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® t o ß  i s t d i e F r e u d e d e r  t e p u b l t «  
«Mischen Presst darüber, daß der Kassen« 
vorrath im Bundesschatze bis auf 2 Cents 
Zchtig gefunden wurde. Allein die 
Fr«de i^ verfrüht. Denn noch sind die 
Mtch« nicht untersucht, und eine Bilanz 
herzustellen ist ein Kunststück, das nicht 
etntnal besondere Uebung erfordert. 

D ^ e D e m y k r a t e n i n J l l i n o i S ^  
welche sich durch ihre Nachlässigkeit und 

©furo 
zu dem Schaden nun auch noch den 

»Ott. Hoffentlich werden sie aus der 
Erfahrung die Lehre ziehen, daß man in 
der Polmk nicht schlafen darf. 

D u r c h  En tsche idung  be?  Su 
p reme  Cou r t  von  Massachuse t t s  
haben jetzt die Bewohner jenes Staates 
das Recht zugesprochen erhalten, am 
Sonntag auszugehen, um frische Lust zu 
schöpfen, sich Bewegung zu verschaffen, 
oder einen Nachbar zu besuchen, ohne sich 
dadurch einer strafbarenHandlung schuldig 
zu machen. Es wird aber besonderer Nach-
druck darauf gelegt, daß die sonntäglichen 
Besuchsreisen sich auf eine große Entser-
nung nicht erstrecken dürfen. Der Be-
griff „Nachbar" wird nicht definirt, und ob 
der Sonntagsbesuch eines jungen Man-
neS bei seiner Braut ein „Nothwendig-
keits"- oder ein „Barmherzigkeits"-Bs-
such ist, läßt das diskrete Obergericht 
ebenfalls unentschieden. Der kleine Fort-
schritt in den kirchlich-socialen Anschauun« 
gen von Massachusetts, welchen diese Ent-
scheidung demonstrirt, ist hauptsächlich für 
den Rest des Landes als Curiosum in-
tttchant. . 

Mißgriffe der Administration. 
Von den KabinetSministern Cleveland's 

scheint sich gerade Derjenige am wenigsten 
zu bewähren, dessen Ernennung den unge-
theiltesten Beifall fand und auf den man 
die größten Hoffnungen setzte, nämlich der 
Staatssecretär Bayard. Seine diploma-
tischen Ernennungen wenigstens geben 
vielfach Anlaß zu Unzufriedenheit, und 
es unterliegt gar keinem Zweifel, daß in 
diesen Ernennungen nicht immer die ge-
botene Vorsicht beobachtet, und Fehler ge-
macht worden sind. Es ist klar, wie wir 
bereits auseinandersetzten, daß Fehler 
nicht zu vermeiden sind; die Kabinets-
Beamten können unmöglich alle Amtsbe-
werbet persönlich kennen und müssen sich 
zum großen Theil auf die Empfehlungen 
verlassen, die ihnen vorgelegt werden, und 
auf das Resultat derjenigen Erkundigun-
gen, die sie bei wichtigeren Ernennungen 
doch sicherlich anstellen werden. Allein es 
scheint, daß sich Bayard entweder gar nicht 
auf solche Privaterkundigungen eingelas
sen oder aber nicht an die richtige Quelle 
gewendet hat. Herr Bayard scheint im
mer noch unter der veralteten Idee zu 
laboriren, daß bei der Ernennung von 
Vertretern unserer Regierung im Aus-
land geleistete politische Dienste den we-
sentlichen Maßstab bilden sollten, und 
daß diese Posten eigentlich Versorqungs-
anstalten für ausgediente, abgewirthschaf-
tete oder invalidePolitiker sind. Fähigkeit, 
Kenntnisse, Takt und Character scheinen 
weniger in's Gewicht zu fallen. Die 
traurigen Erfahrungen, welche unsere Re-
gierung in der Befolgung dieser Politik 
schon so häufig gemacht hat, scheinen an 
ihm spurlos vorübergegangen zu sein. 
Es war offenbar ein Irrthum des Prä-
sidenten, daß er seinen Kabinetsbeamten 
m der Ernennung ihrer Unterbeamten 
vollständig freie Hand ließ, denn neuer-
dingS hat er doch die Nothwendigkeit ein-
gesehen, einzugreifen, und Ernennungen 
rückgängig zu machen, bei welchen der 
öffentlichen Meinung gar zu auffallend 
in's Gesicht geschlagen wurde. Es siel 
von vornherein auf, daß Bayard für die 
wichtigsten diplomatischen Posten im Aus-
lande, mit Ausnahme des Herrn Pendle-
ton, der nach Berlin ging, fast lauter 
Leute ernannte, die verhältmßmäßig 
unbekannt und über deren Befähigung 
für die betreffenden Posten man fast ganz 
im Dunkeln war, und wunderte sich dar-
über, daß Männer von nationalem Ruf, 
von erprobter Fähigkeit und erhabener 
Bürgertugend nicht blos nicht berücksich-
tigt, sondern nicht einmal zu Rathe ge-
zogen wurden. Man schwieg, weil be-
züglich der Befähigung und des Charac-
ters der Ernannten nichts positiv Nach-
theiliges vorlag. In der letzten Zeit 
aber sind wiederholt Ernennungen ge-
macht worden, welche positiv anstößig sind, 
und eine derselben in diesem, und eine an-
dere im Schatzamisdepartement, hat der 
Präsident sich veranlaßt gesehen,rückgängig 
zu machen. Die eine dieser Ernennungen 
ist diejenige eines französisirten Meier 
(der sich Meiere schreibt) und zum Consul 
zu Nagasaki in Japan ernannt worden 
war. Der Kerl ist offenbar ein Lump 
in folio. Er wurde erst vor einigen Ta-
gen von seiner Frau, einer Tochter des 
Admirals Buchanan, geschieden und es 
heißt, daß seine Familie sich für ihn um 
den Posten bemüht habe, um ihn nur so 
weit wie möglich aus ihrem Bereich zu 
bringen. 

Im Schatzdepartement wurde die Er
nennung des Capt. Blackburn, von Ken-
Lucky, eines Bruders des Bundessenators 
Blackburn, von dem Präsidenten cancel-
lirt, nachdem sich herausgestellt, daß er 
als wüthender Rebell seiner Zeit nicht 
nur gegen die Union gekämpft, sondern 
auch einen Brief geschrieben, der den wil-
besten Haß und Grimm gegen die Union 
und gegen jeden Unionmann athmet und 
in dem es unter Anderm auch heißt, daß 
er so viel Union-Blut vergoffen sehen 
möchte, daß es tief genug sei, um fem 
Pferd darin zu schwemmen. Daß em 
Mensch mit solchen Gesinnungen kein 
hervorragendes Amt in der Bundesregie-
rung bekleiden sollte, wird wohl Jeder 
zugeben. 

Um aber wieder auf die diplomatischen 
Ernennungen zurückzukommen, wollen wir 
noch einige derselben, die besondern An-
stoß gegeben haben, anführen. 

Zum Gesandten in Rom wurde em 
gewisser Keily, von Richmond, Virginien, 
ernannt. Der bis dahin im Lande völlig 
unbekannte Mann hatte aber seiner Zeit 
den König Victor Emanuel einen Län-
derräuber genannt und da dies an die 
aroße Glocke gehä ngt wurde, so konnte 
man ihn selbstverständlich dem Sohne 
Victor Emanuel's nicht auf den Hals 
schicken. Allein, versorgt mußte der 
Schwatzbold werdent und so sandte man 
ihn nach Wien, wo man jedenfalls über 
dre Acquisition eine ungeheure Freude 
empfinden wird. Es ist leicht möglich, 
daß seine Bestätigung länger auf sich 
warten laffen wird, als seine Ernennung. 
Er ist indessen auf seinen Posten abge-
reist und bis nächsten Winter wenigstens 
bleibt er Gesandter in Wien. 

Em gelungener Bursche scheint auch 
der neue Gesandte für Per sie n, Bay-
liß W. Hanna, zu sein. Er hatte, wie 
berichtet wird, keine Ahnung davon, wo 
eigentlich das verflixte Land liege, und 
noch weniger, wie er dort hinkommen 
und was er dort thun solle. Der Mann 
muß ein Original sein, wenn es wahr ist, 
was ein Correspondent von ihm mit-
theilt. Er schreibt nämlich: 

Nachdem sich Hanna auf den Landkar-
ten und in geographischen Lehrbüchern 
einigermaßen instruirt hatte, reiste er 
nacb Washington und holte sich dort vom 
Secretär Bayard nähere Auskunft. 
Bayard bewilligte ihm sogar statt der 
sonst für Consuln und Gesandte üblichen 
Vorbereitungszeit von 30 Tagen, 65 
Tage. „Es ist verflucht weit, das Per-
sien, ich kann nicht mit der Bahn hm-
kommen?" Nicht ganz, meinte Äayard. 

Angenommen, ich sitze dann dort mit 
echhöpster «äffe, wer zum Henker wird 

mir dann das Geld zur Heimreise pum-
pen?" So fragte der vorsichtige Vertre
ter der Vereinigten Staaten, und erst, 
als ihm die volle Versicherung wurde, 
daß die Vereinigten Staaten dafür Sorge 
tragen werden, daß ihr Vertreter wieder 
wohlbehalten zurückkehren könne, ent-
schloß sich Hanna zu der Annahme dieses 
„verflucht riskanten Jobs." 

Eine andere Ernennung, die nicht sehr 
günstig commentirt wird, ist diejenige 
des Kentuckiers Boyd Winchester zum 
Geschäftsträger in der Schweiz. Seine 
besondere Befähigung scheint darin zu 
bestehen, daß fem Gesundheitszustand 
einen Climawechfel wünschenswerth er

scheinen läßt. Aus diesem Grunde hatte 
ihn Bayard anfänglich auch zum Consul 
in Nizza ausersehen, einem Posten, den 
Winchester indessen des damit verbunde
nen geringen Gehaltes wegen ausschlug. 
Natürlich mußte auch dieser Patriot ver-
sorgt werden, daher er dann den Gesandt-
schaflsposten in Bern, der 85000 ein
bringt, erhielt. Selbst die „New Dotier 
Staatszeitung," deren Regierungsfreund-
^lichkeit nicht in Zweifel zu ziehen ist, kri-
tisirt diese Ernennung mit folgenden Be-
merkungen: 

„Wir können in den bisherigen Ernennungen 
keinen Anlauf zu einer systematischen Reform 
unserer Vertretung im Auslande erblicken, 
wohl aber stellt es sich heraus, daß Herr Bay 
ard noch, sehr rief in den alten Methoden steckt, 
nach welchen Gesandten- und Consuls-Stellen 
eben zur Befriedigung der Ansprüche von Beu-
tepolitikern dienten, einerlei ob solche sich zur 
politischen und kommerziellen Vertretung der 
Ver. Staaten quanficiren oder nicht. Die 
große Bedeutung, welche diese Vertretung für 
die künftige Gestaltung unseres auswärtigen 
Handels und für die Aufklärung des amerika-
Nischen Volkes und seiner Gesetzgeber über 
wirthschaftliche Fragen hat, ist Herrn Bayard 
vergebens vorgestellt worden, wenigstens ist 
nicht ersichtlich, daß er für die Industrie- und 
Handels-Staaten der alten Welt und Süd-
Ämerika's Vertreter mit Rücksicht auf jenen 
Gegenstand ernannt hat. Im großen Ganzen 
waren die diplomatischen und Consular-Er-
Nennungen des Herrn Bayard mittelmäßig 
und einige involvirten geradezu abscheuliche 
Mißgriffe. Den letzteren reiht sich die soeben 
erfolgte Ec nennung des Kentuckys:s Winche-
fter zum Minister-Residenten und General-
Consul in der Schweiz an. Nach diesem wich-
tigert Industriezentrum mußte ganz gewiß ein 
Mann von volkswirthschastlicher Bildung, mit 
Sprach- und anderen Kenntnissen und tüchti-
get Arbeitskraft, geschickt werden. Es galt 
um so mehr, der europäischen Schwesterrepub-
lik^einen Mann von geistiger Bedeutung und 
moralischem Gewicht zuzusenden, als der bis-
herige Gesandte durch seine Unfähigkeit und 
Taktlosigkeit sich und sein Land höchst lächer-
Itch gemacht hatte. Herr Bayard aber wußte 
mit diesem Posten nichts Besseres anzufangen, 
als daß er ihn einem ganz unbedeutenden 
Manne übertrug, der, politisch und körperlich 
abgewirtschaftet, ein Unterkommen auf Onkel 
Sam's Kosten m einem milden Klima sucht. 
Erst ernannte man ihn zum Consul in Nizza, 
aber da fand der gute Mann, daß ihm das 
Einkommen nicht genüge. Jetzt ernennt man 
ihn zum Gesandten in Bern, wo es dem Herrn 
wahrscheinlich etwas zu rauh vorkommen wird, 
woraus er sich mit dem guten Gehalt nach Niz-
za zurückziehen und die Gesandtschaft einem 
Schreiber überlassen mag. 

Wenn wir irgend einem hervorragenden de-
mokratischen Politiker den höchsten Ernst in 
Betreff der Reform des Civildienstes zutrau-
ten, so war es Herrn Bayard. Niemals hätten 
wir befürchtet, daß bei ihm die Praxis der von 
ihm so eifrig »erfochtenen Theorie nicht ent
sprechen werde. Doch er hat uns um eine 
höchst unangenehme Erfahrung bereichert und 
uns zu neuer Vorsicht im warmen Empfinden 
für Politiker gemahnt." 

Unter den dewschen Demokraten be-
rührt diese Ernennung um so empfind-
licher, als allgemein angenommen wurde, 
der tüchtige und beliebte P. V. Deuster, 
von Wisconsin, der sich im Congreß einen 
Namen gemacht, werde als Gesandter 
nach der Schweiz geschickt werden, nach-
dem ihm zum Gesandten in Mexico, um 
welche stelle er sich ursprünglich bewarb, 
ein früherer Rebellenoffizier vorgezogen 
wurde. 

Die Gesandtschaft in Rußland hat ein 
Advokat auS Detroit, Michigan, Lothrop 
mit Namen, die Consulstelle in Brüssel 
ein Ohioer Namens.Slave erhalten, des-
sen Identität heute noch nicht festge-
stellt zu sein scheint. 

Sehr unangenehm berührt auch die Er-
nennung von Geo. Vest, von Missouri, 
zum Consulatsinspektor. Dieser junge 
und wie es heißt ganz unerfahrene 
Mensch ist der Sohn des gleichnamigen 
Bundessenators, und man hält die Er-
nennung desselben einfiichjür ein Mittel, 
um dem jungen Manne die Gelegenheit 
zu geben, auf Kosten der Bundesregie
rung ($10 den Tag und 10 Cents Mei
lengeld) eine Vergnügungsreise nach Eu-
ropa zu machen. Wenn eine von Resul-
taten begleitete Inspektion beabsichtigt 
war, und die Nothwendigkeit einet sol-
chen soll durchaus nicht in Frage gestellt 
werden, bemerkt darüber der Jndianapo-
lis Telegraph, so gehört ein mit dem 
Consulatsdienste und den an einen Con-
sul gestellten Anforderungen genau ver-
trauter Mann dazu, nicht aber ein junger, 
gänzlich erfahrungsloser Mensch, dessen 
ganze Befähigung darin besteht, daß sein 
Vater Bundessenator ist. Man hat sich 
seiner Zeit mit Recht über die skandalöse 
Ernennung Grant's aufgehalten, der sei-
nen fanatischen Hofprediger Newman mit 
einer gleichen Mission betraute. Man 
durfte erwarten, daß die gegenwärtige 
Administration nicht ähnliche Fehlet be-
gehen würde. 

Die Liste ließe sich leicht fortsetzen, aber 
das Angeführte genügt zur Beleuchtung 
des Gegenstandes. Die unabhängige 
„III. Staatszeitung," welche bekanntlich 
Cleveland unterstützte, geht mit Herrn 
Bayard scharf in's Gericht. Sie bezeich-
net die Erhebung Bayard's zum Staats-
minister als einen Mitriss und muthet 
dem Präsidenten zu, denselben durch den 
„trefflichen Allen G. Thurman von Ohio 
zu ersetzen." Das, meint sie, „würde 
von neun Zehnteln der Demokraten und 
von neun Zehnteln der Republikaner mit 
aufrichtigster Freude begrüßt werden und 
das durch Bayard's Thorheiten erschüt-
texte Vertrauen auf die Cleveland'sche 
Verwaltung augenblicklich wieder herstel-
ten und befestigen." 

Wir sind geneigt, die bisher begange-
nen Mißgriffe als Irrthümer zu betrach-
ten, die bei einer so .durchgreifenden Re-
organifirung der öffentlichen Verwaltung 
nicht ganz zu vermetoen waren, wollen aber 
hoffen, daß für die Zukunft bei der An-
stellung von Beamten, seien es Vertreter 
im Ausland oder Verwaltungsbeamte, 
mit größerer Vorsicht verfahren wird, 
denn unfähige und unwürdige Beamte 
bringen das Land und die Partei, welche 
für ihre Anstellung verantwortlich ist, 
in Mißcredit. 

D i e  K l a g e n  ü b e r  d i e  L a n g s a m k e i t  
der Administration im Vertheilen der Aem-
ter sind unbegründet. Manche wurden 
nur zu schnell besetzt. Das neue Cabi-
net ist am 6. Marz bestätigt worden. 
Von diesem Tage an bis zum 8. Mai, 
also in rund zwei Monaten, sind insge
sammt 1643 neue Anstellungen gemacht 
worden; also durchschnittlich (die Sonn-
tage mit eingerechnet) über 27 per Tag. 
Die neuen Anstellungen vertheilen sich 
auf die verschiedenen Departements wie 
folgt: Im Staatsdepartement 18 Ge
sandte, 16 Consuln und 6 andere Anstel-
iungen—insgesammt 40; im Schatzamt 
418, im Post-Departement 1150, im De
partement des Innern 15 und im Justiz-
Departement 20. 

— Noch immer ist die Frage nicht er-
l ed i g t ,  we r  e i gen t l i ch  de r  W i l l i am  
Slade von Ohio ist, den Präsident 
Cleveland zum Consul in Brüssel ernannt 
hat. Von noch größerem Interesse dürfte 
indessen die Frage sein, wie der Präsident 
dazu kam, einen Menschen, den Niemand 
u kennen scheint, zu einem so wichtigen 
often zu ernennen. 

D i e  l e t z t e  Gese t zgebung  ha t  
sich der Ohio Staats - Universität gegen-
übet viel liberaler gezeigt, als irgend 
eine frühere, und den Direktoren derselben 
damit Gelegenheit gegeben, die Wirksam-
keit der Anstalt in sehr bedeutendem Grade 
zu erhöhen. Den größten Hemmschuh 
der Anstalt, den chronischen Geldmangel, 
hat die Gesetzgebung aus dem We 
räumt und damit dem Direktorium 

räum genug gegeben, um den vollständi-
gen Erfolg derselben sicher zu stellen. Ein 
Fehlschlag müßte jetzt einem Mangel an 
der richtigen Verwaltung zur Last gelegt 
werden. 

I 

Au den wenigen Mitgliedern 
der 66. Gesetzgebung, welche durch ihr 
ganzes Verhalten das Vertrauen ihrer 
Constituenten rechtfertigten, gehört unbe-
dingt Herr A. R. Van Cleaf, der 
Vertreter unseres (Franklin und Picka-
way Counties umfassenden) Distriktes im 
Senat. Sein scharfer Verstand, seine 
ruhige Ueberlegung und sein klarer Blick 
befähigten ihn, jede Frage in ihrem wah-
reit Lichte zu betrachten und wir wüßten 
keine einzige Maßregel, in welcher et ver
fehlt hätte, die richtige Stellung einzu-
nehmen. Dabei ist er einer der fleißig-
sten und zuverlässigsten Volksvertreter. 
Stets auf seinem Posten und aller Bum--
melei abhold, war er genau informirt 
und konnte daher jederzeit Auskunst ge
ben über Alles, was in der Gesetzgebung 
vorging. Durch sein ruhiges, besonne-
nes Wesen und seine Duldsamkeit den An-
stchken Anderer gegenüber wußte er sich die 
Achtung seiner College» in einem Maße 
zu erringen, daß es ihm nicht schwer wur-
de, einen ausschlaggebenden Einfluß aus-
zuüben. Selbst liberalen Anschauungen 
huldigend, hat et die Sache der person-
lichen Freiheit mit Festigkeit und Nach
druck vertreten. Seine deutschen Consti
tuenten, deren Wünsche er stets zu berück-
sichtigen bereit war, haben besondere Ur-
jache, mit ihm zufrieden zu sein. Er 
befürwortete die Sparsamkeit im Staats-
haushalt und opponirte stets allen Maß-
regeln, die einen irgendwie verdächtigen 
Anstrich hatten. Wir constatiren deß
halb mit Vergnügen, daß er seinem Di-
strikt Ehre gemacht und sich selbst die 
Achtung erworben hat, die einem Pflicht-
treuen, dabei gefälligen und zuvorkom-
Menden Volksvertreter gebührt. 

E S  i s t  e i g e n t l i c h  k a u m  d e r  
Mühe werth, daß man über die An-
griffe des Senators Eustis von Louisiana 
und des gleichgesinnten „Cincinnati En-
quirer" auf die Administration des neuen 
Präsidenten noch ein weiteres Wort ver-
liert. Der Erstere wird von der Presse 
seines eigenen Staates für einen Hum-
bugger erklärt, und den besten Beweis 
von der gänzlichen Einslußlosigkeit des 
„Enquirer" liefert die Thatsache, daß er 
in seinem Ausfall gegen Cleveland von 
keinem einzigen demokratischen Blatt in 
Ohio secundirt worden ist. Indessen kann 
es doch nichts schaden, wenn man die Ur-
theile wirklicher Demokraten, denen die 
Interessen des Landes und der Partei 
gleichzeitig am Herzen liegen, gegen die 
wüthenden Angriffe solcher enttäuschten 
Aemterjäger und^Gernegroße wie Eustis 
und Johnny McLean in die Wagschals 
legt, sei es auch nur, um zu zeigen, wie 
ganz und gar bedeutungslos im Vergleich 
zu der öffentlichen Meinung die felbst-
süchtigen Ergüsse der paar Leute sind, 
welche in ihrer Erwartung, in Cleveland's 
Administration eine Rolle spielen zu kön-
nen, sich getäuscht haben. Hören wir z 

was Col. Matterson, der Redacteur 
des Louisville „Courier Journal," der 
früher kein Bewunderer von Cleveland 
gewesen, nach einem Besuch in Washing-
ton, schreibt: 

„Nach vierundzwanzigjährigem Fern
bleiben von dev Macht ist es der demo-
statischen Partei beinahe durch ein Wun-
der gelungen, an s Ruder zu kommen. 
Ob sie sich im Besitze der Macht zu be
haupten verstehen wird, hängt davon ab, 
ob die Männer, in deren Hände sie die 
ausübende Macht gelegt, Ersprießliches 
leisten oder nicht. Die demokratische Par-
tei muß mit der Administration stehen 
und fallen. So lange die Letztere ihre 
Versprechungen nicht verletzt, dürfen wir 
nicht vergessen, daß wir Demokraten sind, 
daß jeder von uns das Recht hat, nach 
bestem Ermessen zu handeln, und daß 
weder der Präsident, noch seine Rathge-
bet uns bis jetzt im Geringsten Anlaß zu 
Mißtrauen gegeben haben. Die Admi-
nistration ist ehrlich bemüht, ihre Schul
digkeit zu thun, und jeder Unbefangene 
muß zugeben, daß sie bis jetzt, trotz man-
cher leicht verzeihlichen Irrthümer, in 
diesen tedlichen Bemühungen erfolgreich 
war. 

Der Präsident ist nicht so langsam zu 
Werke gegangen, wie seine Kritiker in der 
Partei zu glauben scheinen. Seine erste 
Aufgabe war, die großen Departements 
gründlich zu organisiren, und dies ist ihm 
prächtig gelungen. Jetzt wird er an die 
Details gehen. Was die Demokratie des 
Präsidenten betrifft, so besitzt er diesen 
Artikel in seiner echten, unverfälschten 
Reinheit. Durch die Wiederernennung 
des Postmeisters Pearson in Nero Aork 
hat er d»e „Mugwumps" abgelehnt, und 
er wird die Demokratie des Landes da-
durch ablohnen, daß et die übrigen Aem-
ter mit kompetenten und verdienstvollen 
Demokraten besetzt. Die demokratischen 
Massen sollten sich nur ein wenig gedul
den. Die republikanischen Aemterinha-
ber mögen sich lustig machen, soviel sie 
wollen, sie werden vor Ablauf des Iah-
res ganz andere Gesichter schneiden. Wer 
zuletzt lacht, lacht am Besten. So war es 
in der letzten Campagne, und so wird es 
sein, lange bevor Präsident Cleveland's 
Amtstemm zu Ende geht." 

Und der ritterliche Senator Daniel 
Vorhees, der sich durch seinen schlan-
ken Wuchs und seine Strammheit den 
Beinamen der „Sycamore des Wabash" 
erworben hat, fertigt diejenigen Demo
kraten, die sich geneigt zeigen, die Ver-
rätherrolle zu spielen, mit folgenden tref
fenden Worten ab: 

„Ich muß es ablehnen, auch nur ein 
Wort über die Idee zu verlieren, daß 
Herr Cleveland der Partei und den 
Grundsätzen, denen er seine Erwählung 
verdankt, untreu werden könnte. Mein 
Vertrauen in seine Integrität ist absolut. 
Ein in seiner Pflichtauffassung gewissen
hafterer Präsident hat nie die Schwelle 
des Weißen Hauses überschritten. Und 
die Verkeilung der Patronage ist über-
Haupt kein Gegenstand, wegen dessen man 
mit einer Administration brechen sollte. 
Unehrlichkeit im Amte oder die Ausübung 
der Regierung unter falschen Gesetzge-
bungsprincipien können allein einen Par
teiführer berechtigen, sich der Opposition 
anzuschließen." 

So lange der Präsident solche Stützen 
zur Seite hat, kann er, wie bisher, ge
trost den graben Weg demokratischer Re-
form verfolgen, ohne ängstliche Rücksicht 
auf unzufriedene Beutejäger zur Rechten 
und zur Linken. 

D i e  a u s  den  He r t en  R i ch te tT .  
C. Jones von Delaware, B.W. Carlisle 
von Lancaster und Dr. T. P. Shields 
von Union County bestehende Commission 
zur Verhütung und Unterdrückung der 
Viehseuchen organisirte sich am Mittwoch 
in unserer Stadt durch Erwählung von 
Herrn Carlisle zum Präsidenten und 
Herrn Shields zum Sccretär. Die Com-
mission tritt am Dienstag in Piqua zu-
samtnen und wird mit dem Thierarzt Dr. 
Butler (der nicht für permanent ange-
stellt ist, sondern für feine einzelnen 
Dienstleistungen Bezahlung erhält) die 
Distticte Dayton und Troy inspiciren. 

ganzen Lande, mit Ausnahme einiget 
chronischer "Kickers" und Nimmersatten 
Krakehler, eine Zufriedenheit und ein 
Vertrauen, wie man es seit langet Zeit 
nicht mehr erlebt hatte. Wenn die demo-
statische Administration auf ihrer bishe
rigen Politik unentwegt beharrt und sich 
weder durch das Geschrei hungriger Aem-
terjäger noch durch das Geheul der repu-
blikanischen Schimpspresse nach rechts oder 
links ableiten läßt, so braucht man be-
züglich der Dauer der demokratischen 
Herrschaft keine Befürchtung zu hegen. 
Daß Cleveland und fein Cabinet nk»r 
langsam und vorsichtig vorangehen, ist 
ganz am Platz; und wenn trotzdem hie 
und da ein Fehlet gemacht wird, so 
wird dies jeder vernünftige Mensch 
begreiflich finden. Die Hauptfache ist, 
daß bis jetzt selbst von den politischen 
Gegnern des Präsidenten kein Zweifel 
an feiner guten Absicht und seinem auf-
richtigen Bestreben, fem Amt im Interests 
und zum Besten des Landes zu verwalten, 
lau: geworden ist. Gerade darauf be-
ruht das Vertrauen, das nicht verfehlen 
kann, die gänzlich darniedergelegenen 
Geschäfte wieder zu beleben, und dem 
Lande eine neue Aera des Gedeihens zu 
eröffnen. 

I n d e r  r e p u b l i k a n i s c h e n  P a r -
t e i  i s t  e i ne  l ebha f t e  Ka t zba lge re i  zw i schen  
den Anhängern Foraker's und General 
Beatty's, welche sich beide um die Ernen
nung für das Gouverneursamt bewerben, 
bereits recht lebhaft im Gange. Hinter 
Foraker steht Ex-Gouverneur Foster und 
feine Clique, während General Beatty 
der Candidal der Unversöhnlichen ist. Die 
Verlegung der republikanischen Staats-
Convention nach Springfield wird als 
ein Sieg dcs Foraker-Flügels betrachtet. 
Die beiden Factionen befehden sich mit 
solcher Heftigkeit, daß an eine das har
monische Zusammenwirken nach der Con-
vention bedingende Aussöhnung kaum zu 
denken ist, ganz einerlei, welches das Re
sultat dieser Convention sein mag. 

I n  I l l i no i s  haben  s i ch  d i e  Demo-
traten von den Republikanern übet den 
Löffel barbieren laffen. In dem Distrikt 
des jüngst verstorbenen demokratischen 
Staatssenators Shaw wurde gegen Er-
warten ein Republikaner erwählt und so-
mit haben die Republikaner in gemein-
schaftlicher Abstimmung beider Häuser, 
wo bisher Stimmengleichheit herrschte, 
eine Majorität von 2 Stimmen und kön
nen also jetzt irgend einen Candivaten 
für Bundessenator erwählen, auf den sie 
sich einigen werden. Man glaubt, daß 
Logan schließlich den Sieg davon tragen 
wird. 

N a c h d e m  e r s t  v o r  K u r z e m  d e r  
Führer der deutschen afrikanischen 
Gesellschaft, Premier - Lieutenant E d. 
Schulze, und noch später der bekann-
teste der deutschen Afrikaerforscher, Dr. 
Nachtigall, dem dortigen mörderi-
schen Klima erlegen sind, bringt jetzt der 
Kabeltelegraph die Nachricht, daß auch 
Lieutenant Tilly, der Führer der Ex-
pedition zur Erforschung dtS Kamerur -
Landes, dem afrikanischen Fieber zum 
Opfer gefallen ist. Diese rasch aufeinan-
derfolgenden Todesfälle geben doch zu den-
ken und ein deutschländisches Blatt knüpft 
an dieselben die folgenden wahlberechtig
ten Bemerkungen: 

„Der Tod eines Afrikareisenden ist ja 
leiver kein ungewöhnliches Ereigmß, und 
wer mitwirken will an der Entschleierung 
der Geheimniffe des inneren Aequatorial-
asrika, muß darauf gefaßt sein, feinen 
Wissensdurst mit dem Leben zu bezahlen. 
Die vorliegenden Fälle aber, daß energi-
fche, kräftige Männer in den besten Iah
ten schon nach kurzem Aufenthalt im Lan-
de vom Klima dahingerafft werden, sollte 
doch den Herren, welche so sehr für das 
Kongogebiet schwärmen und sogar von 
einer Kolonisation desselben träumen, 
ernstlich zu denken geben. Europäer als 
Kolonisten nach dem Kongo zu schicken, 
wä re  n i ch t  Le i ch t s i nn—es  wä re  e i n  Ve r -
brechen. Am unteren Lause würde 
sehr bald das Fieber ihre Rethen lichten, 
und am oberen Kongo, dessen Klima so 
sehr gerühmt wird, können sie nicht exi-
stiren wegen fehlender Kommunikation 
und der Unmöglichkeit, ihre Produkte 
nach der Küste zu schaffen. Eine Eisen-
bahn zwischen Vivi und Stanley-Pool — 
wenn sie überhaupt zu Stande kommt — 
würde daran wenig ändern, denn selbst 
dann noch würden Landesprodukte durch 
die Transportkosten so enorm vertheuert 
werden, daß an eine Rentabilität nicht zu 
denken wäre." 

ege ge-
ëpiel» 

D i e  d e m o k r a t i s c h e  P a r t e i  i s t  
nun schon 2 Monate am Ruder und noch 
ist die Prophezeiung der republikanischen 
Alarm-Presse und Stumpredner, daß das 
Land zu Grunde gehen werde, wenn die 
Demokraten die Macht bekommen, nicht 
in Erfüllung gegangen. Im Gegentheil 
findet ein allmähliger Aufschwung im 
Geschäftsleben und der industriellen Thä
tigfett statt, und die demokratische Admi-
nistration ist auf dem besten Wege, die 
Reform'Versptechungm ihrer Partei zur 
Wahrheit zu machen. Sie ist mit der 
Abschaffung der Mißbräuche, der Reform 
des Civildienstes, der Einführung von 
Sparsamkeit statt der bisherigen Ver-
schwendung und der Ersetzung der "Ras
cals" durch ehrliche Leute ernstlich be-
schästigt. In Folge dessen herrscht im 

A u f  d e m  S c h l a c h t f e l d e  z u  
ettySburg, Po., fand am Mon

tag eine historische Feier statt und zwar 
auf Veranlassung von Mitgliedern des 
ersten Armeecorps, die jetzt in Washing-
ton wohnen und vor mehreren Jahren 
den Vorschlag machten, daß die Vetera
nen der Votolnac-Armee alljährlich tircë 
der östlichen Schlachtfelder besuchen und 
eine Reunion dort abhalten sollten. Eine 
locale Organisation zur Ausführung je-
nes Vorschlags wurde gegründet, und vor 
zwei Jahren wurde der erste Ausflug un-
ternommen, und zwar nach dem Schlacht-
selbe von Bull Run. Im vorigen Jahre 
besuchten die Veteranen die Schlachifel-
der von Fredricksburg, ChanceLorsville 
und der Wildniß. Das schönste Wetter 
herrschte während der am Montag abge-
haltenen Reunion, und die Temperatur 
war kühl und angenehm. Unter den an-
wesenden Besuchern befanden sich außer 
dem Präsidenten und seinen Begleitern 
27 Mitglieder der „Distrikt Columbia-
Komthurei" der „Loyalen Legion," Ge
neral Hunt, welcher die Artillerie der 
Unionsarmee in der Gettysburger Schlacht 
commandite, Cr - Steuer - Commissar 
Green B. Raum, Ex-Pensions-Commiffär 
Dudley, welcher am ersten Tage der 
Schlacht ein Bein verlor, General B. B. 
Mussay, General Bragg, General Rose-
crans u. A. Gouverneur Pattison von 
Pennsylvanien und Congreß - Mitglied 
Swope, Letzterer ein Bewohner von Get-
tysburg, empfingen den Präsidenten und 
den Vice-Präsidenten bei ihrem Ausstei-
gen aus dem Zuge und fuhren in Kut
schen durch das Städtchen nach dem drei 
Viertelmeilen weiten Soldatenfriedhofe, 
wo die Feier vor sich ging. Die distin-
guitten Gästen nahmen auf einer dort er
richteten Tribüne, um welche sich eine 
große Menschenmenge versammelt hatte, 
Platz und wurde dann vom Gouver
neur Pattison im Namen des Staates 
eine kurz?, der Gelegenheit angemessene 
Rede gehalten und unternahmen später 
der Präsident und Vice-Präfident eine 
Fahrt über das Schlachtfeld. 

Der  S taa t  New  Jo r k  ha t  nun  
den Besitz der diesseitigen nächsten Um
gebung der Niagara-Fälle ange
treten und für die Grundstücke, die in ei-
nen öffentlichen Park umgewandelt wer-
den sollen, das anständige Sümmchen 
von 81,433,429.50 bezahlt. Daß alle 
Freunde großartiger Naturschönheiten 
diese Nachricht freudigst begrüßen werden, 
ist sicher, waren doch die Prellereien, de-
nen jeder Besucher der Fälle ausgesetzt 
war, schließlich der Art, daß Viele sich 
scheuten hinzureisen. Der Ankauf schützt 
aber auch die Umgebung der Fälle vor 
einer Verunzierung durch Nutzbarmachung 
der Wafferltaft. Die canadische Regie
rung sollte dem Beispiele der New Notker 
folgen. 

Neue r  Ve r t r ag .  — Aus  Panama  
wird berichtet: „Es verlautet aus zuverläs
siger Quelle, daß ein Vertrag zwischen 
der Regierung in Bogota und dem Ge-
sandten der Ver. Staaten betreffs Siche
rung der Verkehrsfreiheit über den Isth
mus von Panama abgeschlossen worden 
ist. Dieser Vertrag verleiht der Ver. 
Staaten-Regierung gewisse Beaufsichtig
ungsrechte über allen Verkehr per Bahn 
oder Kanal über den Isthmus von Pana-
ma mit gewissen Beschützerpflichten, die 
im Einklang mit der Regierung der Ver. 
Staaten von Columbia ausgeübt werden 
solle«. Wie es heißt, werden die coluttt-

biar.ischen und Ver. Staaten-Regierun-
gen zusammenwirken, um die Verkehrs
sicherheit auf dem Isthmus aufrecht zu er
halten." Durch diesen Vertrag erhielte 
die Ver. Staaten-Regierung auch das 
Recht und die Pflicht, den Panama« 
Schiffscanal dem ungehinderten Verkehr 
cffen zu erhalten, was jedenfalls der 
französischen Regierung nicht sehr genehm 
sein würde, ohne daß sie indeß einen Vor-
wand zum störenden Eingreifen finden 
könnte. 

Be r l i n .  — Un te r  dem T i t e l :  „E i n 
drücke eines Heimgekehrten," schreibt Dr. 
Lortzing an die N. I. Stsztg. über die 
deutsche Reichshauptstadt unter Andetm 
Folgendes : 

Berlin hat sich also sehr verändert, 
und zwar ganz überwiegend zu seinem 
Vortheile. Nur eine Gestalt ist sich treu 
geblieben in dem allgemeinen Wechsel: 
der Lieutenant mit dem schnarrenden 
Gatdeton, dem unzertrennlichen Monocle, 
den langen dürren Beinen in den prallen 
Hosen. Sonst scheint das Verhältniß 
zwischen Civil und Militär ein gutes zu 
sein, Offiziere wie Gemeine sind bei dem 
Betreten von öffentlichen Lokalen sehr 
höflich und artig, sie nehmen stets drau
ßen die Mütze ab und setzen sie auch drau-
ßen erst wieder auf, was man von 
vielen Civilisten nicht sagen kann. 

Aber der Student hat sich nicht zu sei-
nem Vortheil verändert, er mischt sich zu 
viel in Politik, schießt sich wegen einer La-
palie und imiürt den Lieutenant. Die 
meisten Couleurstudenten sind die reinen 
Zierbengel geworden, sie tragen den be
kannten Alleescheitel a l'outrance, die 
Mütze ist ja so klein, daß der leiseste 
Windstoß sie entführen kann; kurzum, der 
ganze Meysch erinnert deutlich an das 
Exempla^ j/lude", nur daß das Gesicht so 
zersetzt ist, wie eine Kalbskotelette vor'm 
Braten. 'Das Patiren mit Kops und 
Antlitz scheint jetzt Mode zu sein. Un
ser Einer war doch auch flott auf der Men
sur, aber so zurichten ließ man sich denn 
doch nicht. 

Wenn ich zum Schluß ein wenig an 
die Politik streife, so liegt es doch fern 
von mir, eine politische Cotrespondenz 
schreiben zu wollen. Im Reichstag bin 
ich gewesen und habe die berühmtesten 
Reden und hitzigsten Debatten angehört, 
ich kann aber nicht sagen, daß mir, als 
amerikanischem Bürger, des Ganze impo-
nirt hat. Der Ton ist ein höchst gereiz
ter, persönlicher, und diese Zersplitterung 
in Fraktionen und Ftaktiönchen, deren 
jede wieder ihr rechts Flügelchen und ihr 
linkes Flügelchen hat, ist gegen das groß
artige Patteileben in den Ver. Staaten 
lächerlich und kläglich, obwohl jenes auch 
nicht frei ist von bedenklichen Schäden 
und Mängeln. Ich wundere mich nur 
darüber, wie Andrew White, der ehema-
lige Gesandte unserer Republik in Ber-
lin, über das deutsche Parlament so des 
Lobes voll sein konnte, als er nach New 
Aork zurückgekehrt war. 

Für die deutsche Kolomal-Politik, die 
jetzt hier so hohe Wogen schlägt, kann 
man sich als Amerikaner ebenfalls nicht 
sehr begeistern, vielleicht gewinne ich ihr 
später mehr Geschmack ab. Abet Deutsch-
land scheint wirklich in Europa nur noch 
zur Miethe zu wohnen, seine Interessen 
liegen mehr in Afrika, Australien und 
Asien. Nimmt man eine Zeitung zur 
Hand, so enthält sie zu zwei Drittheilen 
Artikel und Skizzen über Kamerun, Neu-
Guinea, Afghanistan und China, und die 
illustrirten Blätter wimmeln vzn Bildern 
ber Tropen und ihrer Bewohner, nament
lich des „dunkeln Erdtheils." Und wenn 
ich zum Fenster hinausschaue, erwarte ich 
immer lauter Congoneger, Zuwkaffern 
und Papuas zu erblicken. Höchstens 
kommt aber ein Schornsteinfeger vor
bei. 

W i t  h a b e n  n u n  A u s s i c h t ,  z u  
erfahren, warum die Zeiten so schlecht 
sind, sagt mit grausamem Spott ein Wech
selblatt. Herr Carroll D. Wright, der 
Ches des neugeschaffenen Bureaus für 
Arbeitsstatistik. wird es ermitteln. Der-
selbe hat dem Secretär des Innern vor-
geschlagen, die Ver. Staaten in zwölf 
Distrikte zu theilen und für jeden derfel-
den durch einen geübten Statistiker Auf-
nahmen machen zu laffen; ebenso sollen 
vier solcher Statistiker in das Ausland 
gesandt werden und überall Erhebungen 
darüber anstellen, warum die Zeiten schlecht 

tad. Wenn diese sechzehn Herren ihre 
rbeit beendet haben und Herr Wright 

hat dieselben schön säuberlich zusammen-
gestellt und auf Regierungskosten drucken 
lassen, und es setzt sich dann Jemand hin 
und studirt die paar Bände aufmerksam 
durch, so weiß derselbe dann ganz genau, 
warum die Zeiten schlecht sind. Hoffent-
lich jedoch bessern sich die Zeiten, bevor 
diese Arbeit zu Ende ist, denn wenn man 
auf die guten Lehren warten soll, die aus 
dem aufzustapelnden statistischen Material 
sich ergeben, um einen flotteren Geschäfts
gang zu Wege zu bringen, dann steht es 
schlimm um dieses Land. Alles, was üb-
rtgens Herr Wright zu empfehlen haben 
wird, wenn sein Werk vollbracht ist, wer-
den ein paar neue Schutzzonen und 
sonstige Repressionsmaßregeln sein. 

E rnennungen .—Präs i den t  C leve -
land nahm am Donnerstag folgende wei
tern Ernennungen vor: Zum Geschäfts-
t r äge t  und  Bevo l lmäch t i g t en  Gesand 
t en  i n  Ruß land ,  V .  N .  Lo th rop  
von Michigan, ein hervorragender Advo-
kat in Detroit, der sich um das Amt nicht 
beworben und früher bereits eine Ernen
nung zum Congreß abgelehnt hatte. 
Zum Gesandten und General-Consul 
i n  de r  Schwe i z ,  Boyd  Winches te r  
von Kentucky. Derselbe war früher zum 
Consul in Nizza ernannt worden, lehnte 
aber ab, da das Amt nur $1500 jährlich 
einbringt; fein jetziger,Posten wirft$5000 
per Jahr ab. Zum Gesandten und 
Gene ra l -Consu l  i n  Hay t i ,  John  E .  
W. T h o m p s o n von New Jork, ein be-
kanntet Atzt, weichet in Paris studirte 
und der in Hayti gesprochenen französi
schen Sprache mächtig ist. 

E rnennunge n.— Präsident Cleve
land ernannte am Samstag die folgenden 
Herten-zu Mitgliedern des die Militär-
Akademie zu Westpoint inspiärenden 
Rathes: Acytb. John Bigelow von New 
Aork, Charles R. Codman von Mafia-
chusetts, Gen. Fitz Hugh Lee von Virgi-
nia, Achtv. George Hoadly von Ohio, 
James - E. Tappan von Arkansas, Pros. 
Edward S. Holven von Wisconsin und 
George L. Miller von Nebraska. Zum 
zweiten Deputy Pensions-Commissär wur
de Lewis C. Bartlett von Binghamton, 
N. A., ernannt; Wm. A. Seay von 
Louisiana zum Gesandten und General-
Consul in Bolivia. Zu Genetul-Consuln 
wurden die folgenden Herren ernannt: 
Ephraim B. Erorng von Missouri, in der 
Stadt Mexico; H. Clay Armstrong von 
Alabama, m Rio de Janeiro. Zu Con-
suln: Gustavus Lücke von New Hamp-
shire, in Sherbrooke, Canada; Peter 
Staub von Tennessee, in St. Gallen, 
Schweiz; Henry M. Keim von Penn
sylvania, in Charlottetown, Prinz Ed-
wards Inseln; John M. Strong von 
New Jork, in Bellevue, Canada; Alex. 
Betrand von New Jork, in St. John's, 
Quebec; Louis M. Minnie von Michi
gan, in Port Sarnie, Canada. John 
H. Oberley von Illinois wurde an Stelle 
des verstorbenen James H. Haworth zum 
Superintendenten der Jndianerschulen 
ernannt. 

D i e  K r i e g S w o l k e .  —  D i e  A u s 
sichten, daß die afghanische Grenzftage 
auf friedlichem Wege gelöst wird, sind 
immer noch günstig. England scheint 
bereit, weiter nachzugeben, um den Frie-
den zu erhalten. Gelegentlich der De-
batte übet die Cteditvetwilligung von 
$55,000,000 im englischen Unterhause 
wurde diese Politik am Montag indirekt, 
wenn auch r.ur mit schwacher Majorität, 
gutgeheißen, indem der Antrag Lord 
Hamilton's, Sir Stafford Northcote's 
Amendement, welches ein Tadelsvotum 
für die Regierung in sich schließt, m 

wägung zu ziehen, mit 290 gegen 260 
Stimmen verworfen wurde. Die Kriegs« 
Partei in Rußland ist sehr rührig und 
scheint man dort fest entschlossen, weiter 
vorzudringen und sich Herat's unter allen 
Umständen früher oder später zu bemäch-
tigen. Wenn England in der Gefügig
keit weiter folche Fortschritte macht, dürfte 
dies auch wohl ohne Krieg gelingen. 

R e p u b l i k a n i s c h e  F r ü c h t e .  —  
In Washington im County Dubuque in 
Iowa waren kürzlich in der Jugenheim 
rner'schen Brauerei achthundert Fäßchen 
Bier auf Veranstaltung der Ptohibitio-
nisten mit Beschlag belegt worden. Der 
dortige Richter ordnete darauf an, daß 
der Sheriff dieses Bier, weil es dem Ge-
setze zuwider gemacht und verkauft wor
den sei, sammt den Fäßchen, in welchen 
es sich befinde, vernichten müsse. An ei
nem der letzten Abende um sieben Uhr 
begann der Sheriff in der Brauerei mit 
sechs Helfern das Vernichtungswerk und 
um Mitternacht war er damit fertig. Ein 
Menschenhaufen hatte sich angesammelt, 
sing einen Theil des ausgeschütteten Biers 
in Hüten und Gefäßen auf und trank es 
auf der Stelle. Manche dieser Biertrin
ker sollen einen tüchtigen Haarbeutel be
kommen haben und dadurch den Leuten 
des Sheriffs sehr unbequem geworden 
sein. Die Fäßchen wurden von den Be-
amten, nachdem das Biet ausgelaufen 
war, mit Beilen zertrümmert, und auch 
verschiedene Gerüche in der Brauerei 
wurden von diesen übereifrigen Beamten 
zerschlagen. Mit dem Schnaps scheint 
man viel schonender umzugehen. 

D i e  b e v o r s t e h e n d e  W e i n e r n -
t e. — Privatmittheilungen zufolge sind 
die Aussichten aus die Weinernte an 
den Gestaden und auf den Inseln des 
Eriesees durch den ungewöhnlich harten 
Winter fast total verdorben, so daß man 
aus einen kaum nennenswerten Ertrag 
rechnen kann. In Calif otnien da
gegen scheint e8 nach den dortigen Zei
tungen besser zu stehen. Wenigstens 
schreibt die „Süd-Californifche Post." 

„Ueberall in Los Angelos und den angren-
zenden Counties, woselbst sich Weingärten be-
finden, wird gemeldet, daß eine vorzügliche 
Weinernte in Aussicht steht, welche sowohl in 
Bezug auf Quantität als auf Qualität diejenige 
des vorigenJahres bedeutend zu übertreffen ver-
spricht. DieWitterunghier ist den Reben auch so-
weit sehr günstig gewesen, da wir besonders von 
dem im oberen Theile des Staates so Verderb-
lich aufgetretenen Froste fast gänzlich ver-
schont geblieben sind. Kalifornien wird dem
nach in diesem Jahre bedeutend mehr Wein 
produziren als wie sonst, und berechnet der 
Executiv-Beamte der Staats Weinbau-Com-
Mission, Herr Whetmore, den Ertrag von 1885 
auf 20 Millionen Gallonen, was uns aber eher 
zu niedrig als wie zu hoch gegriffen erscheint." 

G l ä n z e n d  g e r e c h t f e r t i g t . —  
Washington, 8. Mai. — Admiral.Jouett 
hatte bekanntlich jüngst in Aspinwall ein 
Kriegsgericht eingesetzt, welches die gegen 
Commandeur Kane vorliegenden An.kla-
gen untersuchen sollte. Derselbe war 
beschuldigt worden, gelegentlich der Nie-
Verbrennung der Stadt nicht seine Pflicht 
gethan zi haben. Das Erkenntniß die-
fes Gerichtshofes enthält eine glänzende 
Rechtfertigung des Angeklagten, der, wie 
es heißt, sich discret, energisch und ge
horsam gezeigt und durch sein Verhalten 
das Leben der von Preston gefangen ge
nommenen amerikanischen Bürger geret-
tet habe. Die amerikanische Flagge sei 
zwar durch Wegnahme des „Colon" und 
durch die Verhaftung der amerikanischen 
Bürger msuttirt worden, allein der Urhe-
ber dieses Insults sei keine verantwort-
liche Persönlichkeit, sondern ein Räuber 
und Mordbrenner. 

— Tausende von Heilungen find die 
beste Anzeige für Dr. Sage S "Catarrh 
Remedy," 

Edgar Allan Poe. 
Am letzten Montag wurde im Kunst-

Museum zu New Aork eine Gedenktafel 
von Marmor mit dem Btonce-Relief des 
vielgenannten Marylandet Dichters ent-
hüllt, wurden gehalten und 
Musik gemacht. Nun erheben einige 
Zeitungen die Frage: „War das recht f' 
Warum sollte,es denn nicht recht sein' 
Vielleicht weil an dem Character des ge-
nialen Mannes Verschiedenes auszusetzen 
war? Aber es war ja nicht ber Character 
sondern der Geist des Dichters, dem diese 
Ehrenbezeugung galt, und dem einsichts
vollen, vorurteilsfreien Menschen kann 
es nicht schwer werden, die beiden Eigen
schaften zu trennen, und während er die 
Characterschwäche bedauert, dem Genie 
des Mannes seine volle Anerkennung zu 
Theil werden zu lassen. Die in St. 
Louis erscheinende „Amerika" beantwor-
tet die Frage in folgender Auseinander
setzung : 

Amerika erfreut sich keines reichausgestatte-
ten Parnasses. Es ist, wie es scheint, noch zu 
jung dazu. Außer seinem Longfellow und 
seinem C. Bryant liebt es Bayard Taylor, R. 
W. Emerson und Joaquin Miller. Von No-
veUisten nennt es neben W. Irving, James F. 
Cooper und Hawthorn sein eigen. Da ist es 
wohl erklärlich, daß man wenig wählerisch ist, 
wenn es gilt, einen neuen Dichter mit heim;-
schern Lorbeer zu schmücken. Und ein eigen-
artiger Dichter war Edgar Poe, das sann nicht 
geleugnet werden. Sein melancholisch musi-
kaiisches Lied „Annabel Lee" ist unter den 
Kindern dieses Landes so beliebt wie das „Du 
bist wie eine Blume" Heines bei der Jugend 
Deutschlands. Und die Pracht und den fremd-
artigen Wohlklang der Verse Freiligraths 
übertrifft noch sein „Rabe." 
Ah, distinctly I remember, it was in the 

bleak December, 
And each separate dying ember — wrought 

its ghost upon the floor, 
Eagerly I wished the morrow — vainly I 

had sought to borrow 
From my books surcease of sorrow—sorrow 

• for the lost Lenore — 
For the rare and radiant maiden — whom 

the angels name Lenore— 
Nameless here for evermore. 

Wohl sind feine „Glocken" oft parobtrt. 
Und doch bezaubern sie immer wieder: 
Hear the sledges with the bells — Silver 

bells! 
What a world of merriment, their melody 

foretells 
How they tinkle, tinkle, tinkle, 
In the icy air of night! 
While the stars that oversprinkle 
All the heavens, seem to twinkle 
With a crystalline delight; 
Keeping time, time, time 
In a sort of Runic rhyme. 
To the tintinabulation jhat so musically 

swells 
From the bells, bells, bells, bells, bells, 

bells, bells — 
From the jingling and the tinkling of the 

bells .  

Einzig in seiner Art aber steht Edgar Allan 
Poe insofern da, als er seine Schwiegermutter, 
ja, wenn man will die Schwiegermütter über-
Haupt, nicht verspottet, sondern in einem be-
geisteiten Gedichte verherrlicht hat: 
My Mother, — my own mother, who died 

early, 
Was but the mother of myself; but you 
Are mother to the one I loved so dearly, 
And thus are dearer than the mother I 

knew 
By that infinity with which my wife 
Was dearer to my soul than its soul-life. 

Noch berühmter als durch seine lyrischen 
Gedichte ist Poe durch seine Novellen gewor-
den. 

Auf dem fruchtbaren Boden der deutschen 
Literatur gibt es doch nur einen einzigen Dich
ter, dessen Eigenart mit der seinigen auf die-
[em Gebiete verglichen werden könnte; E. T. 
A. Hofsmann. Wie diesen eine mit regellosem 
Leben verbundene ungezügelte Einbildungs« 
kraft auf das Gebiet des Aufregenden, Un-
wahrscheinlichen und Gräßlichen trieb, sc den 
Amerikaner. Nur, daß der Letztere darin noch 
weiter ging. So viel weiter, als südländisches 
Feuer nordländischem Phlegma und amerika-
nische Sensationswuth europäischer Neub-gier 
überlegen ist. 

Poe s Erzählungen sind ohne Ausnahme 
spannend, oft gleich dem Donnerschlag, wie 
die hundertmal nachgedruckte „Du bist der 
Mann!," überraschend. Theilweise Criminal-
und Detectiv-Geschichten, die den auflösenden 
Verstand in Bewegung setzen. Mit besonde-
rem Geschick weiß er auch die ihm geläufige 
Kunst des Dechiffrirens verborgener Schrift, 
wie im „Goldkäser" mit hinein zu verweben. 
Ueber die der dichterischen Einbildungskraft 

wider den Willen der Eltern heimgeführt wor-> 
den war. Nach betn Tode seines Vaters und 
seiner Mutter bot sich dem Knaben durch die 
väterliche Güte des reichen Richmonder Kauf-
tnanns Allan die günstigste Gelegenheit. 

Wir wollen nicht die Hälfte von Dem glau
ben, was von seinen Zeitgenossen wider ihn 
gesagt wurde. Aber selbst seine wärmsten 
Freunde geben zu, daß er durch seine Lüder-
lichkeit sein Lebensglück mehr als fünfmal zer-
tiümmerte. Das erste Bial auf der Universi-
tät zu Charlottesville. Das zweite Mal gele
gentlich seiner europäischen Reise. Dann auf 
der Militär-Akademie zu Weft Point. In be-
sonders empfindlicher Art durch sein Verhal
ten zur zweiten Gattin seines Wohlthäters, 
und endlich wieder und immer wieder als Li-
terat. Spielen und Trinken waren seine 
Hauptleidenschaften und regelmäßige Arbeit 
wurde ihm zuletzt zur Unmöglichkeit. Er starb 
im Elende. 

Daß Edgar Allan Poe es bei seinen außer-
ordentlichen Gaben zu wirklich befriedigenden, 
harmonischen Leistungen nicht gebracht hat, 
kam von seiner Charakterlosigkeit. 

Er war der Sohn einer Schauspielerin, die 

Hirten und Ackerbauer. 
Längs der ganzen westlichen Ansiede-

lungsgrenze der Ver. Staaten, von Tcxas 
hinauf nordwärts durch das Jndianerge-
biet, durch Colorado, Kansas, Nebraska, 
Dakota, spielt sich jetzt ein neues Capitel 
des uralten Kampfes zwischen Hirten und 
Ackerbauern ab, den schon die Bibel in 
der Ermordung des Hirten Abel durch den 
Ackerbauer Kam versinnbildlicht. 
In Texas fand er in den letzten Iah-

ten in den oft blutigen Wirren zwischen 
den Fenzerrichtem und Fenzzerschneidern 
Ausdruck. Im Jndianergediet sind die 
„Oklahoma-Boomer," früher unter Paine, 
jetzt unter Couch, auf der einen, die gro-
ßen Vichzüchtergesellschaften auf der an
deren Seite. In ähnlicher Weise stehen 
sich überall bis hinauf zur britischen 
Grenze, Ansiedler und Hirten gegenüber. 
Es ist die Pflicht der Regierung, in die-
fem Kampfs die Vermittlerrolle zu über
nehmen und daraus zu sehen, daß die Ge
setze des Landes überall unparteiisch aus
geführt werden. 

Kürzlich sind vor dem Bandesgerichte 
in Kansas einige sechzig Leute, welche 
unter Capt. Couch trotz der Warnungen 
der Bundesbehörden in's Jndianer-Ter-
ritorium eingedrungen waren, um sich 
aus verbotenem Gebiete niederzulassen, 
in Anklage versetzt worden. Das ist in 
der Ordnung. Denn die Regierung 
schuldet es den Indianern, daß sie die 
Ansiedelung Weißer auf den Ländereien 
des Territoriums nicht gestattet, bis die 
Rechte der Indianer abgelöst sind. Aber 
sie schuldet es auch den weißen Acker
bauern, welche sich in jenem Gebiete 
niederlassen möchten, daß den Viehzüch-
tern kein Vorzug vor ihnen eingeräumt 
werde. Gerade weil die letzteren reich 
sind, so darf dieses um so weniger ge-
schehen. 

Nun behaupten aber die ausgetriebe-
nen Ackerbauer, daß, wahrend man gegen 
sie das Gesetz in aller Strenge geltend 
mache, die Viehzüchtergesellschaften nach 
wie vor von dem Lklahoma-Gebiete Be-
sitz hätten, und daß der gegen letztere ge-
richtete Satz der Proklamation des Prä
sidenten von den Behörden nicht in Aus
führung gebracht werde. Schon im Mo^ 
nat März hatten sie in einer Beschwerde
schrift eine ganze Anzahl solcher Gefell* 
schaften mit Namen angeführt, welche 
große Strecken im Jndianergebiete einge
zäunt und mit Wohnungen für die Hir-
ten und Schuppen zum Schutz der Vieh-
heerden bei Winterstürmen versehen hät= 
ten, ohne daß ihnen irgend Hindernisse 
in den Weg gelegt würden. Damals 
wurde von den mit der Entfernung der 
„Oklahoma-Boomer" aus dem streitigen 
Gebiete beauftragten Offizieren behaup
tet, die Angestellten der Viehzüchter seien 
ebenso gut wie die Ansiedler ausgewiesen 
worden. Wie es scheint, ist dies aber 
mehr zum Schein, als in Wirklichkeit ge-
schehen. Die Viehzüchter legten einige 
ihrer Zäune nieder, schafften einige ihrer 
leichten Gebäulichkeiten auf andere ©tei« 
len. Aber im Wesentlichen blieb Alles 
beim Alten. 

Vor noch nicht zwei Monaten berichtete 
der General Hatch, welcher damals die 
Truppen im Indianer - Territorium be-
fehligte, an den Kriegs - Secretär, das 
Oklahoma-Gebiet sei von allen Eindring-
lingen geräumt und seines Wissens be-
finde sich nicht ein Einziger mehr dort. 
Jetzt dagegen berichtet der Maj or Dewees, 
welcher sein Hauptquartier in Fort Rusiell 
hat und beauftragt ist, ein Auge auf das 
Oklahoma-Gebiet zu haben, er habe auf 
einem Ritte zwischen dort und Fort Reno 
Tausende von Rindern auf jenem Lande 
weidend getroffen. 

Als Erklärung düses Widerspruches in 
den Berichten der beiden Offiziere wird 
geltend gemacht, seit das Gras zu sprof-
sen beginne, komme das Vieh, welches sich 
früher in dem Walde und Buschwerk 
längs der Flußläufe ausgehalten habe, 
auf die offene Pairie heraus. Indessen 
kann man sich dem Eindrucke nicht ver-
schließen, daß Gen. Hatch die armen An-
siedlet und die reichen Viehzüchter-Gesell
schaften nicht mit demselben Maße gemes-
sen hat. Dies sollte nicht sein. Es ist die 
Pflicht der Regierung in Washington, da
rauf zu sehen, daß die Viehzüchter eben 
so gut aus dem Indianer - Gebiete fern 
gehalten werden, wie die dort Land su-
chenden Ansiedler, wenn schon jene sich 
auf Pachtverträge mit den Indianern be-
rufen; denn diese Pachtverträge haben 
keine gesetzliche Geltung und können kei-
ne haben. 

Dieselbe Forderung unparteiischer Ge-
rechtigkeit gilt auch für alle anderen Ge
genden, wo Ansiedler und Viehzüchter, 
Ackerbauer und Hirten in Mitbewerb tre-
ten. Es gibt ein Gesetz, welches die Bun
desbeamten beauftragt, für die Entfer
nung der Zäune, mit denen öffentliche 
Ländereien widerrechtlich eingehegt wor-
den sind, Sorge zu tragen. Aber die 
Beamten reden sich damit aus, in den 
zur Ausführung des Gesetzes nöthigen 
Papieren müsse das widerrechtlich einge-
zäunte Land genau beschrieben sein. Die 
Viehzüchter benutzten dies, um vor An-
fünft der Beamten die Zäune vor- oder zu-
rückzulegen, so daß dann die Beschreibung 
nicht mehr passe. Aber das sind nur of
fenbar Vorwände. Wahlscheinlich ist je-
neB Manöver den Viehzüchtern von den 
mit ihnen im Einverständnisse stehenden 
Beamten selber angegeben worden. Der 
Land-Commissär sollte daraus sehen, daß 
die Beamten der verschiedenen Landämter 
längs der Grenze ihre volle Schuldigkeit 
thun, und wenn die jetzigen es nicht thun 
wollen, so sollten sie unverzüglich Nachfol-
ger erhalten, die von den reichen Viehzüch
tern noch nicht cotrumpirt sind. 

Vor Kurzem machte der Senator Van 
Wyck von Nebraska in einer Eingabe an 
den Land-Commissär darauf aufmerksam, 
daß in seinem Staate mehrere Ansiedler, 
welche sich unter dem Heimstättegesetze 
auf Bundesland niederlassen wollten, 
das von Viehzüchtern widerrechtlich in 
Besitz genommen war, von deren Leuten 
erschaffen worden seien. Leider sind dies 
keine vereinzelten Fälle, sondern Ähnli
ches kommt nicht gerade selten längs der 
ganzen Grenze vor. Natürlich sollten 
die Bundesbehörden solche Vorfälle zu 
verhindern suchen, und wenn sie sie nicht 
stets verhindern können, die Mörder zur 
Strafe Dringen. Aber leider scheint es, 
daß sie überall mehr auf Seiten der rei-
chen Viehzüchter als der armen Ansiedler 
stehen. 

Dem jetzigen Land'Commiffär, der erst 
kurze Zeit im Amte ist, daraus einen 
Vorwurf zu machen, wäre unrecht, denn 
die Beamten, welche sich jene Parteilich-
keit zu Schulden kommen laffen, rühren 
fast ohne Ausnahme von feinem Vorgän
ger her. Aber er sollte ungesäumt 
Schritte thun, damit eS anders wird. 

(3U>. W.) 

— Strohhalme zeigen die Richtung, 
aus welcher der Wind bläst, und es gibt 
ein Dutzend Symptome, deren jedes das 
Vorhandenfein von Katarrh anzeigt.— 
Wenn man ihn vernachlässigt, so benimmt 
er dem Blute die Reinheit, und dem Or-
ganismus die Stärke. Verschaffe Dir 
Dr. Sage's „Catarrh Bemcdy." Es 
heilt sogar lange stehenden Katarrh, wie 
Tausende bezeugen, und es sollte gegen 
Kopferkältungen, die oft eingewurzelten 
Katarrh zur Folge haben, gebraucht wer-
den. 

Znteressante Wotizen. 

— Die Strömung des Ecie-Sees hat 
einm solchen Einfluß auf das Ufer, daß 
eL in Toledo um vier Wochen früher 
Frühling wird, als in Buffalo. 

Nach A f H F o r d, einer Station der 
Pacisie-Bahn im nördlichen Arizona, wird 
der Wafferoorrath per Bahn gebracht und 
ein Barrel Wasser kostet 50 Cents. 

— Während Henry Stevens und seine 
Frau, nahe Jefferson City. Mo , wohn-
hast, in der Kirche waten, verbrannten 
ihre zwei Kinder zu Tode. 

— In einem Streit, der beim Karten» 
spiel ausbrach, wurden fünf Neger in 
Po pats Mills, 40 Meilen südlich von 
Savannah, Ga., getödtet. 

I n  Wi l t on ,  Conn . ,  wohn t  e i ne  
Wittwe, die den in seiner Art merkwârdi-
gen Entschluß gefaßt hat, nicht mehr zu 
heitaihen. Es dürfte jedoch nicht unwich
tig fein, zu bemerken, daß die Statte—104 
Jahre alt ist. 

D i e  ka tho l i s cheUn i ve r s i t ä t ,  
deren Errichtung auf dem letzten Conci-
lium in Baltimore beschlossen wurde und 
mi deren Bau ein Frl. Caldwell in New 
Aork $300,000 beisteuerte, wird inWash-
mgton D. C., erbaut werden. 

I n  Norw i ch -Town ,  Conn., lebt 
ein taubstummes Ehepaar, dem der Storch 
jetzt schon zum sechsten Mal Zwillinge ge
bracht hat Sämmtliche Kinder haben 
Ohren und Mund auf dem rechten Fleck, 
ihr Geschrei aber belästigt die Eltern 
nicht. 

— Die „Deutsche Gesellschaft" von 
New Aork hat ihren 101. Jahresbericht 
veröffentlicht. Dieselbe zählt jetzt nahe
zu 12,000 Mitglieder und 888,000 Ka-
pital. Im letzten Jahre gab sie 811,288 
für Unterstützung von 3788 Personen 
ans. 

— Bei einem neulich in Philadelphia 
stattgehabten Verkauf von alten Münzen 
brachte ein Cent von 1793 $15.75, einer 
von 1795 $38 75, einer von 1796 $21.-
75, ein halber Cent desselben Jahres $16, 
ein Washington-Cent von 1792 $30 und 
ein confödemter Cent $4.95. 

I n  New Ao rk  haben  s i ch  am  Sonn 
tag Chas. Lehman, 72 Jahre alt, und 
dessen 71jährige Frau mit Pariser Grün 
vergiftet. Armuth war die Ursache der 
That. Lehman war früher Nachtwächter 
für Buddensick, weichem kürzlich acht Te-
nement-Häuser einstürzten. 

Exp los i on .  — Tany town ,  N .  A . ,  
10. Mai. — Beim Bohren eines Felsens 
an den neuen Aquaduct-Bauten stieß der 
Bohrer auf ein früher gebohrtes Loch, in 
welchem mehrere Patronen geblieben wa-
ren. Eine Explosion folgte, welche zwei 
Arbeiter tödtete und zwei andere leicht 
verwundete. 

D e r  Ko f f e r -Mo rd .  — Ch icago ,  
11. Mai. — Die Polizei hat den Expreß-
mann gesunden, der den Koffer, worin sich 
Caruso's Leiche befand, nach dem Bahn
hof brachte. Auf der Polizei-Wache idm-
tisizirte er Gilardo als einen der Män
ner, die ihn gemiethet hatten, den Koffer 
zu befördern. 

Ke in  A t t en ta t .  —  Es hat s i ch  nach -
träglich ergeben, daß die Schüsse, welche 
bei der Rückkehr des Präsidenten von 
Gettysburg am letzten Montag Abend 
nahe Haneuer, Pa., in der Nähe des Zu-
ges abgefeuert wurden, von einem Rei-
senden herrührten, der einfach seinen 
Revolver zum Wagenfenster hinaus 
entlud. 

T e m p e r e n z k r i e g .  —  M u s c a t i n e ,  
Iowa, 11. Mai.—Gestern Abend wurde 
das Haus des B. W. Lord mit Steinen 
bombardirt und alle Fenster im Hause 
zerschmettert. Lord hat 75 Faß Whisky 
in Verwahrung, welche die Temperance 
Alliance konsiszirt hat. Vor einer Woche 
wurde ein persönlicher Angriff auf Lord 
gemacht. 

E i se rne  E i senbahn räde r  s i nd  
gewöhnlich abgenutzt, nachdem sie eine 
Strecke von 40,000 Meilen durchlaufen 
haben. Ein Stahlrad kostet zwei und 
ein halbes Mal so viel wie em eiset« 
nes, besitzt aber dafür die fünffache Dau-
erhaftigkeit, d. h. es läuft 200,000 Mei
len, ohne *:c Sicherheit des Zuges zu 
gefährden. 

— Man hat berechnet, daß in den Ver. 
Staaten über 700,000 Männer bei Ei
senbahnen beschäftigt sind, Beamte und 
Clerks der Gefellschaften nicht mit einbe-
griffen. Nach dem Census von 1880 be
trug der durchschnittliche Monatslohn 
$37,50. Lokomotivführer, Heizer und 
Weichenwärter sind die bestbezahtten der 
eigentlichen Arbeiter. 

Durch  e i n e n  Funsen ,  de r  e i ne r  
Locomotive entflogen war, entstand in 
dem Bauholzdlstrict am Chicago River, 
zwischen der 30. und 34. Straße zu Chi
cago am Freitag Mittag ein Feuer, wel-
ches schnell um sich griff. Em mit Bau-
holz bedeckter Flächemaum von 870 bei 
2300 Fuß wurde von den Flammen er-
faßt. 45,000,000 Fuß Bauholz zum 
Werthe von $750,000 verbrannten. 

E i ne  e i gen thüm l i che  S tas t i s t i k  
theilt die „Gazetta Piemontese" mit. Von 
2540 Kaisern und Königen, welche Über 
64 Völker herrschten, wurden 300 vom 
Thron gestoßen, 64 dankte» ab, 24 lödte-
ten sich selbst, 12 verloren den Verstand, 
100 starben auf dem Schlachtfelde, 125 
wurden eingekerkert, 25 starben in Folge 
von Martern, denen sie unterworfen wur
den, 1T>L wurden ermordet und 108 hin
gerichtet. 

C a r l i n v i U e ,  I I I ,  1 0 .  M a i .  —  
Frank Kubechek, ein Böhme, der sich zwei 
Tage lang an eine „Spree" begeben hatte 
und bei der Heimkehr darüber Vorwürfe 
von feiner Frau erhielt, ergriff einen 
Knüttel und schlug damit das arme Weib 
derart, daß sie bewußtlos zusammenbrach. 
In dem Glauben, einen Mord begangen 
zu haben, holte der Söffet ein Schießet-
sen hervor und schoß sich eine Kugel in's 
Hirn. 

Du rch  B ienens t i che  ge töd te t  
wurde zu Augusta, Ga., ein bekannter 
Bürger jener Stadt, Namens Mafhac 
Bore. Als derselbe neulich vom Felde 
zurückkam, bemerkte er, daß viele von fei-
nen Bienen schwärmten, und als er sich 
nun anschickte, die Bienen zurückzubrin-
gen, stürzten sie auf ihn los, und zsrsta-
chen ihn dermaßen an Händen, im Ge-
ficht und am Hals, daß er bald darauf 
den Geist ausgab. 

Auch e ine  H in r i ch tung .  — Fo r t  
Smith, Ars., 7. Mai. — Mitchel Ander
son, em Choctaw Indianer, 17 Jahre alt, 
wurde gestern nach dem Brauche des ge-
nannten Stammes wegen Ermordung ei-
nes anderen Choctaw Burschen, Namens 
Winchester, hingerichtet Der Verur-
theilte saß aus einer wollenen Decke im 
Freien, ein Stück weißes Papier haftete 
an feiner Brust über dem Herzen. Der 
Henker kniete vor ihm nieder und tödtete 
ihn mit einem Schuß. 

D ie  e rs ten  Ma i t a  ge  b rach ten  übe r  
Virginia und North Carolina einen so 
furchtbaren Hagelsturm, wie er im Janu
ar nicht verheerender fein kann. Alle 
Baumwollstauden, das Getreide und Ge-
müse sind gänzlich zerstört, so daß die 
Fanner von Neuem pflanzen und säen 
müssen. Der Hagel fiel so dicht, daß er 
12 Zoll hoch liegen blieb; dabei herrschte 
ein furchtbarer Wirbelwind, der Scheu-
nen, Zäune und Schuppen mit fich fort-
riß. 

Ve rhunge r t .—In  New  Do rk  i s t  d i e  
deutsche Nähterrn Auguste Blasius, eine 
alte Jungser, buchstäblich verhungert. 
Sie wohnte bis vor Kurzem in einem klei-
nen Kämmerlein mit ihrer etwa ĵähri
gen Schwester zusammmen. Beide wa-
ren verkrüppelt und ernährten sich durch 
Nähen. Kürzlich starb die ältere von 
den Schwestern, und die jüngere blieb ei-
nige Tage unsichtbar; als man sie aus
suchte, fand man sie todt. Mle »nzei« 

..... > r, 
chen beuteten darauf hin, daß sie HUB» 
gers gestorben war. 

Theo r i e  und  P rax i s .—Bos ton ,  7 .  
Mai.-Die Mitglieder des Bostoner Tut*« 
verems sind in großer Aufregung, weil 
zwei Farbige als Mitglieder des Vereins 
vorgeschlagen wurden. Das ist der erste 
derartige Vorschlag, der in irgend einem 
Turnvereine in den Ver. Staaten ge
macht worden. Eine Anzahl Mitglieder 
des Turnvereins haben einen förmlichen 
Protest gegen die Ausnahme sündiger 
Mitglieder drucken und in Form von 
(Demichen) Cirkularen in der ganM 
Stadt verbreiten lassen. Sie geben zioar 
zu, daß es wohlerzogene und gebildete 
Neger gibt, wollen ab# nichts tr.U den
selben zu thun haben. 

—Ueber dieSchuh-Jndustne m den Ver. 
Staaten schreibt der „Techniker" : Im 
Jahre 1880 gebrauchten unsere Schuhfa-
brikanten 6,831.6t,! Seiten Sohlenleder, 
21,146.656 Seiten und Häute für Ober
leder und außerdem Leder, nach dem (3e* 
wicht verkauft, im Betrage von 32,960,< 
614 Pfd. Das reichte hin, um 125,» 
478,511 Paar Schuhe und Stiefel anzu-
fertigen oder ein wenig mehr als zwei 
Paar für jeden Mann, jede Frau und je-
des Kind in den Ver. Staaten. In 1880 
waren in den Ver. Staaten 111,152 Per
sonen nöihig, um das Leder, welches 
200 zubereiteten, zu Stiefeln und Schich
en zu verarbeiten. 

I n d e m  L e i c h e n v e r b r e n n u n g D »  
ofen zu Lancaster, Pa , wurde am lef* 
ten Sonntag zu mitternächtiger Stunde 
der Körper eines Apothekers aus Chica
go, Namens Chas. Hercher, in Asche ver
wandelt. Die ungewöhnliche Stunde 
war von dem zu Verbrennenden selbst öe-
stimmt. Der flammende Ofen, die dfi* 
stete Beleuchtung, welche die Scene noch-
dürftig erhellte, sollen auf die Zuschauer 
einen unheimlichen Eindruck gemacht ha-
ben. Hercher war, was man hier mit 
dem landläufigen Ausdruck Atheist be
zeichnet, gewesen. In den Kreisen 
der Frommen soll diese Feuerbestat-
tung am Sabbath einiges Aussehen her
vorgerufen haben. 

E i n e  P f  e r d  e d i e  b i n . — E r i e ,  P a u  
7. Mai. — Hatlie Rogers, ein hübsch« 
und sehr fefches junges Mädchen sitzt un
ter der Anklage des Pferdediebftahls im 
Gefängniß. Hattie ist eine ausgezeich
nete Reiterin und stiehlt jedes V?erd, 
weiches ihr gefällt. Kürzlich fetzte )te fich 
auch auf ein vor einem Haufe angebun
denes Pferd und ritt davon. Capt. 
Blenntr verfolgte sie und nach einer auf
regenden Jagd, die sich über ein Terrain 
von 50 Meilen erstreckte, wurde die kühlte 
Reiterin eingesogen. „Es thut mir 
leid, daß ich Ihnen so viel Mühe gemacht 
habe," sagte sie lächelnd, „aber eine 
solche Jagd ist schon 5 Jahre Zuchthan» 
werth." 

D i e  P r o h i b i t  i o  n i s t e n  in Jon»* 
haben in den letzten Tagen zwei Schlap» 
pen erlitten. In Des Meines wurde 
der bekannte Wirth und Turner LouiS 
Fritz von der Anklage, durch Ausschank 
eines „Hopine" genannten leichten BtereS 
das Prohtbitlonsgesetz übertreten zu ha-
ben, durch die Geschworenen freigeipro* 
chen. Letztere nahmen an, daß „Hcvme" 
kein berauschendes Getränk, somit durch 
das Gesetz nicht verboten sei. In Mu8-
catine wies Richter French den Antrag 
auf einen Einhaltsbefehl gegen die 
Wirthin Frau Appel zurück, „weil der 
Antrag sich ausschließlich auf die Aus
sagen eines gemietheten Spions stütze^ 
der keine GlaubWürdigkeit beanspruchen-
könne." 

D e r  k ü r z  l i c h e  E i s e n d  a  h n r a ü S  
i n I n d i a n a. — Bloomington, Ind., 
11. Mai. — Die Anstrengungen der De* 
tektives scheinen ergeben zu haben, daß 
der kürzliche Eisendahnraub und Mord-
angriff von William Wright verübt wur
de, deffen Eltern in Harrodsburg, Ken
tucky, eine kurze Strecke von dem Schau* 
platz des Raubes wohnen. Wright dies» 
te im regulären Heere und war Hirte in 
Texas. Ein vor zwei Jahren aufgenom-
menes Portrait wurde dem Gepackmeister 
Webber in New Albany geschickt und er 
hat mit ziemlicher Gewißheit Wright als 
feinen Angreifer erkannt. Wright ist in 
Terre Haute, Ind., verhaftet werden. 
Sollte Webber ihn als den Raubmörder 
erkennen, so hat er die beste Aussiebt ans 
Lynchjustiz. , ' 

D i e  Gesammtzahl berOpfe» 
des Miethkasernen-Brandes in New Kork 
ist durch das Ableben des 9jährigen Paul 
Kretzschmar auf 12 gestiegen. Der Kna
be war das letzte Mitglied der in Folge 
des Brandes umgekommenen ungluckli* 
chen Familie. Nach den Resultaten der 
von dem Feuermarfchall Sheldon vorge-
noinmenen Untersuchung des Brande» 
muß das Feuer entweder durch Entzün
dung von Ruß im Schornstein oder durch 
die Explosion einer Kerosinlampe eni stattn 
den fem. Der Wahlspruch der Coroner* 
Jury, die nach dem Brandunglücke beru» 
sen wnrde, war ein „lendenlafc 
mer." Die Jury nahm die Sache leicht, 
machte verschiedene „Empfehlungen uâ 
Vorschläge" und hielt Niemand für oei» 
antwortlich. 

D i e  E p i d e m i e  i n  P l y m o u t h »  
Wilkeèbarre, Pa., 7. Mai.—Ein Comite 
von Aerzten hat nun endlich die wahr» 
fcheinliche Ursache der Epidemie in Ply
mouth entdeckt. Nahe der Quelle de» 
Bergstromes, welcher die Stadt Plymouth 
mit Waffer versieht, steht ein Haus, in 
welchem während der letzten drei Monate 
das Typhussieber herrschte. Die Cxcre-
mente der Kranken wurden in eine Grube 
geworfen, die sich 40 Fuß vom Haus enfr 
fernt und nahe bei dem Fluß befindet, tit 
welchen sie während der heftigen Regen-
güffe im März gewaschen und so der 
Stadt zugeführt wurden. Durch diese 
Verunreinigung des Trinkwassers sind 
1000 Personen vergiftet worden, VM 
welchen 85 gestorben sind. Man etwa** 
tet ncch weitere Todesfälle. 

— Der bekannte Mühlenbesitzer Geom 
V. Hecker in New York hat feine Mühö> 
worm 150 Mann beschäftigt waren, ct#f 
mehrere Monate geschlossen. Er behaup-
tet, die Ausfuhr von amerikanischem 
Mehb nach Europa lohne sich nicht mehr, 
nachdem die Müller m England, Frank
reich und Deutschland ihre Maschinerie 
in den Mühlen derart verbessert habet*, 
daß sie das Mehl zu billigeren Preis« 
mahlen können als die Amerikaner. 
Hecker gedenkt den Betrieb seiner Mühle 
dann wieder aufzunehmen, wenn er di? 
selbe mit der vollkommensten Einrichtung 
versehen hat, die sich herstellen läßt. Be
merkenswerth ist Hecksr's Angabe, daß 
jetzt in Deutschland ganz vorzügliche 
Mühl-Einrichtungen, welche die Erfich« 
düngen der „Yankees" in den Schatte* 
stellen, hergestellt und nach Frankreich 
und anderen Ländern ausgeführt werdett» 

G la t t e  Rechnung .  — De r  New  
Notker Advokat Aaron Kahn, einer d* 
Anwälte in dem New Yorker Prozeß um 
die Erbschaft des Millionärs Jesse Hoâ 
hat bereits §30,000 an „Ehrensold" tit 
diesem Prozesse bezogen. Jetzt aber veß-. 
langt er in emer dem Gerichte eingereiS 
ten Rechnung noch $100,000 für einzelne 
in den letzten drei Jahren in der Sache 
verrichtete Dienste. Im Laufe des Ver-
hocs von „sachverständigen" Advokatest, 
welches in Folge der Forderungen deß 
Herrn Aaron Kahn stattfand, wurde auch 
die Bedeutung des englischen Wortes re
tainer (in der deutschen Adv)katen-Spr»> 
che „Vorschuß") erörtert. Einer der 
Sachverständigen meinte, in New Dort 
bedeute es so viel wie: „Nimm Alle?, 
was du kriegen kannst, und behalte Alle», 
was du in die Finger bekommst." Daß 
stimmt! 

E i n  durch eine» Blitz ent!«» 
dene r  Revo l ve r !  — E ines  Abend»  
in der vorigen Woche untersuchte Andre» 
Clarkson von Dalton, Mo., kurz vor de« 
Schlafengehen einen alten Revolver, der 
so verrostet war, daß der Hahn sich nuM 
aufziehen und die Kammer nicht dreh« 


