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Ein Irland an der Lftfee.
AuS den russischen Oftsee.Prooinzen

lauten die Nachrichten von Tag zu Tag
beumuhinender. Während die esthnische

und lettische Presse sottföhrt, den Bauern
und Albeitern sociaiMUche Ideen einzn.
impfen, wird von russischer Seite eben

falls keine Gelegenheit verpaßt, den na
tionalen Hader zu schüren, er deut-lche- n

.St. Petersburger Zeitung ent

nehmen roir einen Bmcht auS Kurland,
in welchem ti heißt: .W haben hier
käst in jeder Woche Gelegenheit, die trau.
riasten Thatsachen wahrzunehmen, in
welchen lit focial-revolutionä- und com

mun'stische Aufwiegelung unseres gut

Munien und wohlhabenden baltischen
Landvolkes sich kundgtebt. Fortwährend
steht man hier deS AdenvS den Himmel
vom Feuer gnöthet und hört darauf, daß

den Gutöbentzern die Ernte und die Ar-be- it

deS ganzen JahreS nieder gebrannt
worden ist. So brannten in der vongen

Woche dem K.eismarschall . Recke tn
Schlok.ndeck txe Riege und sämmtliche

Getreidescheunen mit einemmal nieder.

Die Brandttisler hatten so einen Gele

werth von über 10.000 Rubel vernichtet.

Tac,S daraus erhielt er einen lettl,chen

Brie,. unterschrieben Wh Letten", in

wuchern ihm erklärt wurde, daß eS so

lange bei ihm brennen werde. 6tf er ein

aavz armer Mann geworden sei. Das
nackte Leben, hieß es. werde man idm

lassen, bis die Zeit gekommen sei sie

käme aber bald da die Letten die ver-flucht- en

Emdringlinge die Deutschen,

niedermetzeln und daS lettische Land von

seinen Räubern befreien würden. Da-

bei ist Herr v. Recke stets ein liberaler

zmltkäter seiner Bauern gewesen;
gestern brannte inSvizMrie Ernte
nieder. AuLttstoTHah in Gran.

'nrden vor einigen Tagen auS
ZiZsm Fintttkal:e zwei Schüsse abge

feuert, welche ihn jedoch nicht trafen.
Unter dem Deckmantel geselliger lettischer

Verewe ist die revolutionäre Propaganda
aus's Beste organisirt und die Letten

in denselben einer gänzlich en

Redefreiheit So hielt der

'Präsident des lettischen Veremö in Mi-ta- u

eine Rcde,
,

in roelcher er die Arbeit- -
tt f tftt1t4 4 A -

btenen im Jüttneniiasic mu
die Drohnen mit den Deutschen verglich.

Der Schluß führte auö, wie die klugen
. ...l. V fl. ihr

Bienen Die ro?nn, ,uu""
maut .,,. nl unnflfee NlchiKtKjjuiiui vj1""" : -
Fiefl.r tödten und aus dem locke hin- -

auSwersen.

in TabakKrawall.
Nk ? I ,t murnen seitens des

HauptzoLantteÄ in Dortmund sechzig

Tnhnt um Verkauf nnaedoten.
Itx von Schmugglern über die Grenze
aefchafst und diesen ovgenommen womtn
war. In dem angelktzten Termine wa-re- n

einige Käufer erschienen. d,e auch

Gebote abgaben. Diese waren leroch
so niedrig, daß sie die Ger.ihmizung der

Behörden Nicht erüteixcn, meeyiuö n

neuer Termin auSgeschrieden wurde. Ji
,i,s,n, umtien Termin erfolgte kein ein

zigeS Gebot, und wurde tun angeordnet,
die ganz uucnniai 4,acai z n

Atti i diesem Rwid wurden
verschiedene Wall n Tabak per Wagen

zur .Union' rfahren. um dort dem

Feuertods überantwortet zu werden.
Diese Nachricht verbreirere na?
?,..,tt r-- ?adakS mit Blitzesschnelle un
ter den Arbntern dtö Werke, und die

Vthitrtn Hmiinflilten sofort den Wagen.

um so viel wie möglich von dem Tabak

für sich z b.r.ren. wuron zwar
Packen Tabak iu'S euer geworfen, doch

- ... . U. . V

nicht vtel ravon snora,
WthrUtr muöken es lo geschickt einzurich'

ten, daß mehr Tobak in ihren Kitteln
oder zur Stelle gescvaTiieii aaen er
lAmnnh. al in dem Qten. Mit aroßer
Spannung wurde der zweiten Fuhre ent
gegengesehen, denn es oarien neu rnzrvr-ah- m

melt ..llnderte Personen anaesam- -

w.elt, die alle bereit standen, die Fuhre
in Empfang zu nehmen. ?U3 ver 'agen
endlich ankam, löste sich alle Ordnung
auf. und eö entstand ein wildes Durch-einande- r,

fo daß die Zollbeamten wie die

Hüttenpolizei machtlos waren. Es wur-

den mehrere städtische Polizeibeawte ge

holt, nach deren Ankunft dann der Tabak
abgeladen und verbrennt werden sollte

Dre Menschenmenge umringte indeß die

Beamten w,e den Wagen. Der Tumult
und die Unordnung nahmen so sehr zu,
daß wohl der übel der Wagen Kehrt
machen mußte, ohne daß der noch übrig
gebliebene Theil des Tabaks halte ver-bran- nt

werden können. Bis über die

Dorstseloer Brücke hinaus gab eine
große Menschenmenge der Fuhre das
Geleit, um das schließlich Schicksal des
Tabaks zu beobachten. Unbelästigt fuhr
der Tabaklrain nun zu der Zeche
monia", wo der letzte Rest des viel um
wordenen KrautcS unbarmherzig dem

Feuer geopfert wurde. So endete ein

..Tabak Krawall", der sicherlich noch

längere Zeit hindurch ein vielbefproche.

neS Thema abgeben dürste.

Stevellen. General ongstreet i
neuer olle.

JameS Longmeet ist zwar nicht, wie

einst Äugust Becker von ihm behauptete,
ein Deutscher, er ist nicht der Sohn deö

früheren Gvmnasium.FamuluS Langen-strat- z

von Hellbronn, sondern kam vor
zwetunbsechjig Jahren als Kind englisch
amerikanischer Altern in Alabama vxx

Welt. Aver ein ganzer Kerl war er bis
feyt doch.

Erst ein tapferer Offizier de Bundes
Heeres, und als solcher besonder im
mexikanischen Felduge bewährt, ließ er
sich durch den leidigen Wahn von de,

Siaatensoriverainelät verleiten, nach
Auöbruch deS Bürgerkrieg S auS dem

Heere des Bundes zu traten und sich dem

)ttxt deS Südens anzuschließen. In
Ost und West, auf den Schlachtfeldern
Blrginien'S, Marvlanb'S und Pennsvl-vanlen'- S.

wie auf denen Tennessee'S und
Georgra'S wurde er nun einer der größ
ten Soldaten des Kriegs. Aber nach
dem Kriege war er unter den berühmte
sten Rebellen der erste, welcher den
moralischen Muth besah, sich offen und
ehrlich der neuen Ordnung der Dinge zu
unterwerfen. Wieder bewährte er sich

ol ganzer Kerl und wurde, dem Wuth
geschrei so vieler seiner bisherigen Ge,
nosscn zum Trotze, ein Republikaner im
Süden. Der Bund dankte ihm durch
eine Anstellung im Zolldienste in New
Orleans, später vurcy leme rnennung
zum Minister Resident tn Conftanrino,
pel, und die jetzige BundeSoerwaltung
übertrug ihm das Amt eines Bunde.
marschallS tn Georgia.

General Longstreet hatte besonders
auch das Amt in New Orleans, wo viele
Gelder durch seine Hände gingen, redlich
und umsichtig verwaltet.

Schon vor mehreren Wochen gelangten
aber au Georgia Berichte nach Wash-ingto- n,

wonach in der Amtsführung deö
BundeSmarschallS Longstreet die größte
Verwirrung herrschen sollte. Da Long

(lreet auf ärmliche Anfragen von Wash
keine genügende Auskunst geben

konnte, so wurde ein Regierungöagent
nach Georgia gesch'ckt, um feine AmtS
führuvg zu untersuchen. Durch diese
Untersuchung ist festgestellt, daß tn den
Büchern und Rechnungen deS MarschallS
eine seltene Verwirrung herrscht und der
ganze finanzielle Theil der Amtsführung
ein äußerst lüderlicher war. Longstreet

selbst scheint sich um denselben gar nicht
gekümmert, sondern ihn yan; seinem

Sohne, den er als seinen .Chief Clerk?
angestellt hatte, uberlanen zu oaven.

Hofsevtlich wird der Vorwurf, daß er
seinem Kinde g zu blind getraut habe,
der einzige Vorwurf sein, welcher Long-stre- et

trifft l Ja der That soll kein Be-we- is

dafür vorhanden sein, daß der Bun-deömarscd- all

Unterschleife begangen hat.
ES wäre auch gar zu traurig, ernen so

tapferen und wüthigen Mann so schmäh-lic- h

knd kläglich enden zu sehen. Im
Allgemeinen muß man eö den Rebellen-Offizine- n

lassen, daß sie sich seitdem
Kriege.' nach dem freilich selbstverschulde-

ten Verluste ihrer Stellung und ihres
Vermögens, redlich durch die Welt ge
schlagen haben getreu dem guten Bei
spiele ihre Oberseldherrn Lee. Dies
begnügte sich ja, nach dem Aufhören sei-n- er

Herrlichkeit, in dem virginifchen
Landftädtchen Washington an demselben
Rappahannockfiusse, den er so manches,
mal als gewaltiger Heerführer über-

schritten hatte, mit dem Posten eineS
Schulmeisters, und bis an sein Ende hat
er diese bescheidene Amt mit größter
Gewrssenhastigkeit versehen.

Impfe nd Impfzwang.
Ueber diese so osl venulirte Thema

läßt sich nicht genug schreiben und spre
cheo. Das Impfen hat von jeher Be- -

fürworter und Gegner gehabt...und
.
unter

- er r r r r ?
wilieniazaliuruen ?auzin ju uiumyci
interessanten Polemik Veranlassung n.

Diese Streitfrage hat jedoch daö
Gute zur Folge gehabt, daß man von
dem zuweilen mit fanatischem Eiser

Impfzwang Abstand genommen
bat und es jetzt mehr den Ueberzeugungen

der Eltern anheimstellt, ihre Kinder
impfen oder nicht rmpfen zu lassen.
Vaccmia oder die Kuhpocken stammen

tteehnten Jahrhundert her, wo sie

.riTTurffrtit an ten Milchmädchen

entdeckt wurden, "we fieftchrchdie
Berührung entzündeter Wicheutern der
Kühe zuzogen. Ein unansehnlicher
Phrftologe Namens Eduard Jenner
machte die Entdeckung, daß die Perso-ne- n,

welche diese Kuhxocken gehabt hat-te- n,

gegen Krankheiten wie Winrpocken,
Blattern ic. geschützr seien. Anfänglich
wurde der junge Phisiologe als irrsinnig
betrachtet, später jedoch wurde das, was
man IS Aberglaube verspottete, wissen-schaftlich- e

Thatsache. Spätere Erperi-men- te

halten zur Folge, daß diese
Lumphe von einem Menschen auf den

andern übertragen wurde. Diese wissen
fchastltche Errungenschaft halte jdoch ihr
BöjeS im Gefolge und den Rain man-- .

cheS kleinen WefenS veranlaßt. Thö-rich- te

Leute neigten sich sogar zu dem

Glauben hin, daß diese Art und Weise
deS JmpsenS der anderen gleichbedeutend
sei. Solange da Kmd, von dem die
Lyarphe abstrahirt wurde, äugen-- s

ch e i n l t ch gesund ist, geben sich die
Leute mit gutem Gewissen dazu hin DaS
Jmpsen spricht an. das Kind bekommt
ewen schlimmen Arm, je böser, deuo
lieber. Run, es giebt sich in kurzer Zeit
auch wieder Alles. Jahre vergehen, da
bekommt daS Kind AuS,ch!ge. erst

doch später arten sie in
böse, giftige Geschwüre aus, und man
entdeckt, daß daS Kino skropyulos r,l
ein Opfer deS Jrrpfen.

Aber nicht allein wird Skrofula, son-der- n

auch jenes furchtbare Gift. S v-- p

h i l i s übertragen und von Genera-tio- n

auf Generation erbt eS fort, als
Erbsünde einer falschen Jmpsweise.

Viele Leute werden diesem Jmpfübel
öfter ausgesetzt, angenommen wird,
daß in sieben Jahren die Kraft deS Im-pfen- S

erlöscht. Also. wenn die Blattern
vorherrschen, müssen sich Alle in dem en

Jahre einer erneuerten Impf-Prozed- ur

unterwerfen. Dies? hinge-ge- n

ist großer Unsinn, der sehr gefähr-lrcy- e

Eonfequenzen nach sich stehen kann.
Wenn Jemand mit der L?mphe eines
Anderen gemischt worden ist, ohne sein
Blut zu vergiften, so sollte er dankbar
dafür few und eS für feine ganze Zu-kun- ft

gut fein lassen, den Jmpfuug
reicht thatsächlich nicht in Lebzeit aus,
vorausgesetzt, daß die wirkliche Krank-hei- t

V a c c i n i a hervorgerufen wurde.
Finden sich Ausnahmen, dann ist die
Empfänglichkeit für die Blattern so stark,
daß der betr. Patient denselben öfters
im Leben ausgesetzt ist. Trifft man
solche Fälle, so können sie trotz wieder-holtenJmpsung-

nicht abgeleitet weiden,
aus dem einfachen Grunde, weil Vaccinia
keinen besseren Schutz gewähren kann
als wirkliche Blatternkrankheit Eine
forgfältige Impfung, die mit den wah-re- n

konstitutionellen Symptomen ist,
giebt einen ebenso vollständigen Schutz,
als die dutzendweise Wiederholung der
Operation. Der Men.ch ist gewöhnlich
nur einmal den Masern, Windpocken
und dem Scharlachfteber ausgesetzt. Die
Kuhpocken sind in ihren konstitutionellen
Wirkungen den Blattern durchaus Shn
lrch und auS diesem Grunde ist eine
Impfung auch genügend für Lebzeit.
Doch ist eö nicht genügend, einfach
einen bösen Arm hervorzurufen, soll
daS Impfen Schutz gewähren; eö
muß die wirkliche Krankheit Vaccinia,
d. h. ein gelinde Pockenkrankheit erzeugt
werden. Dre umptome dieser Krank- -

heit find : Kopf und Rückenschmerzen,
Fieber', kurz dieselben Indikationen, wie
sie die Vorläufer einer Blatternkrankheit
hervorbringen, ohne jedoch den Körper
mit Ausschlag zu bedecken. Stellen sich

die Symptome nicht ein, so ist daS
Impfen von keinem Nutzen und kann
gegen Blattern keinen Schutz gewähren.
In allen solchen Fällen ist der Mensch
entweder von Natur für die Blattern

oder die Lymphe ift werthloö.
sollte daö Letztere der gall sein, so mag
die Operation nochmals vorgenommen
werden, doch muß mit peinlicher sorg- -

fält daraus gesehen werden, daß nur
eine Lymphe, direkt von der Kuh ge
nommen verwendet wird. Je mehr die
rymxhe von einer Person auf die andere
übertragen wird, je weniger entspricht
sie dem Zweck und desto weniger wlrnam
wird sie für Disinficirung des Körperö
fein. ES werden vielmehr die Unreinig
ketten eines Körper dem andern über
tragen und die Eigenschaften durch die
Eontrahirung fremder krankhafter Grste
tranSformrrt. Die Impfung, mit ge-

höriger Vorsicht vollzogen, ist ein Segen,
ohne dieselbe ein Fluch für die Mensch.
heit. In unseren großen, von dem
Gelde des Volke unterhaltenen HoSpi- -

m, sollten Mittel ge
braucht werden, um reine ächte Kuh- -

pockenlymphe ia den Bereich Aller zu
dringen und eS sollten dann, Gesetze
erlassen werden um die Sicherftellung
Aller, welche sich der Impfung unter
werfen müssen, befestigen. Ehe aber
solche Gesetze erlassen sind,
soll und darf man gewissen
hast Niemanden zwingen sich
deSJmpfen zu unterwerfen.
Und Gesellschaften und Corporationen,
welche ohne diese gesetzlichen Maßregel
dennoch den Impfzwang ausüben, be
gehen einfach ein Verbrechen an
der Menschheit.

AloiS A. Wieber.

Der Holzhandel des Nordwestens.
Von den zweitausend Millicnen Fuß

weißem Tannenholz, daS jährlich nach
den Werften und Holzhöfen von Chicago
gebracht wird, kommt daS meiste auS der
westlichen Hälfte von Mtchigaa, der
nördlichen Haldinsel desselben Staate,
und den Green Bay-Diftrikt- en de öftlt
chen Wisconsin.

Von dem Gesammtqrantnm werden
etwa 1, 200,000,000 von einem Dutzend
Platzen längs der östlichen Küste des
MichiganSeeS bezogen, von welchen
MuSkegaa und Manistee die wichtigsten
find. '

Der wichtigste Distrikt d oberen
Halbinsel liegt an der Mündung deS
Menomenee-Flusses.d-n sich in die Green
Boy ergießt und die Staaten Michigan
und Wisconsin von einander trennt. Die
Sägemühlen liegen in Menomeoee,
M,ch., und in MarineUe, Wise.

Der MenomeneeDiftrikt lieferte in
1LS1 2SS.S17.0U0 Fuß Bauholz und
die Produktion deS gegenwärtigen JahreS
wird auf mehr als 300,000.000 geschätzt.
Die übrigen Plätze der oberen Halbinsel
und der Green Bar), wie Peshtigo, Ford
Rioer, Escanaba und Ocento, lieferten
w 1831 zusammen 90,374,000 Fuß.

Von Saginawer Baubolz kamen in
1L31 in Chicago 37,72,000, von Al
pena am User deS Huron-Se- e 0,439,000
Fuß an.

Ja neuerer Zeit liefert die Region am
Lake Guperior eine bedeutende Quanti
tät. Von dort kamen in 133 1 32,355,900
Fuß. Der Holzhandel tn jener Regton
nimmt von Jahr zu Jahr zu und wird ia
einigen Jahren zu 250.000,000 Fuß an
schwellen, aber ein großer Theil davon
wird wahrscheinlich für die Märkte des

neuen NoroweftenS, in Dulath und
längs den drei nördlichen Pacrsie Bah-ne- n

in Anspruch genommen werden.
Ein Blick auf die Landkarte zeigt, daß

keiner dieser reichen Holzdistricte mehr als
400 Meilen von Chicago emfeinl ist, die
Mehrheit derselben nicht mehr als 200
Meilen, und in einer Entfernung von
nur 150 Meilen werden tausend Millio-
nen Fuß Bauholz für den Markt von
Chicago gefällt und gesägt.

ES scheint, daß die Macht, welche die

Zukunft unsere Comments bestimmte,
die unendlichen Tannenwaldungen im

RSlKrise'rler großen Ueenrn'der Nähe
der ausgedehnten Prattten des Inlandes
wachsen ließ, dam.t der raschen Bestede-lun- g

dieser Region kein Hinderniß im
Wege stehe. Wenn die in der Nähe gele-gene- n

Prairieftaaten gezwungen gewesen
wären, daS zu ihrer Entwickelung nölhige
Bauholz vor der Erbauung der Ersen-bahne- n

Hunderte von Meilen zu Land
transportiren, so wäre die Besiedlung
des Nordweftens viele Jahre verzögert
worden.

Die vom Census-Burea- u gelieferten
Schätzungen des HolzbestandeS deS Nord
weftenö haben das Interesse an der

und der in der Zukunft in
Aussicht stehenden LieferungöfShigkeit
neu betest.

Vor zehn Jahren behauptet man im
Saginaw Thal, daß der verwendbare
Holzbestand jene Tyales in neun Iah-re- n

erschöpft fein werde. DaS jährliche
Produkt ist jedoch von Jahr zu Jahr ge
stiegen, und jene deS letzten Jahres war
aröper als je vorher.

Dcss.lbe gilt auch von den Districten
am Mrchrgan- - ?ee.

DieS scheint auf den ersten Blick unge
reimt, und doch ist eS erklärlich, wenn
man in betracht zieht, daß bet renen er-

sten Schätzungen nur die in der Nähe
von fahrbaren Wo jj erlaufen liegenden
Waldungen, und in diesen nur die Bäume
von starkem Durchmesser in Anschlag ht

wmden.
Damals wurde niemals ein Baum.

dessen Stamm weniger als 14 Zoll Durch-mess- er

hatte, aesällt. Jetzt ist der Be- -

darf fa unersättlich geworden, daß sogar
Stämme von nicht mehr als acht Zoll
Durchmesser der Art des Holzschlagers
xum O.fer fallen.

Damals drang man nur auf kurze
Strecken in den Wald ein, um keinen zu
wetten Wea für das Holen der Stamme
nach den Wasserläusen zurücklegen zu
müssen. Dann mußte man sich dazu be

qaemen, tiefer in den Wald zu dringen,
und als endlich die Entfernung für dies
Fahren der Stämme zu groß und darum
zu kost'pielig wurde, glaubte man, die
Lieferungsfähigkeit der Waldungen sei
erschöpft.

Jetzt verläßt man sich nicht mehr auf
Schnee oder gefrorenen Boden, um die
Stämme nach dem Fluß zu schleifen, oder
auf Schlitten dahin zu fahren ; sondern
eS werden billige Holzgeleise gelegt, oder
auch schmalspurige Eisenbahnen tief in
den Wald gebaut, und auf diesen werden
oie Stämme aus großen Entfernungen
herbeigefahren. Diefe Methode ist frei?
lich kostspieliger als die ursprüngliche, der
Marktpreis des Bauholzes ist aber nae?
und nach so hoch gestiegen, daß die ver-mehrt- en

Kosten deS TranspoatS reichlich
ausgewogen werden.

Noch ein Umstand hat die Lieferung,
fähigkeit der Holzregionen vermehrt.
Es ist bekannt, daß besonders in Michi-ga- n

große Waldstrecken alljährlich von
verheerenden Feuern heimgesucht werden.
Viel werthvolles Holz ging durch diese
Waldbrände verloren. Jetzt läßt kein
unternehmender Lumbermann ange-brann- te

Baumstämme vollends zu
Grunde gehen. Solche Stämme werden
während des auf den Brand folgenden
Winters gefällt und in'ö Wasser gebracht,
und sie liefern dann verwendbares Bau-
holz. Läßt man sie aber über den näch-

sten Sommer auf dem Stumpfe stehen,
so werden sie von Würmern durchbohrt
und sind dann vollständig werlhloS.

ynchgeriint neuer lrt.
Die Grenze von Colorado und Neu

Mexiko hat schon manche blutige That,
auch schon manches Volksgericht gesehen.
Die Opfer des Richters Lynch daselbst
waren gewöhnlich Raubmörder und ähn
liche Verbrecher von Handwerk. Aber
so eben hat sich in jener Gegend ein
Lynchgericht anderer Art abgewickelt.

Das neueste Opfer dortiger Volksge
richte ist kein Raubmörder und kein
Pferdedieb, fondern ein Friedenörich
rer und hervorragender Bankier. Auch
nicht wegen seines Verhaltens als öffent- -

llcher Beamter oder Bankler wurde er
vom Richter Lynch zur Rechenschaft ge.
zogen, sondern auS einem anderen
Grunde. Auch war der Richter Lynch
diesmal nicht, wie fast immer, von ame-rikanlsch- er

Nationalität.
I. A. Archuletta war ein bedeutender

Bankier zu ConcjoS, dem Sauptorte deS
gleichnamigen Grenz-County- 's in Süd
Colorado, und er begleitete daselbst zu-glei- ch

daS Amt eines Friedensrichters.
Vor einigen Tage n kam er nach Far,
mtngton im Grenz County TaoS im

nördlichen NcuMeriko, um
daselbst eine Zweigbank zu errichten. E
gerielh aber dort an i SchnapStrinkeo
und betrug sich im SchnapSraufche
äußerst lärmend und wüst. Ja diesem
Zustande begegnete er dem oberflächlich
mit tym bekannten und bet der amenka
Nischen und mexikanischen Bevölkerung
in hoher Achtung stehenden Hüls8sh trift
Blanccrt. Ja wohlmeinender Weise er,
mahnte Blancett den Lärmer, sich ruhig
zu verhalten, da er sonst in Ungelegen,
heilen kommen könnte. Doch der Be
trunkene nahm diese Mahnung schief und
zog einen Revolver. Blancett suchte die
Waffe dem Wüthenden zu entreißen.
aber dieser hielt sie fest und schoß. Die
Kugel fuhr dem unglücklichen Beamten
in die Brust, und nach wenigen Miouten
war er eine Leiche. Der Mörder suchte
zu entweichen, war aber bald in dea
Händen der Polizei, die ihn, als er von
Neuem zu schießen suchte, entwaffnete.
worauf er nach dem Farmivgtoner Ge
sangmsie gebracht wmde. Snne Frei,
lassung gegen Bürgschaft wurde, da eS

sich um einen qanz rnuthwt'Iizen Mord
handelte, mit Recht verweigert.

Archuletta war selbst von merikanischem
Geblüte.. Doch eben die rnexikemische
Emwohver FarrnwZion'S roaren am ent,
rüstet ftcn über die von ihm an einem
Amerikaner begangene Mordthat. In
der Nacht vom SS. auf den 20. Oktober
sammelten sich vor dem Städtchen wohl
bewaffnete mexikanische Bürger Far
mington's, zogen dann vor das Gefäng-
niß, drangen trotz des Widerstandes der
Gefängnißbeamtea ei, : schleppten - den
Mörder heraus, führten ihn unter eme
einsam an der Straße vor dem StLdt
chen stehenden Baum, und ' trotz seines
FlehevS um Schonung hing er im näch-

sten Augenblicke an einem Aste des
Baumes. Die Rächer hielten in düsterem
Schweigen die Straße besetzt, um eine
etwaige Annäherung von Beamten zu
verhindern; doch Niemand kam. Schwei
gend entfernten sie sich, als ihr Opfer
kein Lebenszeichen mehr gab. Am Mor
gen des 30 Oktober fand man die Leiche
Archuletta'S an dem Aste hängend, wo-

rauf sie herabgenommen wurde, um den
entsetzten Angehörigen in ConejoS zuger
schickt zu werden.

Die grauenhafte That der Mexikaner in
kann nicht, wie so manche

ähnliche That, auS einem plötzlichen Auf
allen oder Aufkochen deSVolkszorveS

entstanden fein; denn sie geschah ja erst
einige Tage, nachdem Archaletta den
mörderischen Schuß abgefeuert harte,
sie war offenbar daö Werk küdler Ueber
legung. Theils die persönliche Zunei-gun- g

zu dem Gemordeten, theils die Er
wägung, daß daS Einschreiten von Mexi-kaner- n

gegen den mexikanischen Mörder
eines beliebten Amerikaners auf die
Amerikaner einen für den mrikanischen
Theil der Bevölkerung günstigen Ern
druck machen würde, mag diese Mexikaner
zu der That getrieben haben. Vielleicht
aber auch nicht zdenn schwer läßt sich im
Heizen iSicoer Leute lesen.

Keiner der obigen Gründe würde diese

That rechtfertigen oder auch nur entschul
digen. Aber vielleicht hegten die Rächer
auch die Befürchtung, daß Archuletta's
Geld ihn vor einer VeruNheilung im
regelrechten Gerichtsganqe befchützen
würde. Und diese Befürchtung würde
nicht unbegründet gewesen sein; denn
das Gerichtswesen liegt in Neu-Mexik- o

noch mehr im Argen, als in vielen ande-re- n

Theilen der Union und das will viel
heißen.

Inländische Nachrichten.

In Ernporia, Kansas, hatten Frau
Mary Jsabelle Martin und deren Sohn
Mosely das Leben einer ,nau Krieger zu
Moselu's Gunsten mit rsooo verslSert
Bald darauf starb Frau Krieger unter
vertächtigen Umständen und gestern ist
Frau Martin auf Grund der Anklage,
Frau Krieger vorsätzlich mit Sttychnin
vergrftet zu haben, deS Mordes im ersten
Grade schul'tg gesprochen worden.

Während eines heftigen Gewitter?,
welches sich kürzlich über AmericuS im
Staate Georgia entlud, hatten drei Kin
der unter einem Baum Schutz gesucht.
Der Baum wurde vom Blitz getroffen
und aus dem Körper eine jeden der drei
zeitweilig betäubten, jedoch unversehrten
Kinder befand sich eine mehr oder went
ger deutliche Photographie des Baumes.

In West Scott. Clay Co.. Iowa.
hat eine hübsche Schullehrerin die Köpfe
der ehrlichen Landleute dermaßen ver
dreht, daß deren Weiber aus Absetzung
der kleinen Kokette bestehen. Wenn die
Männer diesem billigen Verlangen keine
Folge geben, so wollen sie die Schulkin- -

der veranlassen, einen allgemeinen Streik
in Scene zu setzen.

Eine Oleomargarin-Fabri- k wird
in Atlanta, Ga., an der Ost-Tenness-

Virginia und Georgia Bahnlinie errrch.
tet. Die Gesellschaft hat ein Capital
von Kö00,000, wovon tzS0,000 einbe-zah- lt

find. Die Fabrik soll auf breiter
Geschäftsbasis arbeiten. Mit der Pro-dukti- on

von Oleomargarin wird die
von Seife verbunden, so daß

von den Rohstoffen alles nutzbar gemacht
wird.

Zwei Mitglieder der Bühnenkräfte
des Standard Theaters in Pueblo, Col.,
Budman und ZVrau, bekamen unlängst
einen kleinen Wortwechsel mit einander
und der zärtliche Gatte warf seiner Frau
die Bemerkung hin, er wünsche, sie würde
in den Arkansaö springen und ersaufen.
Die rasche Frau nahm ihren Gemahl
unverzüglich beim Worte, indem sie an
den Fluß lief, hineinsprang und von
einem Augenzeugen Harry Lee herausge
zogen wurde.

Daß sich Waschbären-Jäge- r in
Acht nehmen müssen, um von ihren Hun-de- n

nicht selbst für Waschbären gehalten
zu werden, zeigt der folgende Fall von
Ralls County im nordöstlichen Missouri.
Ein dortiger Jäger kletterte vor einigen
Nachten auf einen Baum, um einen
Waschbären herunterzuschütteln. Statt
deö Waschbären siel er selbst herunter
und es wurde ihm von feinen Hunden
beinahe der GarauS gemacht, ehe diese
ihren Irrthum gewahrten.

Die Zerstörung der Wälder schrei-t- et

auch in Pennsyloanien ganz luftig
oder vielmehr äußeist traurig, fort, und
auch dort wird für keinen Nachwuchs ge-sor-

Nach einer genauen Statistik find
innerhalb der letzten paar Monate im
nordwestlichen Theile deS Staates nicht
weniger als 100,000 Klafter Rinde non
SchierlingStannen zu Gerbezwecken ver-wen-

worden und von den gleichen
Bäumen 120.000.000 Fuß Bauholz in
den Handel gekommen. Die CountieS
Erie, Warren, McKean, Elk, Cameron
und Clinton bildeten daS hauprsächliche
Feld sür daS Abholzen in großem Maß-stab- e;

doch auch in anderen CountieS
waren die Verwüstungen bedeutend. Leute
vom Fache erklären, nie etwas AehnlrcheS
gesehen zu haben.

Schöne Vermächtnisse. Der kürz-
lich in Boston verstorbene Jerome I.
Kidder hat in seinem Testament folgende
öffentliche Anstalten bedacht: Das In-fttt- ut

of Technology" mu $55,000, daö
Lying iN' Hospital" für Wöchnerin

ven s rnU$50,0C0, daS Massachusetts
GeneralHoöpital" mit D25,000, die

Botton Jndustrtal Temporär? Home"
mit 2,000, die Heimath für altnS
schwache Männer" mit tz10,000, die

Heimath für altersschwache Frauen"
mit ch 10,000, die Good Samaritan
Home" mit 10,000, die American
Uvitarian Association" mit $10,000;
$14,000 find unter fünf andere Anftal-te- n

vertheilt.
Eine bekannte junge Dame in

VincenneS, Ind., mit Namen Anvie
Stnart war in einen jungen Advokaten
Namens Wetze! verliebt, und va dieser
seit einiger Zeit einer. jungen Schulleh-reri- n

Namens Magaie Beck den Hof
machte, so lauerte Frl. Stuart dem jun
gen Wetze! allabendlich auf und verfolgte
ihn bis zur Beckschen Wohnung. Vor
einigen Abenden trat der Elfersüchtigen
plötzlich der alte Beck entgegen und Nicht
viel hätte gefehlt, so wäre derselbe von
dem liebestollea Fräulein erschossen
worden. Die Begegnung war eine sehr
stürmische und endete damit, daß die
kriegerische junge Dame wegen Provo,
kation und wegen thätlichen Angriffs
verhaftet, schuldig befunden nd vecur
heilt wurde. ,.

Tod eines Verbrechers. Im ver-gaoge-

Sommer hatte der teranische

Strolch JameS Bean ia Caldwell den
tadttnarschall Brown erschossen. Er

war nach der That flüchtig geworden,
aber vor einem Monat bei Decatur nach
einem verzweifelten ' Kampfe verhaftet
und später ia daS Gefängniß 'gebracht
worden. Am Sonntag. , d. h. 30 Tage
nach sein Gefangennahme, ist er einer
der ia dem Kampfe erhaltenen Wunden
erlegen. Bet der Leichenschau wurden
in seinem Körper 14 Schrotkörner und
zwei Büchsenkugeln gefunden. Ew
Schrot korn No. L war ihm durch das
Stirnbein und das Gehirn gedrungen
und hatte sich an der inneren Seite des
Hwterhaupt BeineS festgesetzt; , diese
Wunde" verursachte schließlich Bean'S
Tod. Bis vierundzmanzig Stunden vor
seinem Tode war Bean bet vollem Be
wußtsekn und hoffte auf Genesung. Er
war üirigcnS ein gefürchtet? Raufbold ;
an seinem Körper waren die Narben von
acht oder zehn älteren Schußwunden

In einem der New Yorker Polizei-richt- e

begann dieser Tage daö Nach
spiel zu einer merkwürdigen Flucht aus
dem Gesängnisse. Ein gewisser Tim
O'Neil wurde nämlich dem Polizeilich-ke- r

unter folgenden - Umständen vorge
führt : Am 8. August wurde Tim wegen
Trunkenheit und unordentlichen Betra-gen- S

in einem der Poltzeigerichte zu zwei
Monaren Strafinsel oerurtheilt. Am
9. September war er des zurückgezogenen
LebenS müde und verfiel auf den origi-
nellen Gedanken, zwei Särge aus dem
Magazin der Strafanstalt zu entwenden,
zusammenzubinden und als Floß zu

Er kam glücklich den Strom
hinunter bis nach dem sogen. Execution

ock", wo er strandete, von einem
Schooner aufgenommen und nach New-Aor- k

befördert wurde. Bis zum 3. Oct.
erfreute er sich der Freiheit, wurde aber.
hann LLfZ:s?Ü?t,' fcstgenommen und nach
der Insel zurückgebracht. Kürzlich war
seine ursprüngliche Strafzeit abgelaufen
und er wurde nun dem Polizeirichter un-t- er

der Anklage vorgeführt, aus dem se

ausgebrochen zu sein und dabei
zwei Särge gestohlen zu haben. Die
Untersuchung wurde aus einen späteren
Qlg angesetzt.

Jetzt ist endlich der einst schon un--
ter Präsident Pierce vom damaligen
Krieg! minister Jesrerson Daois gemawte
uv seither wiederholte Versuch, daö
Kameel als Lastthier auf den westlichen
iSbenen der Ber. Staaten zu acclrmatr-fire- n,

gelungen. Auf einer .Ranch"
am Carsonfluß in Ncvada befi rden sich
gegenwärtig 26 Kameele. welche alle.
mit Ausnahme von zweien, an Olt und
Stelle aufgeog? worden find. Vor
Jahren war eine Kameelheerde auf Kosten
der Ver. Staaten nach Neoada gebracht
worden, aber alle Thiere, mit Ausnahme
von zweien, starben weg. Die jetzige
Heerde ist die Nachkommenschaft dieses
PaareS. Ihre Eigenthümer find Fran- -

zosen, me in Algier etwas von ver a
meelzucht gelernt haben. Sie finden
diese nrcht schwieriger, als die Zucht an
derer Hauöthiere. Was die Nahrung
betrifft, begnügen sich die Kameele de
kanntlich mit Wüstenpflanzen, die kein
anderes Thier anrührt. Die Kameele
werden zum Transport von Salz aus
den Marschen nach den sechszig Meilen
entfernten Ansiedlungen gebraucht, und
einige von ihnen find im Stande, eine
Last von tausend Pfund zu tragen.

Der Polizist Robert Reid in
Hampton Court House, S. C., drohte
am Sonntag Morgen dem Neger Jake
Gantt, erhaltenem Austrage gemäß, eme
Pistole wegzunehmen. Gantt ging
darauf nach Brunfon, sammelte dort
etwa zwanzig Neger um sich und zog mit
ihnen nach Hampton Court House. AIS
Reid deS Gantt ansichtig wurde, forderte
er ihm die Pistole ab; fofort schössen
etwa fünfzehn der Neger auf ihn und
Reid brach zu Tode getroffen zusammen.
Bei Reid hatten an dem Hotel die Wei-ße- n

C. Nowell, A. D. Gerald, Samuel
Davitt, Major Cursey und H. A.
Peoples gestanden und die Neger wende-te- n

sich nach Reids Ermordung gegen
diese. Nowell, Gerald und Davitt
wurden von ihnen mit Prügeln und
Messerstichen gemißhandelt. Peoples
dagegen sprang mit dem Auöruf: Ich
werde nach Varnville reiten und Hilfe
holen", auf sein Pferd, wurde aber an
der OrtSgrenze von zwei Negern mit
den Worten angehalten: Du bist der
verdammte Schuft, der aus Varnville
H lfe holen will. Darauf rissen sie ihn
von dem Pferde, prügelten ihn und
stachen ihn mit Messern in die linke
Serie. PeopleS, welcher erkannte, daß
es um sein Leben gehe, machte von der
List Gebrauch, indem er nach einem
Freunde rief, ,hm mit seiner Pistole zu
Hilfe zu kommen, obwohl der Gerufene
sich mcht in der Nähe befand. Dadurch
wurden die Wegelagerer scheu gemacht
und sie liefen davon, nachdem sie die
Zügel von Peoples Pferd durchschnitten
hatten. Die Neger haben die Drohung
auögestoßen, daß am Dienstag Abend
noch mehr Weiße in das Gras beißen
würden.

Von einem hungernden Einwände- -
rer berichtet die St. Louiser Amerika ;

Em junger, außergewöhnlich intelligen- -
ter Deutscher Namens August Harde er
schien Abends tn der Polrzeiitatron des
dritten Bezirks und bat um ein Nacht-quartie- r.

Dasselbe wurde ihm im tro- -

ckenen, kalten Amtstöne abgeschlagen ; er
vlleo ve nenungeachtet vor der Barriere
eine geraume Zeit stehen, bis ein Bericht-erstalte- r

dieses Blattes, tn dem Fremden
emen Deutschen erkennend, an ihn her-
antrat und rhn in deuticher Sprache an- -

redete. Der junge Mann erneuerte seine
Bitte dem Reporter gegenüber und bat
ihn, ihn zur Einkerkerung zu verhelfen.
Er wolle eingesperrt werden und ein Ver
gehen, welches er vor mehreren Tagen in
Gemeinschaft mit einem Landömanne

habe, büßen. Er erzählte dann,
daß er mtt seinem Freunde vor mehreren
Tagen in ein im westlichen Stadttheile
gelegene Kloster gegangen sei. um sich
eine Mahlzeit zu erbetteln, und sie hät
ten bei der Gelegenheit ein Tischtuch vom
Tische gezogen und sich mit demselben
enlsert und eS sür SS CentS verkauft
DaS Ge d habe er für Nahrungsmittel
ausgegeben, und j'tzt werde er von Ge
wissenedlssen und vom Hunger getrieben,
sein Vergehen einzugeftehen. Der Be
richterstatter übersetzte die Erzählung dem
Sergeanten, der, als er höNe, daß der
junge Mann seit 24 Stunden keine Nah- -

rung zu ncy genommen hatte, rhn tn dre
Caladoose nahm und ihm eine Mahlzeit
vorsetzte, die er mit wahrem Heißhunger
verschlang. Der junge Mann ist v,er
Monate un rande, Schlosser von Hand
werk und scheint ei nüchterner Mensch
zu sein."

Während Mcryor MeanS ia Ein- -
cinnatt, mit sorgfältiger Schonung der
TingelTangelö, anständige deutsche
SonntagSlheater immer wieder unter
drückt, werden die auf den Befehl deS
MayorS verhafteten sonntägigen deut- -
schen Schauspieler vom Polrzeigerichte
immer wieder straffrei entlassen. Dar--
über schreibt das dortige Volksblatt' :
Ueber den Angeklagten der Sonntags-theater-Prozes- se

scheint ein eigener
Glücksstern zu wallen. Das erste Mal
mußten sie freigelassen werden, weil
Niemand zu ermitteln vermochte, wer
eigentlich der Unternehmer oder Mana
ger der Vorstellung gewesen war. DaS
zwette Mal wurden die gegen sie einge
brächten Anklagen niedergeschlagen, eil
der StaatSaruoalt von vornherein einge

NSky,'"" '

stand, daß kein genügendes Beweisma
terial zur Ueberführung vorhanden sei.
Und jetzt bei" den dritten .OerWH, eise
Nebcrführuz.z "vx becrkstelg, '.stellt
eZ fich hercnls, daß der Staätsanzalt

aus Verschenk natürlich iu der An
klagefchrift 'tin uzvens Saturn cagege
ben Hatte..!? Infolge diese?. LersehenZ
lautete die Anklage auf yebertretung des
Sonntagsgesetzes an einem Wochentage!
Natürlich konnte die Anklage tn dieser
Form nicht aufrechterhalten werden.
Ebensowenig, als sich die Beschuldigung,
aufrechterhallen ließe, Jemanden in sei
ner Abwesenheit durchgeprügelt, .oder
hinterm Rücken in die Nase gebissen zu
huben. ' Amendiren ließ sich die Klage
schrist, da die Jur einmal ewgeschworen.
war, auch nicht mehr ES blieb daher
dem Richter nichts anderes übrig,' als die
Jurv zu inftruiren, rf; freisprechendes
Urtheil einzudringen, welcher Anweisung
dieselbe denn auch prompt nachgekommen

" " ' ' :
ist. ,

pi
SerutikSte SkaSriSte.

Laut Bericht auS Pari ist
in einigen Theilen Frankreichs die Wit
terung so nnlde, daß der Flieder in voll-ste- r

Pracht ein zweites Mal blüht, wh
rend Birnen und Aexfelbäume neben
den reifen Frckchten frische Blüthenzweige
aufweisen. . .?

In Niemitz-Kauffun- g, im
Kreise Schönau s Schlesiens, wurde eine
Anzahl von Bauern durch einen Herrn
o. Uechtritz angeklagt, weil sie ihm Erb-un- d

FreizivS, "Spmngeld, Wächtergeld,
Hühnergeld, Jagdgeld, Hundegeld . und
Hütegeld schuldig seien. Es handelt fich
da um Tribute aus der Feudalzeit 1

Wie in Danzig und König
berg, so widerlegt auch in Swinernünde
der steigende"Sch1ssSoerkehr die Behaup-tun- g

gewisser Parteiblärter, daß die
Zollpolitik die Seehäfen zu

Grunde richte, auf das bündigste. In den
drei ersten Vierteljahren find in Swine-münd- e

3705 Schiffe, darunter 1439
Dampfer gegen 2343 bez. 126! in dem
selben Zertraum des Vorjahres eingelau-
fen. Die Zahl ist daher um 17 bezw.
14 pCr. gestiegen.

Trotzdem der Kapitän Hesse,
des gestrandeten Lloyddampfers Mosel"
vom Seegericht iu Bremerhaoen rll- -

ftfinhta frefslffnrnffien morden ist. be- -
' o i a ir 7

kommt er kein Schiff vom Llovd wieder
und muß fich anderwärts eine Anstellung
suchen. In vlesem Bersayren des loyo
liegt offenbar ein Stück chrffer Aber
glauben, mit dem man endlich brechen
sollte. Man begründet dies Verfahren
damit, die Passagiere pflegten nicht gern
mit einem Kapitän zu fahren, der fchsn
einmal em chrff verloren hat.

Aus dem Kreise MörS,
schreibt man der Crefeld. Ztg." Der
überaus feuchte sommer hat die Ver
mehrung der Ackerschnecke so sehr begün,
stigt. daß Felder und Wege gleichsam
wie übersäet davon erscheinend In den
Niederungen find schon ganze Felder der
junzen Roggensaat der Gesiäßigkeit die
fer Thiere zum Opfer gefallen, urd wenn
nicht bald elementare Ereignisse der Ber
mehrung derselben Einhalt thun die
künstlichen Mittel. Spreu. Kalk, Eis?n
vitriol k. haben sich zum Theil als un
wirksam erwiesen so wird der Schaden
sehr groß. Die Vermehrung der Acker
schnecke ist eine geradezu erstaunliche.
Sie legt in mehrwöchentlichen Zwischen
räumen an 400 Eier, so daß 1000 Schne
cken eines Ackers fich im Jahre aus 500
Millionen vermehren können.

Das alte Stadthaus in der
Rue du Temple zu Paris, Frankreich, in
welchem schon ein Schatz alter Münzen
im Werth von 300,000 FrrS. gefunden
wurde, erweist sich beim Fortschreiten der
Abrelßuna alS eine wahre Goldgrube.
Seitdem wurden gesunden: 1. Hinter der
Holzverkleidung eineS Saales prachtvolle
Fresken, durchaus wohlerhalten, welche
auf 25,000 FrcS. geschätzt werden und
sehr wohl abgelöst werden können. 2.
Hinter den Brettern der Zimmer deS er
sten Stockwerks reich geschnitzte Holztäfe
lungert im ersten Frühzopfftql sLudwrg
XIV., sür welche 75,000 FrcS. geboten
wurden. Alles Matertal deö Hotels wird
zu höchsten Preisen, vielfach wegen seines
besonderen Kunftwerthes, zu Gelde ge
macht. Der Unternehmer, we!chcr daS
Gebäude aus Abbruch kausie, zrehr daher,
mit Inbegriff des gefundenen Geldes
ungefähr an 1,100,000 Frcs. auS dem-

selben.

Am 17. Oktober trat in
N.ss.r Vr trthrtSrnnrp6" itfitm....v v. ,,uvwvvv.gtvp j)um'
men, d. h. die Jahresversammlung jener
liebenswürdigen Schwärmer, welche
durch Beschlüsse alle Kriege in der Welt
abschaffen zu können hoffen. Der Con-gre- ß

wurde durch den Bürgermeister
BulS in Anwesenheit von hervorragen-de- n

Persönlichkeiten auS allen Ländern
eröffnet. BulS sagte, daS Schredöqe
richt fei nichts Neurs. die belgischen Kö-nig- e

allem waren viermal Schiedsrichter.
Die Versammlung möge eintreten für die
gute Lache, der Erfolg könne in der Zu-kun- ft

nicht ausbleiben. Hodgson Pratt
auS London theilte eine Anzahl Suschnf-te- n

von Gladstone, Derby, Schaftes
Richard, Max Müller und Anderen mit,
welche den Sympathien für die Bestre-buvge- n

des CongreffeS Ausdruck geben.
Der belgische Abgeordnete Goblet über-nim-

daS Präsidium und spricht im
Sinne BulS'. Laveleye bemerkt, die
Eroberungsluft war ehemals entschuld
bar, jetzt nicht mehr, die menschliche
Kraft sei besser zu verwenden. Perriollat
auS Belfort beschuldigt die Parlamente,
den Militarismus zu sehr unterstützt zu
haben. Dem widerspricht der französt.
sche Deputirte Beauquier, welcher üdri
genS die Univers empfiehlt
und unter jubelndem Bersalle erklärt,
Frankreich habe auf den Krieg verzichtet.
Nachdem Marcoarto und noch andere ge
sprechen, wurden vier Resolutionen

und die Welt ist noch im
mer, waS sie war.

DaS durstige und nachtwan- -
delnde Paris ist soeben durch die Ua
glückspoft erschreckt worden, daß der
Polizeipräsident Eamescasse demnächst
sämmtliche CafeS, Bierhäuser und Wein-schäak- en

aus eine vorgerückte Polizei
stunde setzen will. Bisher war eS allen
anständigen EtablissemeMS dieser Art
gestattet, b,S 2 Uhr Nachts Gäste aufzu-nehme- n.

Nach dieser Zeit gab eS in
ganz Paris, von einem halben Dutzend
eleganter und überaus theurer Vnsamm- -

lungsstätten der Jeunesse doree" ab
gesehen, nirgends wo Trunk oder Imbiß
für den vom späten Tagewerk Heimkeh
renden, waS besonders von den zahl
rerchen ZeimngSmenschen alS ein wirk- -

licher Uedelftand empfunden wurde. Vom
1. November ab sollen nunmehr sammt
liche Schank Etablissements schon um 1

Uhr geschlossen werden. Sollte die Maß.
rege! zur Ausführung kommen, so wür
den darunter namentlich auch jene großen
und luxuriös eingerichteten Bierhäuser
zu leiden haben, ta denen seit zwei Iah-re- n

daS ächte Münchener" eine tag-lic- h

steigenden Absatz gefunden hat. Der
Import baierischen BiereS nach Paris
hat eine solchen Umfang angenommen,
daß er nicht nur für die deutsche Bier
Brauerei ein wichtiger Faktor geworden
ist, sondern auch bei den Oknoi-Ei- n

nahmen vcn PariS wesentlich mttzählt.
Die geplante Maßregel deö Herrn Ca
meöcasse würde somtt auch am Pariser
Stadtsäckel eine ehr nnpfludliche Rück-Wirku- ng

üben. ' - -

Na Sri Sten aus Aden ufola
hat sich KLaiz Johannes von Slbessiniea
mit dra buchen an den englischen Con
sul af Nassaus-- , gewenver, er möge rur
ihn die rökhigen Schritte ia London thun,
dmitAeLl)pten.daßdeaAbessiniera 1374

abgenommene Küftenge
tut,' wodurch ; dieselben gänzlich vom
Meere abgeschlossen sind, zurückerstatte.
Der Köm,; drückte zugleich die Hcffäung
auö daß' man der abesttnischen Nation
daS nicht verweigern werde, roaS man
dem Dschebel.AS was Montenegros
zugestanden hab.'

Illeber dn neuerdings roie
der aufgenommenen Prozeß zwischen dem
herzogliche Hause Braunschweig und
dem Grafen' von Stolberg-Werviaerod- e

wegen deö Eigenthum der Grafschaft
Blankenburg wird Folgendes vencyler:
Die Grafschaft Blankenburg wurde beim
Auöfteibea der Grafea von Retnftein und
Blankenburg 1559 vom Herzog Heinrich
Julm vn Brauniqwerg ra Vny

Die Grafen tolberg rote
sinken und leiteten 1604 beim Reichs
kammergericht emen Prozeß ein, der aber
1644 liegen blieb. Jtachdem er 237
Jahre geruht, machte im vorigen Jahre
ter regierende Graf von StolbergWer
nrgerode die Klage wegen Herausgabe
der Grasschaft Blankenburg beim her
Möglichen Landgericht anhängig. Die
erne CivUkammer deS Landgerichts hat
indessen die Klage wegen Wieberauf
nähme deS Prozesses verworfen und den
Kläger in dre Kosten verunheilt. Vor-- .
absichtlich wird der Prozeß noch bei
weiteren Instanzen verfolgt werden.

Ein Wohlthäter im großen
styl ist S. S. Polmko in Petersburg,
der außer den zur Errichtung deS Col-legiu- ms

gespendeten 200,000 Rbl. für
andere. wohlthätige Zwecke bereits über
S.coo.voo Rbl hergegeben hat. Der

Regieruvgianzeiger" zählt in feinem
Bencht über die Einweihung und Eröff
nung des Studie .conviktS u. A. folgende
Spenden und ' Stiftungen auf: Das
Lyceum des Cäsa'ewitsch Nikolai, die
Schule deö BaronS Delwig, weibliche
Gymnasium im Westgetiere, ein Gebäude
für eine w erb ich e Handarbeiterschule und
für ein Asur zur Versorgung und Btl
duna armer Kinder, Bildung deS Fonds
der Gesellschaft zur Förderung der ge
weiblichen und Ackerbauthätigkeit unter
den Jaden Rußlands, Spenden zum Be
sten des Rothen Kreuzes, Gründung jü
bischer P cioatschulen, Beschaffung jüdt
schen Religionsunterrichts in den Gym
nasien des Wtlna' schen Lehrbezirks, ein

tnderasyl rn Worenesch, da Gebäude
deS Gymnasiums ebendaselbst, Theater,
Hospitäler, Asyle :c. ,c. Auch jetzt wirb
wieder auf Kosten Poljakow's in der
Nähe des Preobraschenski-Frledhose- S em
Armenhaus sür alte und kranke Juden
gebaut erben.

bankerotte S t d tEine a g e- -.

, .. ...' tff tf C Iqorr gluancy erweise zu oen rn ciounrien
Gegenden äußerst seltenen Erschetnun
gen. Gegenwärtig bietet nun die eid
qenössische Republik dieses bedauern
werthe Schauspiel rn mehrfacher Auflage
dar. Die S'ödte Wmterthur, Baden,
Lenzburg, Zosiirgen befinden fich tn
Folge einer verkehrten Ersenbahnpolitik
tn sehr bedrängten iztnanzveiyaltvissen,
welche zum Theil schon in dem förmlichen
Konkursverfahren ihren Ausdruck gefun
den haben. Diese vier Städte gewähr
leisteten eine Anleihe der Schweizerischen
Nationalbahn, eines Unternehmens, das
nur theilweise zur Ausführung gelangte,
nachher aber um ein Billigeres von der
Schweizerischen Nordostbahn erworben
wurde, der es, ebenso wie der Schweiz
rischen Centralbahn, Kv nkurrenz zu ma
chen bestimmt war. ie früher gute
,Rendite" wie die Schweizer den Er
trag nennen der beiden bedeutendsten,
schweizerischen Bahnen erweckte den Neid
der Winterthurer gegen Zürich, und
führte zur Gründung jenes verunglöckien
Unternehmens zu einer Zeit, als der
große Krach längst über Europa herein
gebkochen war und die deutschen Eisen
bahnen sich auf dem tiefsten Stande ihres
Erträgnisses befanden. Die biederen
Eidgenossen im Winterthurer und Aar
gauer Kanton ließen sich aber durch diese
warnenden Zeichen nicht abhalten, die
Steuerkraft und da Vermögen ganzer
Städte einem gänzlich überflüssigen
Bahuunternehmen dienstbar zu machen.
Nun ist über Baden im Aargau bereits
der Konkurs eröffnet worden, und die
ehedem so reiche Srakt Wmterthur, deren
Bürger bis dahin keine Steuern bezahl-ten- ,

wohl aber aus Gemeindeämtern
nicht unbeträchtliche Naturalnutzen zogen,
muß jet-- t nachdem sie bereu S vom
gleichnamigen Kanton ein Darlehen von
einer Million Francs empfangen hat,
ihre verschiedenen Besitzungen unter den
Hammer bringen! Wahrscheinlich wer
den durch Zahlung der restlichen
Millionen Francs Obligationen die en

Städte mehr, oder weniger
dauernd verarmen, zumal der kapital-besitzend- e

Theil der Einwohnerschaft
voraussichtlich soweit dies angängig, an-de- re

Wohnsitze aufsuchen wird.

Am 17. Oktober war in Pest
das Hotel Zum Erzherzog Stephan"
der Schauplatz sehr auflegender blutiger
Scenen, deren Sachverhalt in Folgen-der- n

festgestellt wird : Die Stadt Zenta
entsendete an ihren zum HonoedrMint
ster ernannten Deputirien, Grafen
Gedeon Raday, eine Deputation, welche
den Minister zu der Ernennung beglück
wünschen und ihm daS ia Folge derselben
zurückgelegte Mandat von neuem antra-ge- n

sollte. Mitglied dieser Deputation
war auch der Zentaer Kaufmann Szava
BrankooanSzky. ein GrerS von 74 Iah- -

ren. Dieser kehrte schwer betrunken tn
sein Hotel zurück, begab fich in sein Zim
mer, kam jedoch alsbald in tiefem
Neglige, allerlei verworrenes Zeug re
devd, auf den Corridor. Als der Kell
ner des ManneS ansichtig wurde, der
nichts auf dem Leibe trug, als ein langes
Hemd, verwies er ihn rn sein immer.
BrankovanSzky leistete der Aufforderung
Folge, kam jedoch bald ia demselben
Aufzuge wieder heraus. In diesem Au- -

genbllcke stieg ein junger Mann die
Treppe inS zweite Stockmerk empor.
BrankovanSzky, der einen Wulhanfall
hatte, stürzte mit etuem Stocke tn der
Hand auf den jungen Mann los und
verfolgte rhn durch die Gänge des zwei- -
ten Stockwerkes. DaS eidliche Dienst- -

personal erhob ein furchtbares Geschrei,
uno iraurooanSzru drohte Allen mit
Tod. Ehe man eS noch verhindern
konnte, stürzte er in ein offenes Zimmer.
wo eine Dame an ihrem Schreibtische
sag; aus diesem erblickte BrankooanSzky
einen Revolver, ergriff denselben und
wollte auf die Dame feuern, woran ihn
jedoch nacheilende Männer hinderten.
Unbegreiflicherweise konnte Branko
vauözky wieder auf den Corridor ftüch
ten, wo er aus Herrn Emerling einen
Wchu abfeuerte, glücklicherweise daS
Ziel verfehlend. AuS der Thür eineS
anders ZrmmerS trat nun der königliche
Forstrath Ludwig Fekete in voller Uni
form. Auch auf diesen legte der Rasende
den Revolver an. AlS Fekete sah, daß
sein Leben in Gefahr sei, zog er seinen

abe! und versetzte dem Zraakooanzkn
einen Hieb ausS Haupt, so daß dieser,
blutüberströmt, zusammenstürzte. Trotz- -

dem dauerte eS eine gute Weile, bis die
endlich herbeigerufenen uonflabler den
noch immer Tobenden zu bändigen ver
mochten. BrankovanSzky hat eine tiefe
Kopfwunde und einen Arm zweimal

Neue 7i.-,-
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Wien, 10. Nov. GixZVzv'tttv
lautet, daß die Arbeiter -- dsZ trc.Museum und- - daS RathlnuZ zu ÜZnnen
beabsichtigen. Der Borstet Ha !!cr habenTruppen Abtheilungen lit !c.!en Ge
bäude besetzt. Unter dea Arbeitern wer
den viele - Verhaftungen vere?!LATtJ
Bei der he rttgen Parade würde cf den
Polizei rlädenttin ' Baron ' Conrad ge
schössen. Er wurde getrcffen, die Kuael
blieb aber in den Kleidern fitzen? Z)n
Mörder ist entkommen. - '

S C P e t e r s b u r ei.'lö.' Nsvbr.
Die Polizei hat heute Würgen eine An
zahl aufterzender Maueranschläge, welche
an dem NewSky-Palaf- t angeheftet waren
und die Gewerbtrttbende-.r.'zu- -

Anschluß
an die Social Lteroluti.Zl.Zrz! jsorder
ten, abgerissen. .

'
- ;

2 X) o n, 1 1. Nov. ' ' An den Mauer
Ecken der Hauptgebäude und an dea An
schlagebxettera.find Plakate angeheftet
worden mit der Aufforderung zu einer
neuen sozialistischen Kundaehunz, und
zwar in so geheimes Weise,,daß die Be
hörden außer Stande sind, die AnHefter
derselben zu ermitteln., Die .Plakate
haben indessen' ihren Zrveck erreicht und
die Kundgebung wird wahrscheinlich statt
finden.

Die Polizei ist auf der Hut und wird,
wenn möglich, jeden Ausstand, oder auch
jede Neigung der, Massen, sich der Herr-scha- fr

deS Gesetzes ,u entziehen, unter
drücken. Da MtldSr ist jeden Augen
blick zum Ausrücken berett.'

Emer der von der Regierung in einer
ihrer Tabakfabrtkeä beschäftigen Arbeiter
wurde wegen Verletzung der.Regeln die
ser Fabnk , in , Gelrstrife genommen.
DteseS erbitterte seine Mltarbeikerder Art,
daß sie den Geschäftsführer ergriffen und
ihn in den Fluß zu werfen versuchten.
Die Poltzei und die Regierungsbehörden
traten dazwischen und eS gelang ihnen
mit Mühe, den Beamten zu retten. Ja
dem Handgemenge gab eS blutige Köpse,
aber eS wurde Niemand getödtet

London ;12. Ulsvi&tx am 2.
November von Hamburg über Vlymouth
nach New Aork bgegaZene Dampfer
.Weftphalia- - ist mu ii :ci Loch in fei
ner linken Seite in Portsmouth einge,
laufen und wird in dem' dottgen Dock .

ausgebessert werdend Der .Dampfer ist
heute Morgen auf der Höhe von Beachy
Head mit einem anderen unbekannten
Dampfer zusammengestoßen und hat da
bei die Beschädigung davon gettagen.
' Ein Boot mit einem Offizier und

sechs Mann wurde zur Aussuchung deS
fremden Dampfer niedergelassen, aber
sowohl dieser als daS Boot ist. verschal
len.. Zur Zeit deS' Zusammenstoßes
herrschte) dichte Finsterniß rmd die Wo
gen gingen sehr hoch, j f (

St. Petersburg, 12. Ne. Der
Bau von 9 Kriegsschiffe und zwar 7
für die Oftsee, und 2 sür das Schwarze
Meer, ist angeordnet' wordea. Auch
wird Kronstadt stärker ljefeftigt erden.

London,' 13? Nov. l Der Dampfer
.Angelica- -,

welcher den Verkehr zwi
schen fflifla und JSull tsernltteltt- - ist in '
der Nordsee gescheitert und 40 Personen
slno errrunren. '

Kairo. 13. Nov. Die einaebomi
BeoSlkeruvg in dem Nil-Del- ta befindet
sich wegen deS Fehlschlagen der Reis
ernte im Nildelta in arokerNotb. Men
ibr von der Reaieruna keine JSÜlfe iu
Tb eil wird, befürchtet man. daö her
Hungertod eine reiche Ernte halten wird.

Wien. IS. Nos. T?eKrere eitun.
gen find beute in !?olae- - des Seser,Au- -
standeS nicht erschienen. .Die größeren
Blätter haben in die Lohn-Erhöhu- ng

gewilligt. ...r r
Sttiano .

Minneavollk. Minn.. 11. Nov.
Die auf der Chicago, Mrlwaukee & St.
Paul-Eisenba- hn genern in das Leben
getretene - Fahrpreis Herabsetzung hat
heute die gleiche Herabsetzung der Fahr
preise auf der Chicago & Northwestern
rmd der Chicago, St. Paul, Minneapo -

lis cd Omaha Bahn zur Folge gehabt.
ie hatiache. daß die Albert Lea Linie

schon seit 6 Wochen den Passagieren er
Uer lasse von dem regulären Fahrpreise
bis Chicago eine Rückvergütung von $3
bezahlt, ist bereits früher angekündigt
worden. Die Verwaltung dieser Linre
behauptet,, zu diesem Schritte durch
Nothwehr gedrängt worden zu sein, weil
die Concurrenz Linien von den Fahrkar
ten bis Chicago eisen Abzug von 2 bis
8 Dollars bewilligt hätten' Die Albert
Lea-Lini- e hat die Preisherabsetzung auf
den anderen Bahnen mit einer Erhöhung
ihres stabattS aufV7 beantwortet. lo
daß auf eine Fahrkarte erster Klasse, für
welche 9io oezaylt s!d,-t- n Cht
cago $7 zurückgezahlt werden. Unzwei
felhaft werden die andere.' Elsenbabnen
diesem Schritte mit einem gleichen be,
gegnen. Der Krieg in den Frachtsätzen
wird wahrscheinlich am löi d.'M. begin-ne- n,

an welchem Tage die ZetHür das ge.lsXIlIxJ 0 rr -. .wrcurnmaiuiajc viuUz,raeimair ver yrcago
& Northwefterndn Chicago, St. Paul,
Minneapolis & Omaha und der Cht
cago, Zvcllwauree & ot. Paul'Bahn zu
Ende geht.

New York, 12. Nos. In Brook
lyn versuchte heute Abend der Polizist
Crowe eine Rotte Italiener,- - welche sich
an der Ecke derAdamS imd Fronlftraße
gesammelt hatte, zu zerstreuen. DaS Ge
ftndel fiel mit Stöcken rnü Steinen über
ihn her und ein Italiener, brachte ihm
am Arm eine klaffende Schnittwunde
bet. Crowe zog daraufhin seinen Re
volver und schoß einen seiner Angreifer
Namen Tuity in döe Seite. Inzwischen
kamen ihm andere Polizisten, zu Hülfe
und eine Anzahl Italiener wurde rer
haftet. Bet einem derselben wurde ein
geladener Revolver, und bet einem An
deren in Nafirmess vorgefunden. D,
verwundete Italiener und' der Polizist
örowe wurden tn Hosplta! gebracht.

L o uie o ille, 13. Nov. Sechs In
fassen des. GefängZiiffeS .von Warren
County, welche here in das Zuchthaus
von Krntucky überführt roerden sollten,
find vergangene Nacht auögebrochen und
entkommen.
. Provideuce' R. I., IS. Nov.
Die Wollenwaarea'Fabrik von Payne
& Sackett hat ihre Zahlungen mit Ver

'
Kindlichkeiten von e:wa 1300,000 einge
stellt.

Die Gesammtschuldenmasse keläuft
fich späterer Mittheilungen zufolge aus
$312,000, wovon 1)20,200 aus hiesige

anken entfallen. Die Firma betrieb
hauptsächlich mit New Vrk Wollehatt-de- l.

Geschäfteverlufte tn dea letzt
zwei Jahren haben die ZahlungSeinftel
lung herbeigeführt.:" Die Aktiva werden
ausschließlich deS Werthe! der Fabrik
auf tzlö0,000 angegeben. ' r -

New York. ZS. Nov. Zwei auf
der Farm einer Frau Barnum bet Hemp
stead auf Long Island in Dienst ft:hende
Feldarbeit wurden am Sonntag Abend ,
an einem abgelegenen Orte aufderFarm
in sterbendem Zustand! vorgefunden.
Einer derselben, war durch den Leib ge- -

schössen und der Andere mtt einem Mes-
ser gräßlich zerfleischt. Wie waren st
Samstag Abend worden, ud
man nimmt an, daß sie sich gegenfti
so zugerichtet haben. Wie waren, cl3
sie gefunden wurden, kcium im C --

zu sprechen und verschied,, farj zvz?;.

..


