denfalls muß er gewußt haben, daß dcr
Stillbaner sich auf längere Zeit entfernt
hatte. Die Unthat hat begreiflicher
Weise vielfache Aufregung hervorgeru-
fen, da auch ist der Stadt die Unsicher-
heit gestiegen ist und sich viel verdächti-
ges Gesindel herumtreibt.

In der Nacht zum !>. Februar
starb in Mühlhaiisc dcr frühere clsässi-
sche ReichstagSabgcordncte Henry Häf-
fely ach einer langen und schmerzhaf-
ten Krankhcit. Häffelh war rin --eil'
in-xw man, er hinterläßt ein Vermögest
von etwa 6 Millionen. Direkte Erben
sind nicht vorhanden nnd die Hiiiterlas-
scnschast wird für geinciiinützige Zwecke
verwendet werde. Die Seciere indn-
striclle in Mühlhaiisc, welcher Häffrlhschon bei Lebzeiten Z 00.000 FrS. schenk-
Ic, erhält lestanirnlarisch 300,000 Fcs..
der Gemeinde Pfastadt, i welcher sich
die Fabrik Häffely'S befand, vermachte
er Grundbesitz im Werth von ungefähr
einer Million Mark. Die Gemeinde
hat dafür entgeltlichen Schulunter-
richt rinznführril nd ei Spital für
kranke Arbeiter zn bauen.

Wnrzbnrg. Die gegen den
SchneidcrgestUen ?. P.Köhler von dem
hiesigen Schwurgerichte wegen Mords
an dem Flcischergeseste Knllmaiin aus-
gesprochene Todesstrafe wurde von dem
König in lebenslängliche ZnchthanSslrasc umgewandelt.

Am 18. Januar wurde von dem hie-
sigen Schwurgerichte in dem Giftmord-
Prozesse der Ottilie Orth, Banerswiltwe
aS Frickenhausen daS Urtheil gefällt.
Dastclbe lautet von Seite der Gcschwo-
renci. dahin, daß die Angeklagte schul-
dig befunden wurde, ihre beiden Ehe-
männer mit Arsenik vergiftet zu haben.
Dcr Gerichtshof sprach i beiden Fäl-
len die Todesstrafe über Ottilie Orth
au. Die Vernttheiltc nahm jhr-Ut'-
thlit mit Köhnisckcr Ruhe In. Istli-
serer Bevölkerung machte sich übrigeii
gegen die Mörderin eine solche Erbit-
terung gtlsrnd, daß ei, als die Astgt-
klagte von dcr Frohnfcstc zum Gerichts-
saal txgstsvortttt wurde, fast zn cistefl,
Act von Lynchjustiz gclpmmr'n wäre.
Hunderte bildeten in dcr Straße, die sie
passircn mußte, förmlich Spalier nd
ließe ihrer Wut) gegen die Thäterin
freien Lauf.


