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Gin drohendes Gewitter.
Irr Frankreich scheint einmal wieder

die lSagSe Zeit Ruhe geherrscht zu haben
und die Revolution ihr Erscheinen ma

chen zu wollen--'-
.

Zehn Jahre der Ruhe
ift eine lange, Zeit für Frankreich, beson-der- s

roenn rncm den nach Aufregung und
Abwechslung dürstenden Sinn jenes
Volke 'in Befracht zieht.

WM hMdie Rolution die Repu-bli- k

ach der dort nach dem FiaSco des
Kaiserreichs saft alle Herzen verlangten,
eingeführt, , atn mit der Dauer stumpft
bei dem Gallier die Begeisterung für
jede Reäieruqiform, selbst für die so

heiß'rrfehme Republik ab noch zu, wenn
sie so nüchtern ist wie die jetzige. Mit
AengflUchkeit ist sie jeder Verwicklung

ausgeaich, ja hat sich sogar Schlavpen
ausgesetzt, vur.um ten grttden zu erhal
ten,-u- nd daö vergißt der Franzose nicht,

zumal sie die kriegerische Leidenschaft

durch 'Hiawrise auf, einen künftigen
Skachekrieg' gegen Deutschland dauernd
erregte und wach erhielt. Nebenbei
entschuldigte sie thre Untätigkeit und
Etfolglöftgkeit in der Politik durch Hm-,,- s

hir &t&rtt Deutschlands undW" I ' '
daß sie durchblicken ließ, Frankreich st '

zu schwach, zwei Gegner zu gleicher Zeit
zu bekämpfen. Dadurch ward nicht

iMn bn Chauvinismus in der Armee,

sondern überhaupt die französische Sucht
ßisnrie erlebt, vnd Gott und

MW; "W " "nrm inhifrt fiA lir.behtebtat.
I f I '

Abn such , in den wmhschaftllchen
..; v.it ht Nevublik nickt verstan- -

jllllltl 1 ' L

den sich Sympathie zu erwerben, denn

wenn Frankreich sich auch damit bristet,

dar reichste Lar.d Europas zu fern, du
Nevudlik hat nicht verstanden, einen

Nutzen du diesem Reichthum zu ziehen.
tr, k. (Spinat noA für die Bkvöl- -

rungl Die
w

Schulden
" '

des Staates
wachsen an und werden nur durch kfcist;

,1.. laiionen verdeckt und im
lllUC -

oZ. ,,,ktt merkt man den Steuerdrnck

ni. ia sonst, besonders in Paris.
UUlill v"
woselbst die Erzeugung der speciellen

ParUer Artikel nicht vvx keinen Auf-schmu-

genommen, sondern sogar einen

Rückgang erlitten hat, denn die giSn-.end- e

Hofhaltung, woran PariS trnch

das aiserreich gewohnt war, deren Be
in. uih sanreauno feblen und man

uui Hr u- -

fürchtet, daß andere vieNdenzen Paris
gerade darin, was H5aii3 z v ne

macht bat den Rang ablausen konnten,
.1.7. ,f..i,.n lnilfffuS Nicht ottio eine uusiu.j "

r:.v.tt rrnmt nun red) d:e Ur.ae

s Slbttt und Biutalitat, rrcu.it die re
',i,.,is?n Minister i!i das religiös
VU T" " r.srinlfcä einaearlNen Kaven.
ILVlkl v--- --w-- -- - o

olle die Dummheiten und M.ßgiifrf, dte

sie begangen, wodurch st: Ub)t ihre

ffunde u:d Anhänger thei'wkise verletzt

Sj alle politischen Parteien sich be-st- en

bemühen, die allgemeine lluzusne:

denheit zu vermehien und für ihre
wecke auszubeuten, ist setbsto.rstSnd.

licd und so sieht man Zmperalisteu und
Lioizalisten, Demokraten und Anaichi
stcn selbst die veischiedenen Paitkien der

eifrigst bemüht, die ReRepublikaner .x. (T V, t 5li tt r
vubur zu uttiacticii.r.i ..x. all, das eil. d. b.

IHV " 'lUUU"
den Sieg lyrer Paitrt und die Fuhrer

nebenbei Geld und
! MI IV " ' 7

vu7C; i'.Klereieu schon aeiührtv -- .'--j

baben. zeigen am besten die letzten Vor-kommnil- le

in Lyon und Mo,.tc!-a- u leS.

MineS, sow.'.e die aUgemeine unzu?r,e-vi- ,.

.. im canuii Lande Kerischk.
VCliUCi. wv - - :

Die Gefahr ist bereits llesengioß ange- -

wachfkN. und einer starken Hand und
axoitx StaatSÜuzheit, die leider bei den

Machthabern des Landes r.tcht voihan,

den zu sein scheinen. wi:d cS beki.ifen,

dieselbe zu
' beschwören. Zu wünschen

-- roare. daß sich diese Hand bald fände,
-- denn der Auöbruch der Revolution in

Frankreich würde ganz Europa in schwere

Mitleidenschaft znhen und durch ihre

VMuna.aus Mandel und Leikehr, die

ganze um.

osti man in rönland lebt.
' ' Ueber 200 cnc,l. Meilen westlich von

Island lit-g- t Giönland, das im $ ah
t.no "vtnen aus des erstaensnntkN
i'ua ' -

k.l n'kiinncn Norweaer entdeckt

. jutt Entdecker fand das Land mit

Gra dcwcchken un? auS dleem iIrunve
..n.it ahtr au um neue Ansiedler

fc.imi!i?n. nannte er die entdeckte

Zttlste Giönland sdaS grüne LandZ. -'-

Weiter südlich v'uide srSter em frucht-,'dare- S

Land aufzewnden sdaS heutige

MafsachuZeltS , iaö van den daselbst wlld
wachsenden Wein Reben den Namen

Weinland erhielt.
Heme haben stcd die kUmattschen Ver

hälinisse von Grönland schlimmer ge

staltet, al in Jswnd. Von europäischen

Pflanzen kömmt selbst aus der südlichsten
Spitze -- deS Landes kein Getreide zu'
Netfe; nur Kohl. Salat, Nadicbchei.

uns dttttige wachsen in den Gailchcn de

europäischen Riebe, lossuiigen. D'c ange
siedelten anen und Henenhuter leb,
wenigstens ein'geimaßen noch ruroxSl-sc- h

AN und Weise. Den Geiulichei.
und Lehrern weiden EchiffSzwicback.

Butter. Pökelsteiich, Speck, Stockfisch,

Graupen und Elbjen au Europa ge

"liefert. Biele dieser Nahrungsmittel
langen Tei thur Ankunft in halb oer

dordrnkm Zustande an. Nicht selten

kommen die Niederlasiungen wegen des

Proviants in arge Verlegenheit und
' midien schon öfter Hunde zur Nahrung

UM.
Jagd und der Fischfang ift de

Grönländer wichtigste Beschäftigung
Korn und Obst kann er nicht bauen,
deshalb ist Fleisch seine Hauptnahrung,
ja fast seine einzige Speise. Da Renn-thierfteisc- h

ift der größte Leckerbissen,

weil es aber selten zu haben ist, so müf.
sen gewöhnlich Seelhiere als Speise

'geiuu ÖMcbe, Vögel und Seehunde.
Für die Grönlander ift der Seehund

dad wichtigste Thier, er vertritt bei ihnen
. die Stelle der Kuh. Das Fleisch essen

sie, unt dem Fell bekleiden sie sich, über
lieben damit tdre Ködne und bedecken

damit ihre Wohnungen; der Speck
ckafft idnen Ltlbt in den dunkeln Wrn- -

.tertagen und Wärme in der strengen

Kälten die Sehnen dienen als Zwirn,
die Gedärme werden zu Segeln zusam-mengenä- ht

und zu Fenstern gebraucht;
.die harten Knochen liefern mancherlei
Werkzeuge.

Die andoögel und Hasen werden
wenig beachtet. Einige Arten von Bee
x-q-

, Wurzel und Kräu'.ern erden zwar
genoss, aber enlweder nur als Erfrisch
ung oder ta Folge der Noth. Nebst Hai-dekra- ut

und verschiedenen Moosen wer
den Heidelbeeren. Preißelbeeren und
Krähenbeeren gegessen, dagegen werden
die Wachholderdeeren, die hier sehr groß

erden, ganz verschmäht. Wichtig it
für die Grönländer die Engelwurz, die
sehr viel, vorkommt und gern genossen

.ird, noch viel wichtige, könnte für ste
daö Löffelkraut werden, wenn sie mehr
darauf achteten. Dieses Kraut, das mit
unserem Meerrettig verwandt ist, wächst
in Grönland überall; c3 hat sehr dicke

Blätter, die auch tn der größten Kälte
unter dem Schnee auödauern. Die Bläk
ter erden entweder roh gegessen oder
auch alS Salat zubereitet und als Kohl
gekocht und liefern ein geschätztes Heil-mit- te

l gegen den Skorbut.
Eine Art Pwte, die in ungeheurer

i'

Menge gefangen und an der Luft gedörrt
wird, dltnl als Bros uns isernuie. a i
da Fleisch der gefangenen Thiere durch
FLulviß müroe geworven, ls enen es oie
GiönlSvder am liebsten, wie die Euro-dä- er

die ösfen. Das meiste Fleisch
wird jedoch gekocht. Manche Fische, wie
Kabeljau und urre, ,cyne,oen ne in
schmale Streifen, trocknen sie rn oer

. , .Z7 mm r r r IX.
Sonne und enen sie rn vreier sutub

a. Die Eiaaewerde der klewen

Thiere genießen sie ohne weitere Berei
tung, nachdem ste vteseroen zwriyen oen
Fingern etwas ausgeftreift haben. Der
5l!nkalt des MaaenS der Renntbiere. so- -

wie das Eingeweide der Schneehühner
gibt, mit s lschem yran uno leeren
vermengt, einen besonderen Leckerbissen

für tte ab. Bärenfleisch. der Schwanz
und die Haut von Walsischen gehören
ebenfalls zu den recrervisien. orllqe,
faule und halbauögebrütete Eier macht
man zum Winter mit Beeren, Stengeln
von der Engelwurz und Thran in einem
Seehundschlau ein, als eine inrerer-auickun- a.

Die Grönländer trinken Was- -
' - - i : X. rr? aer, tn das sie gewozniic? cynee onn
Eis legen, um es recht abzukühlen.

Die Männer essen in der Regl allein
und die Weiber mit den Kindern. Die
Hauptmahlzeit findet Abends statt, wenn
die Männer von der zagv yeimreyren.
Leider haben sie sich an den Branntwein
gewöhnt, den sie ansar.glich .Tollwasier"
nannten.

Da die Kerrnbuter bei ihrem Bekeh- -

runaswerke den Grönländern die Freu--

den des Jenseits schilderten, anrworieren
bie,e: .Euer Paradies und töure Nimm--

liscden
' 7

Freuden rühren
.

unS. nicht: und
sollten wir fie genießen, so wuroen ,ie
unS nur beschwerlich fallen. Vögel und
iSiifte rnfiflen wir uaven. unv wenn oie
tttlm., so kann unsere Seele ebenso

-7 . .
ulg wie unser orper oe,reyen, uno ca
auth keine Seedunde m Eurem Para
diese sind, so überlassen wir es ucy, wn
aber werden in den Palast unseres
Tanaariunk eben, wo wir alleS Das
was uns nöthig ist, im Ueberflufse finden
werden.

iL Grönländer sind bezüglich der
zSescbaffuna ibres Lebensunterhaltes sehr
sorglos, as ihnen nicht selten theuer zu
stehen kommt. Haven ye orrary, o

sparen sie nicht und müssen daher oft
Mangel leiden. Hm Wmter. wenn die
Seebunde nake am Lande seltener find.
oder TrerdelS und ungünstige Witterung
den Fang verhindern, müssen sie von ge
trockneten Fischen leben. Die Menge
Fische, die sich an der Küste fiader
könnte ibnen aucb reichlichen Wintrrvor
rath geben; aber sie sind nicht so thätig
bei der Fischerei, wie eS in izrem eigene
sten Interesse v.'unschenswert) wäre.
Unbesorgt um die Zukunst, legen sie den
aröttlen Wertb darauf, in der günstigen
Jahreszeit Nennthiere zu jagen, statt an
einem erairbizen m cyvtatz iyr relcyticyes
Auskommen zu erwerben, Vv'.rath für
mikZlicde leiten xu sammeln, und so den
Plagen und Gefahren des Hungers zu
entgehen. Den kurzen Sommer rreiven
sie sich gewöhnlich zwischen den Felsen
herum, um sich zu belustigen und der
l,5lkeikeit lbrer Weiber und Töchter ein
Ovter xx bringen. Das wenige Fleisch
von den Rennlhieren, die auf der Jagd
erleat werden, verehren sie gewoykllich

qlelS und bringen selten einen Theil
nach Hause. Die Häule taugen zu die-f- cr

Zeit wenig und können fast nur zu
Weiberbeinkleldetn, die von geringer
Hallbarkeit und blos zum Putz sind, ge

braucht werden.
Die Notb treibt aewöhnlich die Grön

länder in die euioväischen Niederlassun- -

qen. welche durch diese Gäste selbst in
Leilegenheit gerathen, da sie selten über
solche Vorräte verfügen, die zium Unter- -

Kalie sür so viele Menschen erforderlich
find

Eine sonderbare espensterge
schichte

passtrte jüngst im nördlichen Theile der
Stadt New Zlork. Ein Arzt, welcher in
dem bezüglichen Hauke einen Besuch ma
chen wollte, fand zu seinem Erstaunen
die Hausthür veibarrikadirt. Als er
sich durch eine andere Thür in daö Haus
begeben hatte, theilten ihm die Insassen
mit, daß fie am vorhergehenden Tage
durch heftiges Klopfen an die Hausthür
erschreckt worden seien, dem ein starkes
Ziehen an der Giockenschnur folgte
Dieses Verau ch wurde deutllcy von
Morgens $7 bis Abends 7 Uhr gehört.
Da denn Oessnen der Thür Niemand er
blickt wurde und das Dienstmädchen vom
Fenster im oberen Stockwerk aus, wo sie
lich postlrte. Keinen sah. welcher das
Geräusch verursachen konnte, wurden
zwei Polizisten von dem Vorfalle benach
richtig!. Ajit)t nahmen eine genaue
Untersuchung des Hauseö vor und riethen
den Insassen schließlich, die Thür zu

weil fie nicht im Stande
waren, eine Erklärung des Hergangs zu
Nnden. Der Arzt, auf dessen Nath d:e
Veisperrung entfernt wurde, war dann
mehrere Tage zugegen und beobachtete
die oben beschriebenen Vorgänge, welche
Nch reaelmatzig mit größerer oder gerin
gerer Heftigkeit wiederholten. Man ließ
oie Thür offen. Obgleich die Veobach- -

ter im Parlor faßen und nun die Thür
deutlich vor sich sahen, erfolgten dennoch
die Schläge, wre von einem stumpfen
Instrumente oder einem Stück Holz, ob-glei-

Niemand erblickt wurde. Manch
mal schien eS, als werde mit einer Gerte
an die Thür geschlagen, dann folgte ein
Klopfen an die Fensterscheiben, daS dem
Getöse glich, welches durch daS Anfchla
gen eines längsweise gehaltenen Blei-lilft- S

verursacht wnd. Mehrere Nach
barn vernahmen daS Geräusch und kamen
nach dem Hause, um Auskunft darüber
zu erhalten, die ihnen jedoch von keinem
der Anwesenden ertheilt werden konnte.
Nach einigen Tagen hatten die Insassen
des Hauses sich an dte Vorgänge

da dieselben, wie gesagt, regel-mäßi- g

wiederkehrten und von Morgens
viS Abend währten, als man plötzlich
eine Frauenstimme vernahm, welche den
Namen der Tochter des Hauses, Marie,
rn lang gezogener Weise und mit dem
Ton auf der zweiten Silbe rief. Gleich- -
zeitig wurde auch ein Klopfen an anderen
Stellen, als nur an der Hausthür oer-nomm-

Später wurde die Beob-achtu- ng

gemacht, daß Regenschirme
und Stöcke, welche in einem Hukge- -
stell standen, mit Gewalt zu Boden

wurden. Dann folgte einige
Tage später die schlimmste Scene von
allen. DaS Dienstmädchen, welches sich
rm Hausgange befand, stieß einen lauten

chrer aus, und als die Uebrtgen herber- -
geeilt waren, fahen fie, daß die Kleider,
die in einem Schranke gehangen hatten.
in irrem Durcheinander auf dem Boden
tagen. Eine Portiere, welche die Küchen-thü- r

am Ende des Hausganges verdeckte,
war gewaltsam niedergerissen worden,
waS mcht durch Wind oder Zug rerur-fac- ht

fern konnte. Kurz darauf flog eine
schwere Tischplatte, mit welcher die Thür
oervarrrraorrt worden war, und die man
in eine Ecke gestellt hatte, durch den
Hausgang und dieser folgte dann der
Tisch, welcher gegen die Mauer anschlug.
die beschädigt wurde. Die Frau vom
Hause fiel in Ohnmacht, und als man
sie nach dem Hause eines in der Nähe
wohnenden Apothekers brachte, wurde
ein furchtbarer Schrei vernommen, der
von unten zu kommen schien. Als man

achtorschungen im Keller anftell:. weil
man annahm, daß vielleicht Jemandem
ein Unglück zugestoßen sei, konnte man
dort Niemanden fiaden. Später ver
nahm man Pfeifen im Elevator und an

verschiedenen Stellen des geräumigen
Hauses. Einige Male, als Piano ge-spi- elt

wurde, hörte man deutlich dieses
Pfeifen, in welchem die gespielte Melodie
wiedergegeben wurde jedenfalls das
Merkwürdigste von Allem, wenn der In--
ormant nrcht selbst den Spuk arravgnre

oder leitete. Em erfahrener, alter
wollte der Geschichte auf den

Grund kommen. Er that all'S Mög- -

iche. um einem Betrüge vorzubeugen.
aber alles war vergeblich; er wurde
ebenso sehr von dem unfichtbareu Pseifen- -

den verfolgt, ie alle llebrtgen. Dre
Drähte des Glocienzuges mußlen ourcn
neue ersetzt erden, elS schließlich das
Klopfen aufhörte und dte Bewohner des
Hauses durch kein weiteres ungewöhn- -

lichkS Geräusch mehr verarngr uroen.
Die Nachricht von den Vorgängen in dem

Hause verbreitete sich selbstverständlich
in der Nachbarschast und rief eine gewisse
Aufregung hervor, weil Niemand im
Stande war, eine rrlarun'r. oerieroen
zu geben. Die Spiritualiften sagen,
daß es die Geist seien.

MlSndische NachriHtttZ.

Ein Kaufmann in Jackson, Mich.
Namens Richardson, der den Schnee von
90 Wintern aus fernem Nucken tragt,
verberrarbete flch dieser Tage mit emer
Dame von 7 Jahren, deren Berannt-scha- ft

er eine Woche zuvor gemacht hatte.
Ein unternehmender Chinese in

El Dorado Countr), Cal., beschäftigt
sich jetzt mit der Fabrikation von falschem
Goldstaub. Er wird gewöhnlich nur tn
kleinen Quantitäten gemacht und mrt
groben Goldkörnern vermischt, wenn er
an den Meliean Man" verkauft wer-de- n

soll. Die Fälschung ist so geschickt
nachgeahmt, daß es große Kenner nimmt,
um den Betrug zu entdecken.

Dock Brown, ein Farmer bei
Salisbur, N. C., wollte eine Kuh
schlachten und führte fie nach einer Ecke

des Hofes; seine Frau hielt fie an einem
Stricke. Er holte nun mit semer Axt zu
einem gewaltigen Schlage aus, verfehlte
jedoch sein Ziel. Die Art fuhr gegen
einen Pfosten, prallte zurück und traf die
unglückliche Frau dergestalt in die Serie,
daß fie zu Boden fank und nach wenigen
Minuten eine Leiche war.

Das Volk der Ver. Staaten trinkt
jährlich etwa I .00,000 Fuß Lager-Bie- r.

Die Regierung zieht ous dessen

Verbrauche eine jährliche Einnahme von
K 13,000,000 biS Hl 4 000,000. Inder
Fabrikation und bm Verkaufe von Bier
find annähernd I00.(00 Leute befchäf- -

:igt, und ein Capital engagirt, das auf
Hl 53,000.000 angeschlagen wird. ' In
New York und dessen Nachbarschaf' wer--

den ätzrllch 5,000,feC0 Faß Bier ge
5raut.

n Tucion. Alk., liefe sich ein
wohlhabender Mann mit einem Mäd
chen, mit dem er verlobt war, auf dem
Todtenbette trauen. In dem Augen-blick- e,

als der Geistliche das Brautpaar
sür ehelich verbunden erklärte, und noch
ehe er die Formel vollendet hatte, hauchte
der Bräutigam seinen letzten Seufzer
aus, und der anwesende Arzt erklärte
,hn sür todt. Die Verwandten deS Ver-storben- en

werden die Ehe, als nicht zum
Vollzuge gekommen, anfechten.

Eme unnatürliche Mutter. In
Jay Depot, im virainischen Counl le,

hat eine Negerin ihr zweijähri- -

aes Kind ,u erkranken versucht. (&ie zoi
ekelte den Kopf desselben in ein Tuch ein,
band ihm einen Strick fest um den Hals
und wurde dabei betroffen, als sie das
unglückliche Wesen im Flusse auf und nie- -

der zcg. Das unnatürliche Weib wurde
in's Gtfängmß geworftn. Das Kind,
ein Knabe, wird schwerlich genesen.

Alonio BoltS von Reading. Hills- -

dale Countn. Mich., wollte mit der An
gel Fische fangen. Er nahm die Angel
aus seinem Taschenbuche heraus, legte
das Buch auf sein Knie und befestigte
Angel und Köder an der Schnur. Dann
warf er durch einen geschickten Schwung
die Angel aus und das Taschenbuch
verschwand vor seinen Augen rm Wasser.
Es waren ein Depositenschein von 300,
Greenbacks im Betrage von $200, em
goldener und ein silberner Ring, und
einige wertboolle Pariere darin und
er fing nicht einmal einen Fisch.

Vor zwei Wochen verheirathete sich

Noel George, ein alter Mann in Eatt
St. Louis. Jll., mit einer hübschen
Wittwe von 37 Jahren, die ihm außer
ihrer eigenen Person noch zwei Töchter
von 14 und 1 8 Fohren rn die Ehe brachte
Schon am 22. Oktober war die junge
Frau ihres alten Gatten überdrüistg.
In seiner Abwesenheit packte fie ihre
Töchter, ihre Kleider und eme Lieblings
Katze auf einen Wagen, spannte den
alten Schimmel ihres Gatten davor und
kutschirte nach St. Louis. Herr Noel
George waltet noch immer auf ihie
Wiederkehr.

Die Angora-Ziege- n, welche nächst
der Eashemir-Zieg- e die feinste Wolle
abgeben, haben stch in Californien und
Neoada, Arizona vnd Neumertko so gut

kklimatiflrt. da eine von den dret Per
sonen, welche ihr Capiral in dieses Unter- -

nehmen gesteckt haben, schon S00 Ango- -

ras in Nevada befitzt, welche letztes Jahr
10,000 Pfund Moharr zu ,e 0 Cents
abwarfen und ihm den Berkaus von
Zicklein im Betrage von tz30,000 erlaubt
haben. Wenn das so fort geht, so wird
die abgehärtete Angoraziege das weichliche
Schaf am Ende ganz aus Amerika ver-dräng- e.

Nach einem Bericht deS CenfuS
Bureau's gab es während des JahreS
1880 in den Ver. Staaten 2,686
Wollenwaaren-Fabriken- , welche 161,489
Personen beschasligten und jährlich Waa-re- n

im Werthe von $267,182,194 pro-ducirte- n.

Die Zahl der Baumwoll-waaren-Fabrlk- en

war 1,005; dieselben
beschäftigten 185,472 Personen und
vroducirten Waaren im Werthe von
SZ00,950,333 jährlich. Die Zahl der
Eisen- - und Stahlfabrikea beltef sich

ebenfalls auf 1005 ; dieselben beschäftig-te- n

140.973 Personen und der Werth
.ihrer Produkte während des Jahres be- -

ltes sich aus $236,557,685.
Verhaftung von Falschmünzern.

James Campbell, ein Falschmünzer,
wurde inBradford, N.J., verhaftet und
hat bekannt, daß er und fein Geschäfts-theilhaber- "

seit zwei. Monaten falsche
Sllberdollars und halbe Dollars und

gemacht und in Umlauf ge
setzt haben. Er wies die dabei gebrauch,
ten Formen und Proben seiner Kunstfer-tigk.- it

vor, sagte auch, daß 1100 Dol-lar- S

dieses Fallchen Geldes an einem ge- -

wissen Otte vergraben wären. Auf
Grund serner Aussagen urde sern Spien- -

geselle Charles Schneider ebenfalls
und ais derselbe vernahm,

daß Campbell bereit? AlleS verrathen,
legte er ein umfassendes Geftandniß ab.

Grausige That einer ahnsinnigen
.Mutter. Dre 36jährige Frau Samuel
Sequin in New York, Gattin des Dr.
Med. Edward C. Seguin. hat in ihrer
Wohnung, 41 West 20. Str., ihre drei
Kmder und stch selbst umgebracht. Man
kann sich die gräßliche That nur durch
Annahme erklären, daß die Frau ahn
finnig gewesen sei. Die Kmder aren
beziehentlich 6, 6 und 4 Jahre alt. Ge,
radezu schaudererregend find dre Um- -

stände, unter welchen dre That verübt
wurde. Frau Seguin führte die Kinder
nach einem leeren Zimmer im obersten
Twckwerk, darrd ihnen die Hände mit

einer Peitschenschnur auf dem Rucken zu- -

sammen, verband ihnen die Augen und
erschoß sie der vceme nach, woraus sie fich
selbst eine Kugel in'S Herz schoß. Drei
Pistolen wurden in dem Zimmer gefun
den. Die Leichen waren, als die gräß- -

liehe That entdeckt urde, bereits erstarrt.
Ein in New Bedford inMaffachu,

setts eiugetrofsener Brief von Caxitla
Crav, Befehlshaber des bei BaSket Js- -

land, nahe Punta Arenas, der chuenr- -
scheu Kolonie an der Magelhaensstratze,
zu Grunde gegangenen Walsisch-sch- o

ners .surprise- - von Nea Bedfard,
theilt die Einzelheiten des Verlustes deS
SchrffeS mit. Der Briet enthalt terner
die Nachricht, daß die Bemannung eines
auf BaSket Island gelandeten Bootes
deS .Survrrse" von den Eingeborenen
geschlachtet wurde, mit Ausnahme eines
portugiesischen Knaben, sowie daß die
aus dem Steuermann und vier Matro-se- n

bestehende Besatzung eines Bootes
der untergegangenen britischen Bark
.Roseheath-

-, mit Ausnahme des Steuer-mann- S,

welcher von freundlichen Jndia- -
nern befreit und später nach Valparaiso
gesandt wurde, und die Man? schaft eines
dritten Bootes von den dortigen Cmge-borene-

niedergemetzelt worden ift.
Ueber daS Erdbeben, welches kürz,

! in in Nach- -lich
. ,

Favetteville
.

Arkansas,
r t r r r i cvr

mriiags ilairsano, oerrcyien Augenzeugen
Folgendes: Die Erschütterung dauerte
vierzehn Sekunden und war während
dieser aavren Zeit sehr heftig. Das
Erdbeben begann mit Zittern, auf el
ches nach vier Sekunden eine starke Er
fchütterung folgte. Die Fußböden in
oberen Stockwerken schienen sich zu heben.
Die Mauern schwankten, Fensterscheiben
klirrten und Möbel gertethen ms Ro!
len. Alles eilte aus dem Innern der
Lauser in die Straßen, da man den
Einstu der Gebäude befürchtete. Da- -

rin hat man sich glücklicherweise
es ist kein nennenswerther Scha-de- n

geschehen. In mehreren Gebäuden
hat sich das Holzwerk gelockert, in der
Palace Billiard Halle" und in einem

Zimmer des College-Gebäud- es löste sich

die Vergupsung vom Plafond und siel zu
Boden.

Um dem schädlichen und gesund-heitsgesährlich- en

landläufigen Unfuge
des Rauchens unreifer Knaben vorzubeu-gen- ,

hat die Staatsgesetzgebung von
Vermont ein Gesetz erlassen, welches den
Verkauf von Cigarren, Cigaretten und
Nauchtaback an Personen, die noch nicht
fünszean Jahre alt sind, bei Strafe ver
bietet. Auch der Kautaback ist in das
Verbot eingeschlossen, der Schnupftaback
aber nicht. Daö verbot rst ohne Zwei
fel gut gemeint, wird aber wenig Kelten
Nicht den Verkäufer sollte die Strafe
treffen, sondern den klonen Raucher.
Und zunächst sollte es Sachc der Lehrer
und der Eltern sein, diesem Unfuge,
nothigenfalls selbst durch Spannung der
Hosen des kleinen Rauchboldes, nach- -

druckllch entgegenzutreten.
Einen unglücklichen Fischzug hat

der 20jährige Shephard F. Knapp, Sohn
des glerchnamigen New Forker Bürgers.
von der Contraktorenfi ma Knapp &
Cushing gethan. Er miethete an einem
der letzten Bormittage am nutze der 155.
Str. einen Kahn, um zu fischen, ruderte
nach einem dem alten Zuckerbause am
Fuße der westl. 165. Str. gegenüber en

Riff, wo sich Barsche aushalten.
und ankerte. Nachdem er mehrere kleine
Fische gefangen, brachte Knapp endlich
einen ziemlich großen Barsch an die
Obeistzche. Er zog seinen Nock aus und
rief dem am User stehenden Wachter zu :

Der erste der Saison!" Dann setzteer
stch nieder, sprang aber plötzlich wieder
auf, hielt eine Hand gegen die Brust
und stürzte mit dem Ausrufe: vh!
Oh!" über Bord. Die Strömung, die
an jener Stelle sehr reißend ist, nahm
lhn mit fort, und als dte von der 155.
Str. aus zu Hülse geeilten Boote heran-kame- n,

fanden sie nur den Hut des
Herrn Knapp und dessen Boot.

Ein für einen großen amerikani
schen Unterschleifcr ganz ungewöhnliches
Ehrgesühl besaß Herr Ransom, der als
Agent der .Pacific Erpreß Company"
in Missouri beträchtliche Gelder unter- -

schlug. Er wollte seine Schande nicht
überleben. Erst machte er im Countn- -

Gesangnisse zu Jefserson City den Ber- -

such, stch die Kehle abzuschneiden. 4)
Versuch mißlang und Ransom wurde,
nachdem seine Wunde verbunden war,
nach der Eisenbahn gebracht, um nach
dem Hosvital der Missouri.Paciftc-'Bah- n

zu Sedalia geschafft zu werden. Er war
unter der Aufficht von zwei Beamten bis
nach Smithton, 10 Meilen östlich von
Sedalia, aelanat. als er. einen unbe- -

wachten Augenblick benutzend, sich auf-rafft- e,

durch die Thür des Wagens hin- -
aus auf die Erde sprang und im nächsten
Augenblick sich aus die Schienen warf.
Dre Räder gingen über ihn und trennten
semen Kops beinahe ganz vom Rumpfe

Einmal hat's die Jllinoiser Justiz
gut gemacht, nämlich in dem Falle der
Verüber des Bankraubes zu Kewanee in
Illinois, wofür ihr von der Amerika"
folgende Anerkennung gezollt wird:
.Den Bankraub in Kewanee. welcher
oor einigen Wochen begangen wurde, sah
man für eine sehr wirksam ausgeführte
Unternehmung an, aber die Berüber des
selben werden wahrscheinlich zugeben,
daß die darauf folgenden schritte noch
wirksamer geleitet wurden. Von den
gestohlenen KlO,000 find Sl7,000 wieder
erlangt, und alle vier Schurken, die sich
an dem Raube betheingten, der Kasst
rer Pralt, Zahnarzt Scott von St
Louis und die zwei Handlungsreisenden,
welche beidemEntwurfe desAnschlages sich
betheiligten, sind zu Zuchthausstrafe oer-urthei- lt.

Die Geheimpolizisten gaben
ihnen keine jeit, dte Frucht ihres Ber
brechens zu genießen. Sie wurden rasch
verfolgt, verhaftet, vor Gericht gestellt
und verurtheilt; und jetzt, da sie im Ge-fängn- iß

von Joliet hinter Schloß und
Riegel fitzen, müssen fie sich wundern,
warum sie stch überhaupt in die Geschichte
eingelassen haben."

Die Weibersiimmrechtsrednerin
Clara Nevmann von New Aork,
welche in Nebraöka für den Weiberrechts- -

zufatz zur dortigen Verfassung wirkt, hat
die Herausforderung des deutschen Schul-meister- ö

Blühdorn in Lincoln zu einem
Wortgefechte über das Frauenftimmrecht
abgelehnt. Sie sagt in ihrem Ableh- -
nungsbriefe: Meine Anwesenheit in
Nebraöka st meinem agitatorischen Wir-
ken gewidmet; ich hatte im Sinne, nur
14 Tage hier zu verweilen. Mein Mann
und meine Kinder, die mich in meinen
Bestrebungen unterstützen, haben meine
Frist verlängert und jeder Tag ift schon
für meine weitere Thätigkeit in Anspruch
genommen. S blerbr mir somit keine
Zeit übrig, den von Ihnen sewünfchten
Redekampf aufzunehmen. Nach den
Auslassungen des Herrn, den Sie als
Mittelsperson vorgeschlagen, ollen Sie
mir zeigen, daß ich auf dem Holzwege
bm, enn ich hier unter den Deutschen
Propaganda für dieWeiberrechts. Doktrin
zu machen gedenke." Sie werden zuge- -

den, duß ich meine Zeit besser verwenden
kann, alö dem deut chen Publikum Lrn--

coln's. daS auk'Zhre Seite zu stehen
scheint, ein solches 'Schauspiel zu ver-schaff-

Die unwürdige Weise, in der
mehrere deutsche Blätter die Frauen- -
ftlmmrechtSfrage behandeln,', verbietet
mir von vornherein, mich in ewe öffent-lich- e

Couttooerse einzulassen." 'So
sehr empfindlich sollt eine Dame, die
sich auf den hinterwäldlerischen .Stumpf
b giebt, denn doch nicht fein.

Ueber ewen Kampf mit Despera
doS wird cmö Sau Lake Ertn vom 22.

M. berichtet: Zwei Desperados, Na
nrens Johnson uns Ter, standen rm
Verdacht, am Snake River in der Nähe
von Ogden ewen Chinese ermordet zu
haben. Sonntag Nacht befahl ihnen
ein aus Würgern oestenoes Btguanz-Comit- e,

die stadt zu verlassen. Hier-a- uf

antworteten die Burschen damit, daß
fie rhre Revolver aus die veriammeue
Volksmenge abschössen. Als nunmehr
die Bürger Gewehre herbeiholten und
das Feuer erwiderten, flohen die Defxe- -

rados über den Snake Nlver und drpy-te- n,

wieder zu kommen und die Stadt- -

bewohner entweder zu vertreiben oder zu
ermorden. Bei ihrer Rückkehr trafen
fie den Nachtwächter, welcher ihnen sagte.
daß man sie hängen erde. Sosort
gaben fie dret Schusse aus rhn ad, ohne
jedoch zu treffen. Der cachtwachrer
machte nun auch von seinem Revolver
Gebrauch und verwundete Johnson drer
Mal, am Arm, am Leib und an der
Hand. Ter sprang nun aus den Nacht-
wächter los und versuchte ihn zu tödten
Dieser jedoch war seinem Angreifer ae- -

wachsen und warf ihn zu Boden. In
diesem kritischen Momente erschienen
Bürger auf dem Kampfplatze, ergrissen
die beiden Desperados und hängten die- -

selben an der über den Snake Rioer
führenden Short Line Brücke auf. Die
Leichen wurden drei Stunden später von
den Bürgern abgeschnitten und beerdigt.

Hl 00 soll Hr. Zeckendorf in New
Jork für einen von ihm ausgetheilten

austschlaa zahlen. Dre Sache ist nam- -

lich die: Am Nachmittag des 6. Juli
1831 bestieg der Nero Yorker Advokat
Elo in Sandy Hook einen Eisenbahn- -

wagen, unr nach Lang Branch zu fahren
und war eben im Bearrn, einen Sitz ein
zunehmen, auf welchem em Regenschirm
lag, als er von dem gegenübersitzenden
Wm. Zeckcndors daraus aufmerksam ge

macht wurde, daß jener Sitz bereits be- -

setzt sei. Herr Eln wollte hierauf neben
Herrn Zeckendois Platz nehmen, doch
ward ihm gesagt, daß auch dieser Sitz
nicht mehr frei fei. Eli) erwiderte dar-au- f.

dast Herr Äeckendorr doch nicht alle
Sitze für stch in Anspruch nehmen könne.
und setzte sich nieder. Zeckendorf erhob
fich und sagte im Fortgehen zu El, daß
er ein Gentleman" sei, was Elr) nach

eckendorf s Behauptung mit den Wor
ten beantwortete, daß ihm das nicht so

scheine. Zeckendorf versetzte El hterau
einen Faustschlag in das Gesicht und Ely
verklagte deshalb Zeckendors auf Scha-dcnersat- z.

Die vor Richter Donohue ge- -

führte Verhandlung endete dicker Tage
mit einem Wahrspruch von 1500 sür
den Kläger.

Ein verständiger Mann ist der
Richter Jennison zu Detroit. Vor eini
ger Zeit verklagte Frau Maria Sanger
von Wuandotte rn Mrchraan. auf das
Staatsqesetz von 1877 gestützt, und dov
tigen Wittb Leonhard Caspar vor dem
Kreiöaerichte von Detroit auf Schadener
fatz, weil er ihrem Gatten Bier verkauft
und dazu beigetragen, ihn betrunken zu
machen, d. h. ihr dadurch dre Existenz
mittel entroaen habe. Die Klage kam
nun letzter Tage vor dem Richter Jenni
fon zur Verhandlung, und dieser m- -

struirte nach Schluß des Zeugenverhörs
und der Reden der Anwälte die Ge- -

schworen folgendermaßen: ,,1. Da cer
ÄZerrlaqte mit dein Betriebe eines aesetz
llchen Geschäftes sich befaßte, so kann
der einfache Verkauf von Bier an den
Gatten der Klägerin, obgleich dadurch zu
seiner Betrunkenheit betgetragen wurde
nicht als genügender Grund tur eme
Entschädigunasklage dienen, ausgenom- -
men die Ju,y ist überzeugt, daß dadurch
thatsächlich der Gatle abgehalten wurde.
für seme Famrlre zu forgen. 2. Da es
unbestritten ist, daß die Klägerin zuwei
len in der Wirthschaft des Verklagten
Bier kaufte und es ihrem Gatten nach
Haufe brachte, fo hat fie seine Gewöhn- -
heit, Bier zu trinken, gebilligt und sich

dadurch des Rechtes, gegen Casper klag
bar zu werden, begeben." Zum Schluß
wies Richter Jennison die Geschworenen
an, auf Freisprechung des Angrklagten
zu erkennen, worauf die Ann-ält- e der
Klägerin den Prozeß fallen ließen In
Folge dessen wurden vier andere ähnliche
Klagen, die von Wyzndotter Frauen ge,
gen dortige Wirthe erhoben worden wa
ren, ebenfalls zurückgenommen.

Davenp ort , Ja., 1. Noo. Der
Bezirksrichter Hanes hat heute entfchie-de- n,

deß der den Verkauf und die Ver-fertign- ng

von geistigen Getränken im
Staate Iowa verbietende Verfassungs-zusat- z

nicht zu Recht besteht. Die dafür
angegebenen Gründe find im Wesentii-che- n

die: daß die Protokolle der Gesetz,
gebung nicht den vollen Wortlaut des
Gesetzes und die namentlichen Abstim-munge- n

über dasselbe enthalten, und
daß, den Protokollen zufolge, das Ge-set- z

in der Fom, in welcher es vom Se-n- at

der 18. Gesetzgebung angenommen
murde, den Verkauf und die Anfertigung
von vspirikuoscn nicht allein als Genuß-Mittel- n,

fondern zu allem und jedem
Zwecke, fogar zum Gebrauch beim Abend-ma- hl

und als Heilmittel verbot, in der
Form aber, in welcher das Adgeordne-tenhau- s

es annahm, Spirituofen nur als
Genußmittel verbitet.

Brand eines Theaters in New
York. Das Aöbeu'sche Park Theater ist
am 30. Vctober Nachmirtags vollständig
abgebiannt. Das Feuer ist im Prosce
nwm hinter der zweiten Logenreihe zur
Rechten der Bühne, vermuthlich durch
eme Gaö Erplosion, entstanden. Die
Flammen griffen mit rasender Schnei-ligke- it

um fich, ergriffen den Vorhang
und zwangen die Bühnenarbeiter, welche
m.t der Aufstellung der Coulissen be-

schäftigt waren, zur schleunigen Flucht.
Oer Arbeiter Henrn Clarke trug bei dem
Versuche, den Vorhang herabzulassen,
schlimme Brandwunden davon und brach,
indem er aus einem Hinterfevster aus et-n- er

Höhe von zwanzig Fuß in den
Broadway hinabsprang, ein Bein. Der
Coulissenmaler Doran wurde ebenfalls
durch die Flammen schwer verletzt. Beide
wurden in's Hospital geschafft. Frau

avgtlu 3 vollZtandige Garderooe für das
Scdaus'piel, .An untpual rnatch in
welchem sie heute Abend zum ersten Mal
rn Amerika auttreten tollte, ist sammt
der der übrigen Mitglieder der Truvve
uns oer yochir erryoolten Büynenaus
stattung ein Raub der Flammen gewor
den. Abbeo schätzt seinen Verlust auf
ungefähr 100.000 Dollars, hat aber für
ii),ouu Dollars Ber rcherunq. Er bat
sofort daS .Grand Opera Houfe" aemie- -
thet und wird daselbft am Montag das
genannte Stück mit Frau Langtty in der
Hauptrolle zur Aufführung dringen.
Der Bühnen-Zrmmerman- n John Leo ist
wahrscheinlich in den Flammen umge- -
kommen.

New Bork. 21. Okt. Mehrere
Neoersamrtien. eiche zusammen skafria
Personen zählen, haben sich heute Mor- -

gen von brer nach der Negerrepublik
Liberia in Ober Guinea eingeschifft.
Sie erhalte? dort je 25 Acres Lang an- -
gewiesen und Unterkunft und Lebens-mitt- el

auf sechs Monate,' worauf sie für
ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorge
yaden werden.

Cincinnati, O., 31. Okt. Wie
dem Tkieö-Etar- " von London in Ca-nad- a

gemeldet ird, traf Frau Seooille
mit ihrer Tochter Vertha gestern Abend
dort ein und stieg im Tecumseh House'
ab. Sie behauptet, bei ollkomme ge
sundnn Verstände zu sein und hat eine
Rechtsanwalt mit der Erlangung emer
xkvku Ncherfuchug betrimt.

iSerrisSte TlatGttQttzu
Das englische Blau buch

über den Canaltunnel hat ta Frankreich
der Versttrnumnz gegen England neue
Nahrung gegeben, wer! das Mißtrauen
lngrandS gegen den französischen Äcach-b- ar

in der Ablehnung der unterseeischen
Verbindung zwischen Calais und Dover
recht schroff hervortritt.

Ans Lomnitz. Kreis Wal,
denburg in Schlesien wird gemeldet, daß
chon jert emtaen Jahren am Lonelberae

von denLomnitzer Forftbeamten Sprunge
und Risse wahrgenommen find. In der
üagften Zert haben stch diese Spalten

bedeutend vertieft und erweitert, und
deutlich merkt man, daß sich eine mehrere
Morgen große, out etwa ZOiähnaem
Holze bestandene Waldfläche langsam
der Thalsohle nähert. Aus den vor-handen-

meterbreiten Vertiefungen läßt
stch erkennen, datz die abrutschende Masse
auS losem Gerölle besteht, welche bei der

terlyeit deS Berges, besonders bei
Regenwetter, sehr leicht in

schnellere Bewegung gerathen kann.
Immerhin rönnen vielleicht noch Jahre
vergehen, ehe die Katastrophe eintritt.

In der überschwemmten
italienischen Provinz Rooiqo hat der
Regen von Neuem begonnen und eS ist
noch keine Hoffnung, daß fich die Fluth
aus der Provinz zurückziehen werde. Am
größten ist die Lcoth rn und um Adrra,
wo die Dörfer bis unter die Dächer unter
Wasser stehen. Die Bauern, die An-fan- gs

nicht an die Nähe der Gefahr
glauben mochten, wurden vom Elemente
überrascht und mutzten fich zur Erhalwng
des nackten Lebens auf die First flüchten.
Ein Augenzeuge entwirft im Adriatico"'
von der trostlosen Lage ein überaus
düsteres Bild. Um die Aufmerksamkeit
der Rettungsmannschaften auf fich zu
ziehen, geben die Bedrohten hin und
wieder Flintenschüsse ab. Sonst herrscht
in der weiten Wasserwüste todtenhafte
Stille. Dagegen tönt von den Dämmen,
wo sich die Bauern zusammengefunden
haben, das herzzerreißendste Wehklagen.

Von Toowoomba, Nord-australie- n,

wird geschrieben: In Mit-te- n

unserer Orangen Haine und tropischen
Pflanzenwelt wurden wir neulich durch
einen Schneefall nicht wenig überrascht.
Namentlich war es die Jugend, die mit
erstaunter Miene einmal wirklich richti-ge- n

Schnee sehen und sühlen konnte, der
ihr bislang nur aus Erzählungen, Bil-derbüche- rn

oder von Hörensagen bekannt
war. Es ist dieses der erste hier erlebte
Schneefall. Von Jahr zu Jahr sind die
Winter hier kälter geworden, vielleicht
ist es unS rm Laufe der Zeit noch ver-gön-

Schlittschuh zu laufen oder in
Schlitten die Gegend zu durchjagen.
Dem Weinbau wird dies nicht von
Schaden sein." Auch in Westbrook,
Greenmount, Warwick und Stanthorpe,
sowie in Brisbane soll es geschneit ha- -

den.
Nach langem Widerstreben

hat die chinesische Regierung endlich ge- -
stattet, daß der Telegraph von der Ha- -

fenstadt Tientstn nach Peking geführt
werde, und ist diese neue Telegraphen- -
linie vor einigen Wochen dem Verkehr
übergeben morden. DaS Telegraphen- -

bureau in Peking befindet stch im Ge
bäude des Auswärtigen Amtes, und in
demselben sitzen fortwährend zwei Man
darine, welche die ein und auSlaufenden
Telegramme streng prüfen, damrt fie

nichts für den Staat Gefährliches mel--
den sollen. Auch darf nur in englischer
oder französischer Sprache relegraphirt
werden, da die chinesische Sprache wegen
des Mangels emes Alphabets zum Tele-geaphlr- en

nicht geeignet ist. Die Jesui,
ten in Peking haben deshalb sür die ng

daselbst in ihrem Kloster ein
Bureau errichtet, in welchem die Tele-gram-

gegen eine geringe Bezahlung in
eine der genannten beiden europäischen
Sprachen übertragen werden.

In Pest fand am 15. Okto-de- r

die Enthüllung eines Vetöfi-Denk-ma- ls

statt. Dabei hielt Maurus Jokar)
eine zweistündige außerordentlich bedeu-
tende Rede. Er feierte Petöfi als Dich-te- r

und Freiheitskämpfer, hob aber auch
hervor, daß wenn Petöfi heute libte, er
erfüllt sehen würde, was er in seinen
poetischen Posten prophetisch vorhersah,
den Aufschwung der ungarischen Ratio-nalitä- t,

den Kultnifortschritt der magya-rische- n

Jugend, die Aussöhnung der Na-tio- n

mit dem König. Beim Festbankette
war auch der Ministerpräsident Tiöza
anwesend und svrach einen Toast auf die
Kunst und Literatur, welche, als Un-gar- ns

Nationalleben zu erlöschen drohte,
allein die Nationalität aufrecht erhielt.
Karl Sz?ß hob in einem Toast Petöfi's
Leistung als WiedererweckerdesVolkslie-de- ö

hercor. Wie Dante gegenüber der
gelehrten lateintsch-italienische- n Sprache,
wie Moliere in Frankreich, wie Goethe
gegenüber dem Pedantismus nach dem
Muster des altdeutschen Vslkeliedes das
deutsche Lied geschaffen habe, so pflanzte
Petöfi die wilden Blumen des ungari-sche- n

Volksliedes wieder zurück in den
Garten der Literatur.

JnPctersburgerOffizier-kreise- n

wird sehr lebhaft ein Rencontre
eigenthümlicher Art besprochen, welches
der Gehülfe des Ministers des Innern
und Chef der Staatspolizei, General
Orschewskt, mit einem jungen Offizier
gehabt heben soll. General Orschewski
fuhr an der ie

vorüber; dort standen mehrere
junge Offiziere in eifrigem G:spiäch bei
einander. Die Herren grüßten den Ge
neral; einer unter ihnen salutirte etwas
flüchtiger als seine Kameraden. Der Ge-ner- al

ließ halten, rief diesen Offizier
heran und stellte ihn seines flüchtigen
GrußeS wegen zur Rede. Der junge
Offizier mochte zuerst wohl eine etwas
erstaunte Miene zeigen, entschuldigte fich
dann aber seiner Unterlassungssünde we-ge- n.

Der General jrdoch ließ keine
Entschuldigung gelten und dekretirte,
der Offizier habe fich sofort zu seinem
Kommandeur, dem Chef der General--
staabs-Akademi- e, General Draaomiro.
zu begeben und diesem den Vorfall mit
dem Zusatz zu melden: Er, der Gene-r- al

Orschewski, schicke ihn, weil er keine
vorschriftsmäßigen militärischen Hon-neur- S

zumachen verstehe." Dieser Be-fe- hl

wurde denn auch sofort ausgeführt,
brachte aber den General Dragomirow
in nicht geringe Verlegenheit, denn der
junge Offizier war der Großfürst Rico-la- i

Michaelolvitsch.

.Le Pari" veröffentlicht
Einzelheiten über die Anarchiften-Vi- l
schwörung. AuS derselben erhellt, daß
die Verschwörung in allen klewen Städten
und Fabrikörtern Frankreichs eine kleine
Anrahl ,uverliffiaer Mitalieder läblt.
meist junge Leute, welche revolutionäre
Blätter vertheilen. Eine jede Gruppe
bat einen bestimmten Namen. I einem
von der Behörde aufgefangenen Schrei
ben ird empfohlen, daß die einzelnen
Gruppen fich für Geserkoereine ausgeben
sollen. Alle Gruvven in einem Denar,
tement bilden einen Bund ; einige davon
haben geheime Erkennungszeichen. Diese
Lönde find die Verbindunaszlieder uri- -

schen den Gruppen und dem Central- -
Ausschuß. Mehrere am Samstag verbaf
tete , Personen sind Bundeö-Mitgliede- r.

Der Central-AuSfö- u ist aus Deteaste
eines jeden Bundes zusammengesetzt. Er
halt tn Gens allmonatlich Sitzungen ab.
AuS Briefen von der Sand des dürfte
Krapotkin hellt; daß er ein Mitglied der
Verschwöruna.ist. Die im Auauii in
Rontrnm le Mine Sgebrschenen N"

ruhen aren von dem Central-Ausschu- ß

nicht angeordnet, .find vielmehr alS ver-frü- ht

getadelt worden. , Sie aren ledig-

lich durch das Verhalten deS GrubeN'Di-rektor- S

hervorgerufen. Der von den Be
HLrden aufgefundene Dynamit ist in St.
Sauoeur in der Schweiz fabrizirt wurden.
Eine Reihe von Bränden in AmienS hat
große Unruhe verursacht. Die Hinauf
schiebung der Prozesse gegen die wegen
der Unruhen in Montceau leS MineS ver
hafteten Personen, ird vielfach getadelt,
man erkennt aber darin den Entschluß,
die Uebelthater nrcht sre, ausgehen zu
lassen. Zwer republikanischen Zeitungen
in Lyon ist die Warnung zugegangen, daß
ihre Druckereien in die Luft gesprengt

erden würden.

Im Hirschberger Thal in
Schlesien gibt es einen Herrn v. Roten-ha- n

ruf Buchwald, den man dort zur
"Orerue" der Reaktionäre zählt; im
vorigen Jahre ar er ReichstagSkandidat,
bei elcher Gelegenheit er in seinen Re-de- n

wiederholt betheuerte, er gehöre auch
turn Volke und fühle sür das Volk.
Gegenwärtig üblt derfe.be Herr unter
den chosten, rtsrrchtern und vran-di- rt

in konservativen Versammlungen.
In welcher Welse dieser Herr o. Roten- -

han für das Bolk fühlt, zeigt folgender
Bericht, welchen der in Hnschderq er- -

scheinende Bote aus dem Riesenaebirge
mittheilt: JdaH.....pf. Stieftochter
des Kleingärtners Hartwig in Buchwald,
am s. April d. I. 14. Jahre att, war
2 Jahre vor ihrer zu Ostern d. I. statt- -

gefundenen Konfirmation beim Herrn
Pastor Hötzel tn Buchwald nur des Nach
mittags beschäftigt und sollte eben am 2.
April alS am Palmsonntag, rn festen
Dienst treten, als die Frau Pastorin 10
Mark aus ihrer Kasse vermißte, worüber
der Pastor dem Baron o. Rotenhan aus
Buchrtd; der Amtövorsteher ist. An
zeige machte. Antrag auf körperliche
Züchtigung ist. wie die Mutter des Mäd
chens versicherte, nicht gestellt worden.
also hat der Baron die Züchtigung aus
eigenem Antriebe und auf eigenes Risiko
veranstaltet. Schon im Verhör hat er
dem Madchen em Paar Ohrfeigen oerad
reicht und hat zu ihr gesagt, es seien nur
Lügen, as sie ihm sage. Der Baron
verlangte vom Stiefvater die öffentliche
Auspeitschunq im Gehöfte der frelherr
liehen Besitzung, der e3 aber verweigerte.
da sowohl er als auch seine Frau dem
Mädchen eine derbe Züchtigung in ihrem
Hause hätten angedeihen lassen; die
Mutter ward übrigens gar nicht erst ge- -

fragt, ob fie mit einer öffentlichen Aus-veitschu- na

Zufrieden sei. Da stch nun
Niemand finden wollte, um die Aus-peitfchu- ng

zu vollziehen, so wurde endlich
der Gemeindebote am 19. April damit
beauftragt. Das fteiherrliche Urtheil
lautete 'auf zehn Hiebe mit der Reit
peitsche auf den entblößten Hintertheil
des Körpers. , Denken Sie sich die
Schande für ein bereits fo entwickeltes
Mädchen ! Zu diesem Zwecke hat sie stch
über einen Stuhl legen und die Kleider
hoch halten müssen, während der Ge- -

meindebote gehauen hat. Aus Mitleid
für das Mädchen hat er die Hiebe nicht
stark genug axxlicirt, wodurch er sich den
frerherrtichen Unwillen zuzog, fo day der
Baron ihm die Peitsche auS der Hand
genommen und gezeigt hat, ie er schla-ge- n

soll. Auch hat der Gemeindebote
deshalb anstatt zehn Hiebe deren zwölf
ertheilen müssen. In Folge der großen
Aufregung Über die ihr widerfahrene
Erniedrigung bekam das Mädchen, das
stets gesund war, am anderen Morgen
die Krämpfe und hat fie seit dieser Zeit
noch mehrere Male gehabt. Ob sie ganz
l v r r ? r. rx li.oavon oerreir vieroen wir, mug ern oie
Zukunft lehren. Die gestohlen sein
sollenden 1 Mark hat der Stiefvater an
die Buchmalder Armenkasse zuruckbezahlt.
Ein Onkel des Mädchens, der in Breslau
als Flelschermeister wohnt, hat stch ver-anla- ßt

gesehen, gegen Hrn. v. Roten- -

han den Strasantrag wegen Mißhand
lung zu stellar."

Ein niederländischer Ingen-
ieur erster Klasse der Wasserbauoerwal- -

tung in Utrecht hat sich durch Bermitt
lung des holländischen Gesandten an die
xreutzische Staatsregreruna mit dem
Ersuchen gewandt, ihm Hülfe zur Vor
nähme der Vorarbeiten für einen Kanal
von Köln nach Antwerpen zu gewähren.
Serselbe wünscht, daß rhm Sachoerstän
d'ge beig?geben werden zur Ermittlung
der Kosten für diese Anlage von unweit
Köln bis zur holländischen Grenze. Die
Kölner Stadtverwaltung hielt die Sache
von großer Wichtigkeit und beschloß, die
selbe bet der Staats-Regierun- g warm zu
oesurworren unv oem rsesuchtteller zu
antworten, das sich, falls Verhandlun
gen rn der Angelegenheit stattfinden soll- -

ten, die Handelskammer daren betheili- -
gen weide.

Aus Serajewo in Bosnien
wird gemeldet, daß in den dortigen Ber- -
gen sich noch zer Jnsurgentenbanden
von je 50 und 400 Mann, unter der
Führung dcr Mohamedaner Sarko Forta
uns Beg utswltsch, verireckt halten.
deren Verfolgung feitens der österrerchi-sche- n

Truppen in der gegenwärtigen Iah-resze- it

eine überaus schwierige ist. In
einem jüngst statlgcfandenen Gefecht ist
der Jnsurgentensuhrer Aleksa Jakstlsch
rovr aus dem Platze geblieben, der in
ganz Bosnien und Serbien als Ratio-nalhel- d

gegolten hatte.
Kairo. 1. Okt. Da Jsmael Pa,

scha den Befehs über die gegen den fal-sche- n

Propheten auszusendenden Trup
pen abgeleh: hat, hat die englische Re- -

gierung ..eingewilligt",.... daß
.

englische
.ci rr: ' r -

isslzlere cie 'srottmon nach dcm Sudan
fuhren.

Lyon, 81. Oct. Sieben Thulneh
mer an den anarchistischen Wüblereien
sind hier onhastet orden. mei von
ihnen sind auch der heimlichen Verferti- -
gung von unamtt beschuldigt.

W l e n, 21. Okt. Die durch daS
Hochwasser in Tlzrol und Kärnthen an
gerichteten Verwüstungen spotten jeder
Befchreibunz. In Ober-Jtalie- n nimmt
die Fluth ob ; m Trzrol aber find immer
noch Brücken, Straßen und Eisenbahn- -
oamme uoericywemmr unv vielfach vtx
stört. An einem Orte sind in Folge
eines Dammbruches 30 Menschen

I Salzburg wurden ganze
Häuser hinmeggesührt, und in Necken-do- rf

ift das Elfenbahn-Stationsgebäa- de

der Südöahn eingestürzt. Der Schaden
iro iqon yozer als 20,000,00 Gulden

geschätzt.

Yokohama, 17. Oct. Furchtbare
Ueberschwemlnungen haben im Innern
des Landes stattgefunden. Ganze Dör
fer urden eggezchwemmt und Tausende
von Mensche renken.

Wien, l. Noo. Die .Presse bringt
die Mittheilung, daß in GoiS, in Un.
garn, die Häuser jüdischer Emohner
vom Pöbel xieplündert worden find. Die
Frau eines jüdischen Kaufmannes wurde
erwordet.

Paris, 1. Nov. Vor einigen Ta-ge- n

waren im Faubourg St. Antoine
Zettel angeschlagen, welche mit ein-gehen-

Genauigkeit die Häuser
die, um ihre Eigenrhümer zur

Menschlichkeit ggen ihre Miether zu
zwingen, eingeäschert oder in die Lust
aesorenat erden könnten. Die Salii
riß die Anschläge herunter, sobald fie

reieioen emsecrle. exiitm haben die
Schreweraelelle die Arbeit einaesiellt
und ma befürchtet den Auebruch von
Unruhen in jenem Stadttheile. DaS
Militär hat Befehl, die Kasernen nicht
zu verlassen.

NeusreMachrilh stvU

Slutland.
St. Petersburg, 3. Nov. DaZ'

Finanzministerium hat eine Commission
zur Erwägung der besten Mittel xur Un- -
terdrucruna des engu chen Durchgangs
Handels nach dem Kaukasus ernannt.

L 0 n d n . I. Nov. Der König von
Korea klärt m einem Erlaß freiziürhig,
daß die letzten Unruhen feiner eigenen
Mlßoerwaltung der RegierungS Ange- -
teaendeuenzuzuschrersen seien rrrchbenedlt
die Freilassung der verhafteten Aufrührer.

)er omg rzar diesen Schritt rn der Ab-fic- ht

gethan, sich dadurch dcr Treue feiner
Unterthanen für dn Fall zu verstchern,
daß die Regierungen von China oder
Japan den Versuch, Korea in eines die
fer Lander einzuverleiben, erneuern soll- -
ten. ;

Bern. 3. Nov. Nachdem die frav
zöfische Regierung bei dem schweizerische

Bundesrath tn parken .Ausdrucken über
das Treiben der

.
Anarchisten

. ,
in Genfm r e m r. u.zeicyweroe geiuyrr oar, xi tine unttx

suchung der Sache angeordnet worden.'
Fürst Krapotkin ist kürrlich in Bern er
schienen.

Pari. 4.Nos. An dem Wohn,
hause deS Marschalls MaeMahon sind
Mamransch?aze angehestet worden, in
denen MacMahon mit demTode bedroht

ird. .

Dublin, 4. Nov. Die katholische
Kirche in Ball Bar bei Killarneu ist
von Kirchenschäirdern entweiht worden.
DaS Tabernakel ift erbrochen, die Ge-mäl- de

find von den Wänden gerissen und
die Freöcomalerei vernichtet erden.'

Madrid, 4. Nov. Jm Thalevo
Andorra in den Porrenäe sind Unruhen
ausgebrochen, tn deren Verlaufe mehrere
Personen getödtet oder verwundet wor
den sind.

Berlin, 4. Nov. Die russischen
Befestigungen in Grajewo sind so stark
und für Deutschland so drohend, daß eS
für dieses für nothwendig erachtet or-d- en

ist. fein angrenzendes Gebiet zu be
festigen. Die Grenzbefestigungen bei-d- er

Reiche find jetzt beinahe vollendet
und haben ein so drohendes Aussehen,
daß furchtsame Politiker dadurch in
Angst versetzt erden.

Berlin, 4. Nov. Die neuliche
Ueberschemmungen in Trzrol haben
große Verluste an Menschenleben zur
Folge gehabt.

Berlin, ö. Nov. Der Sozialist
Bebel hat die ihm egen PretzvergehenS
zuerkannte dreimonatliche Gefängniß
strafe angetreten ; seine egen deS glei-che- n

Vergehens zu je zweimonatlicher
Freiheitsstrafe vnurtheilten Partei
nassen Hafenclever uud Liebknecht be
zogen gleichzeitig mit ihm das Gefängniß
zu Leipzig.

Conftantinspel, S. R,o. Ruß
land und die Pforte können stch über den
Zeitpunkt, wann die Türkei mit der Be
zahlung der. Kriegsentschädigung degin
neu soll, nicht einigen. Nach der An
ficht der Pforte soll damit im März, nach
der Rußlands schon im Januar begonnen
werden.

St. Petersburg, 6. November.
ES herrscht hier außerordentliche Kälte
und die Schifffahrt ift geschlossen; die
Neoa ift durch EiS gesperrt.

Mexico, 0. Noo. Die Regierung
erhält heute Morgen die Nachricht, baß
der Gouverneur und der Staatssekretär
von TabaSco ermordet wurden.

P a n a m 0, S. Nov. DaS Diaris
Official- - von Lima sagt: Der heute
hier eingetroffene Dampfer meldet, daß
die FriedenSunterhandlungen mit Don
Garcia Calderon endgiltig abgebrochen
worden sind und daß Calderon nach
Angel in Gefangenschaft gesendet or
den ist. ;

Inland.

Washington, 31. Okt. Die
Nationalschuld ift im verflossenen Monat
um ca. 15,250,000 Dollars verringert

orden.

BrownSville, Ter., 2. Noo.
Dr. Rudolph Matas schreibt in einem
Briefe an hiesige Freunde, die Sterb
lichkeit in Mier sMerikoj in Folge deS
Fiebers sei eine furchtbare, und die Angst-unte- r

den Einwohnern sei so groß, daß
Eltern ihre kranken Kinder, und Kinder
ihre kranken Eltern im Stich lassen.

Ne York, 2. Nov. Die Ofen
Händler Richardson, Bormton & Co. von
hier haben heute die Zahlungen einge
stellt. Die Wechselfchulden allein belaü
fen sich auf 600,000.

Fall River, Mass , 2. Nov. Die
Spinner in der Pccassett Mill" haben
heute Nachmittag die Arbeit eingestellt.

le ve, langen höhere Löhne, welche die
Fabrikbesitzer nicht bewilligen ollen.

MinneapoliS, 3. Nov. DaS
Bureau der American Erpreß Cemp."
in Winnepcg, Manitoba, ist um 10,000
Dollars beraubt orden. Näheres wird
nicht mitgetheilt.

Zrort Zrairkield. M. 3. Nn.
In Easton hat Frederic Hutchlnfon fei--
ner reu uns dann sich selbst den HalS
abgrfchnitten. Hulchinfon war SS Jahre
alt und fallsüchtig, und man vermuthet,
daß er die schreckliche Tht in einem sol-ch- en

Anfalle begangen habe. 7

Rochester, N. H., 4. November.
Während heute Abend in dem hiesigen
Nathhaussaale eine republikanische Ver
sammluna stattfand, brack der SSu&fcflh

ein und 20 Personen stürzten in den
euer yinao. iotx HUsSiherifs Paul

Hurd wurde schwer verletzt.

Cleveland, O., S.Nov. Gestern
Abend fvät t:af bier die Kunde von tU
nem in Belleoue verübte grauenhaften

. .GC t O- cvr rtr c

ivlvrve un. tjrau unna vrovroro yalte
sich von ihrem Gatten roege! dessen
Grausamkeit getrennt und auf-Seke- i,

dung von ihm angetragen.' Gestern Bor
mittag ar Radford nach fottnant. fcn
GerichtSfitz, gekommen, und die Klage

ar tkm hier bebändiat worden. Gt
kehrte Nachmittags nach Belleoue urück ,

und beoab sich nach der Wobnuna der
Eltern seiner Frau. Al ibm aus sein
Anklopfen nicht sogleich geöffnet wurde,
begann er die Thür ewzutreten, und al
jetzt seine Frau erschien und ibn einliek.
packte er sie am Arm, warf sie zu Boden
und setzte ihr einen Nevoloer an den
Kopf. In dem Augenblick, da er loS- -
drückte, schlug fie die Waffe beiseite und .

erhielt die Kugel in den rechte Arm.
Er iaate ibr dann eine Kuael in die
rechte Schläfe, steckte, nachdem er fich
erst noch überzeugt, ob er sew Opfer
auch aetödtet hahe. ruhirt hen WrvtiXnrr

zu fich und lief, dem Eisenbahngeleise
folgend, rn westlicher vttchtunF davon.

Ne Orleans. La., s. Nco. C.
H. Collmar, alias Richd Kellmar,
wurde hcute auf ein Telegramm auS Chi
cago hin hier verhastet. Er soll alS Se
rretar ttx "Cigaririakers' rotective
Union" Unterschreite verübt hadeu. Er

rrd nach Chicago zurückgebracht erden.

Petersburg. Birg.. 6 Novbr.
Vergangene Nacht haben sämmtliche Ja
fassen des Gefängnisses von Piince
George Countr) ihre Flucht bewerkstelligt.

Danville. Vira.. s. Noo. Die
Grandjury hat beute gegen den O?e?sr
dieser Stadt John Heni, Jopfton,

elcher vor Kurzem ben fxü txtn hiesigen
Polizeiches John E. Hatcher ers eß, l.
Annag, des Morde? erhr.


