
IjMlcmntr Volksblatt.

Sevrüver Gras, Herausgeber.
1 1'

? .. :ätt 47 (Stngreft.

1. Feb. Die Bestimmung de Ge
.setze vom 23. Februar ISIS, roouach
der Fwanzminifter gehalten ist, minde
fiens für $2,000,000 Silber im Monat
anzukaufen vnd zu Währung Silier
dllS auspräge zu laffen. außer Kraft
zu setzen, nnnd vom Senat an den Fi
nanzVuSschutz verwiesen. Auf Antrag
von Sherman wurde der Ausschuß für
ErziehungSwesen und Arbeit angewie-fe- n,

den Erlaß eine Gesetze gegen die
Verwendung von SträflingSarbeit bei

öffentlichen Arbeiten für den Bund durch
diesewselbg der durch Bauunternehmer,
in Erwägung zu neyea. sovann iwei
ierbnathung der Tarifbill, in welcher die
Zucker, Tabak, und Zölle für Provifio
neu besprochen wurden.

Im Adgeordneteuhause wurde nach
inständigern Wortgefecht die Vermeh-ruu- g

der Zahl der Pagen" beschlossen.
Nachdem aus Veranlassung von Kellen
ein stillschweigende Uebereinkommen zu
Stande gekommen war, die Sitzungen
de Hause, so lange die Tarisbill in
Berathung ift, nicht vor Abend um
Sech zu vertagen, wurde die Vnhand
lung der Bill fortgesetzt.

2. I e b. ' Im Senat wurde die Be
rathung der Tarifoorlage fortgesetzt.
Auf eine Anfraae von Beuard, ob der
Borkisende de Finanzausschusses die
SitzunaübndiegewLhnIicheVertagung
stunde hinaus foiUufetoen dächte, ent
gkgnete Monill er würde den Senat er. entrichteten Zoll, die volle Berechtigung dieser höherbiju später de - nMttnt ökeluna von ffleifch. da eiaerten Anforderunaea anerkannt.

fc sten Abstimmung, daß da
und demnächst

" r

Mmmen zu vielven, tn oerossnung,
Berathung der Vorlage in der gegenwär,
tiaen Woche zum Abschluß zu bringen.
lSvöttisches . Gelächter.) Hoar fragte
im Lause der Debatte Coke, ob er und
seine Parier die Lage de amerikanischen
Arbeiter zu der des englischen Arbeiter
machen möchten, worauf dieser entgegnete,
er sei dafür, daß die Arbeit gut bezahlt
werde :" die würde aber dann geschehen,

mm. f fr r
nenn itntt iW W Wja den ua au i.

Ar
die Kauskrast der Löhne ethöht würden. I

Mittelst eines Finanztariss würden wir in
kurxer Äeit die Waaren Englands, irant
reich und Deutschlands vom amerikani-sche- n

Kontinent vertreiben. Zollschutz be
deutet die Bedrückung Vieler zum Nutzen
Weniger. DaS Volk seine Staates wolle

.Schutz", und wolle auch nicht zur
VMAimfl:9lnWr ,,,ra,,it erben.vi"""a ". I l

räffsrsSS&T'. ?mS?. lllÄrirS.3ffiurgar
woraus Eoke entgegnete, er würde sofort
sür die Aushebung ver Wollzolle stimmen
wenn, die Senatoren von Neuengland
sich zu einer Herabsetzung der Zölle von
Wollstoffen 25 Prozent Verstellen wurven.
Morgan hielt eine Rede über die Arbei
terkraae und galten seine Bemerkungen
vornehmlich der Ursache von Ausständen
und den häufig entstehend n Aus
schreitunaen. welche seiner Ansicht nach
in der Gesetzgebung selbst liegt, welche
von gewissenlosen und habgierigen Leu
ten zur Förderung besonderer Interessen
benutzt würde.

rvgeorvnelenyauie wurve eoen,
falls die Berathung der Tarif-Vorlag- e

fortgesetzt. Da HauS vertagte sich

dann nach Aussetzung der Vorberathung
obwohl die freunde der .WyUken-Btl- l
sich bemühten, den Schluß der Sitzung
hinauszuschieben, um die Anberaumung
einer Abendsttzung sür Montag zur Er
wäaung der Maßnahme durchzusetzen.

I. Feb In beiden Häusern wurde die
Berathung der Tausvorlagen fortgesetzt.
Im Senat waren das einzige Ergebniß
einer langwierigen Debatte die folgenden
Aenderungen: Baumwoll - Zwirn und
-- Garn und Auszuggarn, welche über 25
Cents und nicht über 40 Cents kostet.
15, statt 16 Cents das Pfund: wenn eö

über 40 Cents, aber nicht über 50 Cents
kostet, 20 EevtS da Pfund : wenn über
50. aber nicht über S0 Cent 26 Cents
da Pfund ; wenn über 60, aber nicht
über 70 Cents. 33 Cents: wenn über
70, aber nicht über 80 Cent, 33 Cents ;
und wenn übe? 80 Cents, 48 Cents da
Pfund. Zwei Abstimmungen über An
ttäge, den Zoll von diesen Baummoll
fabrikaten zu ettraßigen und einen
gleichförmigen Zoll von 35 Prozent in
einem, und 4 Prozent im anderen
Falle festzusetzen fanden statt, wurden

ber mit nur einer Stimme M,hrheit ab-ge- ll

hat, und beide Male stimmten die
Republikaner Jngall und Van Wgck für
die Ermaktauna. lim au e war vas
ewiae Amendement, welches zur An
nähme gelangte, ein vom Finanzausschuß
empsohlene, wodurch der Zoll von Fla-sche- n

auS FlmtglaS gleich dem von gtü- -

nen und bunten Flaschen aus 3S Prozent
festgesetzt wird.

S. Febr. Im Senat wurde nach
einer geheimen Sitzung mit der Bera
thun der Tarisbill fortgefahren. Auf
Antrag von Beck wurde der Zoll von
Strickwaaren, Spitzen,
Einsätze, Gardinenzeugen und Baum
woll'Sammt statt auf 45 auf 40 Pro-zen- t,

und der von baumwollener Kordel
und Einfaßband statt auf 40 auf 35
Prozent festgesetzt. Jute wurde aus
Antrag von Slater auf die Liste der zoll-frel- eu

Gegenstände gesetzt; desgleichen
Jute-Abfäll- e. Nach einigen eiteren
Abänderungen trat Vertagung ein.

Im Haufe wurde ein Gesetzentwurf
eingebracht, welcher bezweckt, dem Mini
fter deS Innern die Ausfertigung von
Befltzbriefen spatents an Eisevbahnge-sellschaste- n

für Land, welche dieselben
nicht bi zur festgesetzten Frist erworben
haben, zu untersagen. Graut beantragte
die Aussetzung der Geschäftsordnung be-Hu- fs

Annahme des GesetzentmutfS für
die Errichtung einer provisorischen Re-

gierung für daS Territorium Dakota.
Dies führte zu einer kurzen, aber hitzigen
Debatte, in dersn Verlauf BurrowS von
Michigan und Randall fcharfan einander
gerikthen. Der Gesetzentwurf zur Be
kräftigung de BefltzrechtS der Ansiedler
auf den EtaatSländereikn am DeS-Moine- S

Flusse in Iowa wurde
Ein Antrag CannonS, unter

Aussetzung der Geschäftsordnung zur
Berathung der AuSgaben-Ansätz- e für die
Bundesverwaltung, Gesetzgebung und
Rechtspflege zu schreiten, wurde abge-lehn- t,

ebenso verschiedene andere An-träg- e.

6. Febr. Im Senat wurde, einem
gestern eingereichten Antrage gemäß, der
PevfionSauSschuß angewiesen, zu unter-suche- n,

ob Washingtoner Sachoerwalter
für PeusionSansprüche sich der Erpressung
schuldig gemacht haben. Nach einer kur-

ze geHerme Sitzung beantragte Morrill
die Fortsetzung der Berathung der Tarif-Vorlag- e.

Fenn schlug vor, zur Er-- ,
aäguna der Poststraßenvorlage zu schrei-te- n.

; Mehrere Senatoren bestanden aber
aus. der Fortsetzung der Berathung der
Tarisbill und Ferru ging auf den Vor-schl- ag

ein, die Poststraßen-vorlag- e einst-eile-n

bi morgen beiseite zu legen.
Die Hausbeschlüsse in Betreff des Ab-leb- en

der Abgeordneten Updegraff und
Hawk wurden hier dem Hause einge
reicht, und nach Gedächwißreden von
Sherman und Pendleton auf Updegraff,
und von Logan, Hampton und George

auf Hawk, trat der Senat der Beschluß
nähme de Hause bei und vertagte sich.

Da Abgeordnetenhaus fuhr, nach
Erledigung einiger Geschäfte von unter
geordneter Wichtigkeit mit der Berathung
der Tarisvorlage fort. Während ein
Antrag Kellen', den Zoll von Eisenerz
von 50 auf 15 Cent die Tonne zu er
höhen, zur Erwägung vorlag, wurde die
Vorderathung - ausgesetzt und passende

Beschlusse binfichtlich de Hinscheiden
der Abgeordneten Updegraff von Ohio
und SSaal von llinoi wurde bean- -

von geführtem Salz
Abendstunde

Hau

keinen

daraus

baumwollenen

angenom-me- n.

tragt. Ansprachen über da Lebe und
öffentliche Wirken Updegraff's wurden
ftfinTtm rnftTAttf M SRisAlufTi siNfle
j V M I - - II " V

nnrnrnen wurden und daS HeuS sich als
eiteren Beweis der Achtung vor dem

Andenken der verstorbenen Mitglied l

taste.
7. F e b. Der Senat suzr nach emer

kurzen geheimen Sitzung, in welcher eine
An,abl

.
Erneununaen

. .
de

m
Vraftdenten

.v . I

bestätigt wurden, mit der Aeralyung oer
Tariioorlaae sott, bei welcher . A. die
Abschaffung de VücherzolleS beschlossen
wurde. AlS man an dlelste der zoll- -

freien Geaensiände kam wurde Verta- -

auna beantraat.. . r 1 . .

Ba vgeorvnetenyaus wrrs wazreno
des RefteS der Btat Aöenvnsuoaen ao- -

halten. Auch hier wurde die Berathung
der Tarnoorlaae fortgesetzt. AZre

Abendsstzuna war von kurzer Dauer.
8. Febr. Der Senat trat in die

Berathung der zollfreien Gegenstände in
der Tarif-Vorlag- e ein. ')tx Antrag,
Robseide au der Lifte zu streichen, führte
zu emer laugen Erörterung der rage ves
Seidenbaues in Amerika. Ein Amen- -

dement Allison'S sür Gewährung einer
nft,.ftMi nun Qs strint on Yitm I

en Ver. Staaten euSaeführt wird.
bestimmt ist, wurde zum Druck verwre-fe- n.

Bennd reichte ein Amendement
ein. wonach bei natürlichen Mineral
wassern auch die Flaschen, worin sie ent- -

halten find, zollfrei sem sollen, uver ves
sen Erwaauna der en na vertagte.

Im Abgeordnetenhause wurde mit der
Berathung der Tarif-Vorlag- e fortgefah
reu. .n der AdenvNvuna eraao nm oer

11 U l ;vIWUHtrn V

9. Febr.
ß

Im Senat berichtete Ed
Munds Namens des Ausschusses sür Aeu
ßen zu Gunsten eine gemeinsamen
Beschlusses sür die Kündigung der Ft
schereibestimmungen deS Washingtoner
Vertrag. Ein Antrag, die Poststraßen- -

VTJ" "."5' ziehen,
eraryunz

muroe
ver

TWKSw i,..ch.... ur
; ki,S2ä2sä.,'ckmilßlg,u citlän Snb d, Budget,n.qung ves Olivers Bortorge zu rresten.

Nach Einbringung resp. Zustimmung
oder Ablehnung von Antragen. Fort
setzuna der Berathung der Tarifbill.
In der Abend sitzung wurde eine große
Anzahl von PenstonSbewilligufigen an
genommen.

10. F e b r u a r. Im Senat wurden
Eingaben au Kanfas für. 'und solche
auS WiScoristit gegen die Abschaffung der
Holnölle eingereicht. Logan rief den
PersignS-Etatgesetzentwu- rs auf, welcher
mit einem, wie Logan sagte, zur Verhin-derun- a

der VervfSnduna von VersionS
scheinen bestimmten Zusätze angenom-me- n

wurde. Hieraus Weiterberathung
der Tarif- - und Steuer-Vorlag- e.

Auch das Abgeordnetenhaus befchäf- -

tigte sich während seiner Sitzung mit der
Berathung der 'aris-Vortag- e.

12. Febr. Im Senat wurde von
dem betr. Ausschuß ein Gesetz zur
Durchführung der Bestimmung des
Nachtrags-Vertrag- s zwischen den Ver.
Staaten und China, welche die Unter--

dtS Opiumhandels beiweckc, einberich
tet. Best überreichte eine Deukfchrift
der angesehensten Bürger von St. Louis
zu dem Ende, daß General Sherman
bei seinem Ausscheiden aus dem Heere
mit dem Range eines Generals der
Armes in Ruhestand versetzt werden
möae. Ein Gesetzentwurf für die
JncorporirungNatioralerGewerkoereine
wurde eingereicht. Nach einer geheimen
Sitzung wurde die Berathung der Ta- -

rifbill wieder aufgenommen.
Im Abgeordnetenhaus wurden einge

reicht: von Holman ein Beschlußantrag
dem Minister de Innern die Auötertt
gung von Besitzbriefen auf Bundesland
an Eisenbahngesellschasten bis auf Wei-tere- S

zu untersagen; und von Robert'
son, von Louistana, ein Gesetz zur ng

von Lotterien. Von AuSschüs-se- n

wurden einberichtet: durch Günther
der dem Inhalte nach bereits mitgetheilte
Beschluß sür die Einsetzung einer

Commission zur Vereinbarung
gemeiu'amer Vorschriften zum Schutze
der Zwischendeck -- Passagiere auf See-Dampfe- rn

zwischen Amerika, Deutsch-lan- d

und Großbritanien ; ein Gesetz
für Bewilligung einer Pension von mo-natli- ch

50 Dollar an die Enkelin Tho-m- a

Jefferson. Hierauf Fortsetzung
der Berathung der Tarifoorlage. In der
Abendsitzung wurde mit der Vorbe-rathun- g

der AuSgaben-Ansätz- e für Ver-waltu- ng

und Gesetzgebung und Rechts-pfleg- e

fortgefahren.

Weiße Chinesen.
Vor dem vom BundeS-Senat- e bestell-te- n

Ausschuß für Angelegenheiten, nd

die Volksbildung und die Arbei,
erschien am 9. Februar

ein Hr. Frank K. Foster auS Massachu,
settS und gab Auskunft über die franzö-fische- n

Canadier, welche dort seit Iah
ren die eingeborenen amerikanischen Fa
brikarbeiter verdrängt haben. Er ent-wa- rf

ein düsteres Bild von der fämmer
lichen uud, nach gesitteten Begriffen
ekelhaften Lebensweise dieser Leute, die
sich in elenden, schlecht gelüsteten, von
Gestank erfüllten Wohnungen zusam-mendrängt- en

und sür die Bedürfnisse
eines menschenwürdigen LebenS kein
VetstSndniß hätten. Diese französischen
Canadier, sagte er, .sind für Neu Eng-
land dasselbe, wa die Chinesen für Ca-liforni- en

und Oregon sind. An sittlicher
Bildung und an Bedürfnissen stehen sie

tief unter unserer eigenen LandeSbevölke-rung- ,
und ihr einzige Trachten ist dar-au- s

gerichtet, so viel wie möglich Geld
au unserem Lande mit fortzunehmen.
Sie mögen ihre Kinder nicht in die
Schule schicken und will man sie dazu
zwingen, so ziehen sie lieber ach einem
andern Ort. Bürgerrecht wollen sie gar
nicht erwerben. Von ihrer 83,653 in 32
Städten in Neu-Englan- d sind nur 5996
nawralisirt."

Aehnliche würde man wohl auch,
wenn man an der rechten Stelle nach-früg- e,

über manche andere Klassen von
Einwanderern hören, welche die letzten
fünf Jahre nach Amerika gebracht haben.
Man erinnere sich nur an die Italiener
in New Folk, gegen welche die dort Herr-schenk- en

Jrländer da Geschrei erhoben:
Die .EitällienS Italians müssen fort!
Oder an die Slovaken au den ördli,
chen Comitaten Ungarn, welche meist
in den Bergwerk-Gegade- n Penn
fyloanien und Maruland Unterkunft
gefunden haben l Oder an die russischen
Juden I Oder an die ausschließlich pol-nisc- h

sprechenden Einwanderer au dem
nordöstlichste Winkel de preußischen
Staat, die Mosuren, Littauerund Was-serpolack-

Alle daß find Zusätze zur

Bevölkerung der Ber. Staaten von
denen Niemand außer den Arbeitgebern,
welche ihre Arbeit um billigen oh cm
gen, mit gutem Gewiffm lagen kann, caß
ffe ein Gewinn für da amerikanische
VolkSthum seien.

Bu Slhtarett dtese amenrant cyen

Bolksthum worunter keineswegs blo
die AbUmmlmge deijenigen Ein-vande- -

rer zu verfleyen find, deren siemter- -
spräche die englische iftj Einwaadernng
au aller Herren Landern zu verdaue,
d. h. sich anzueignen und ähnlich zu
machen, ist allerdings sehr groß. Aber
Grenze hat tte doch. ES giebt, wie es
sich an den Chinesen einerseits, an den
französischen Canadiern andererseits
zeigt, fremde Volksarten, welche von dem
amerikanischen VolkSttzum durch nne
breite Kluft geschieden sind, so daß man
an einer nnayerung uns gar en erner
schlteßltchen BerZchmelzuvg oerzwnfem
muk.

rwr v rI nf!X.mm man tue me Duxqitamuiwae
Bildüng und Gesittung ine Volke
einen äußeren Maßstab haben, so findet
man ihn in der summe vetiemge -
durfnisse. welche es als Nothwendta
kett für ein menschenwürdiges ltn
erachtet. ES ist eine nicht zu bestrei
tende Thatsache, daß diese Summe in
der Nordhilfte der Ver. Staaten bisher
stets viel höher aewesen tst. als in irgend
einem anderen Lande der Welt. Daher
haben hier stet in Bezug auf Wohnung
Nahrung, Kleidung, Schulwesen und
Lebensgenuß die Anforderungen jeder.
auch der niedrigsten Gattung von Aron
lern, die der entsprechenden Boirsnanen
in anderen Ländern wcit überstiegen.
Und, wa die Hauptsache ist, e trurde

N, fibrinm kslrn K,a Nalk,

Die Einwanderer au den gesitteteren
Staaten Weft-Europa- S fanden sich auch
bald darin zurrcht, manchmal nur z u
gut, indem sie ihre Anforderungen noch
über dos durch die Erfahrung als für
alle Theile nützlich erkannte Maß

und dadurch gewaltsame
Störungen im Gewerbebetrieb hervor--

riefen.
Nun aber kommen ganz neue Arten

von Einwanderern, Leute mit fo unsäg-lic- h

geringen Bedürfnissen, daß sie dem
amerikanischen Arbeiter geradem als
Barbaren erscheinen ; Leute die auch, sei
es ihres Glaubens, oder ihrer Sprache,
oder ihrer aeiMgen Betchrsnrtyen wegen
durchaus unempfänglich für die amerika
nische Auffassung von menschenwürdiger
Lebensführung find. Was ou man
mit denen ansangen? ms wokiseue
ArbeitS-Werkzeug- e find sie freilich den
ffabnköerren oder Bergwerrsoefttzern,
oder Pflzmern willkommen, aber für das
büraerlkSe Gememme en smd sie ein
Pfahl im Fleisch. Denn sie drücken nicht
bloß den Werth der Arbeit nieder, son- -

dern damit auch den Durchschnit der
Bildung, der Gesittung und LebenS-führun- g.

ES war bisher der berechtigte

Stolz deS amerikanischen Arbeiters, daß
er nicht ein Proletarier" im europäi-sche- n

Sinne des Wortes sei ; daß er sich

nicht damit zu begnügen brauche, die
nackteste Nothdurst deS Lebens zu eraer
ben; daß er nicht nur seinen Kindern
eine anständige Erziehung geben, son-de- rn

auch selbst durch Fleiß, Nüchtern-he- it

und Sttebsamkett sich zu einer en

Lebensstellung emporringen
könne. Aber wenn die Einwanderung
eines stumpfsinnigen, streblosen, sür
edlere Auffassung der Lebensziele unem
pfänglichen Proletariats in großem
Maßstabe fortdauert, so kann es nicht
fehlen, daß darunter die Würde der Ar
bett und die Wertschätzung der Arbeiter
Schaden leidet. Wie das in Neu-Eng-la- nd

durch den Zudrang der französischen
Canadier bereits geschehen ist.

Daher wird man gut thun, fich vor
dem Wahnglauben in Acht zu nehmen,
als ob der Segen, welchen die Einwan-derun- g

dem Lande bringt, im geraden
Verhältnisse zu ihrer Kopfzahl stehe.

In den vier Jahren 1379 bis 1882
sind 2,017,056 Einwanderer

nach den Ver. Staaten gekommen ; da-vo- n

im lttzien Jahre allein 712,542.
DaS ist denn doch mehr, als das Land
verdauen kann ; denn die Zahl schließt
eine große Menge von Leuten ein, die
weder in erster, noch in zweiter Genera
tion wenn überhaupt jemals zur
vollen geistigen zrnd sittlichen Höhe unse-re- ö

Volköihams heranwachsen erden.
Wir müssen e eben ertragen uud e

darauf ankommen lassen, was am Ende
daraus werden wird. Angenehmer aber
wäre eS, wenn wir mit den unverdault-che- n

Bestandtheilen der Einwanderung
verschont blieben.

Jll. Stztg.

Die Canaltunnelsrage
wird voraussichtlich in der nächsten
Sitzung des britischen Parlaments zur
Sprache kommen. Die Submarine Con-tinent- al

Railwan Compary hat sich auf
das Unternehmen zu tief eingelassen, um
es der augenblicklich ihm ungünstigen
Strömuno gegenüber preiszugeben.
Sämmtliche osficielle Autoritäten des
brittschen Kriegsministeriums vom Her-zo- g

von Cambridge abwärts betrachten
den Cavaltunne! mit einer Besorgniß,
die in ihrer Uebertreibung fast komisch
ist. Alle Anlagen, selbst Festungen er
ften Ranges, am diesseitigen Ausgange
deS Tunnel sollten keine hinreichende
Sicherheit gewähren. Natürlich setzt da
voraus, daß auch die englische Flotte
ihre Schuldigkeit nicht thun wird, denn
natürlich werden die Franzosen durch den
20 englische Meilen langen Engpag des
Tunnels den Angriff nicht eher eröffnen,
als bis sie sich durch einen Flottenhand
streich der Mündung auf englischem Bo-de- n

bemächtigt haben. Noch wichtiger
al die militärischen Bedenken, sagt die
.Wes. Ztg., sind die wirthschaftlichen,
welche laut geworden sind, und sie find
besonder auffallend in England, welche
im Namen der Verkehrsfreiheit soeben
Aegnpten unter seiner Obhut genommen
hat. Man sollte eS kaum glauben, aber
thatsächlich hat man gegen den Tunnel
die Vereinfachung de Verkehr und da
her desto größere Billigkeit in Feld ge
führt. Bon Manchester, von Dundee ab
könnte, wenn ber Tunnel eine direkte
Eisenbahnverbindung mit dem Festland
hergestellt hat, ein Güterzug bi nach
Paris, Wien dnrchlansen, ohne daß eine
Umladung der Waaren stattzufinden
hätte. Wie viele Schisse, die jetzt den
Transport von englischen Häfen nach den
festländischen besorgen, wie viele Men
schen in den englischen Hafenstädten,
welche mit dem Laden und Löschen der
Waaren zu thun haben, verlieren ihre
Beschäftigung. Rückgang der englischen
Schifffahrt, Verarmung der Hafenstädte
ist die Folge. Diese Gründe, die Lhn-lic- hz

auch bei der Anlegung der ersten
Eisenbahn zu Tage kamen, dürften fich
ungeschält wieder hören lassen. Sie
werden natürlich nicht Stich halten.
Wenn der Canaltuvnel ausführbar ist,
und die technischen Schwierigkeiten ohne
einen übergroßen Aufwand von Mitteln
zu überwinden find, so wird er gebaut
werden. Ja Betreff der Koken hat der
Präsident der Submarine Continental
Eisenbahngesellschast Mittheilungen ht,

welche weit hinter den Voraus-setzung- en

zurückbleiben. Nach den Mit-theiluog- en

ist jetzt der Bau eines Tun-nel- s

von 3j englischen Meilen durch da
härteste, geschichtete Gestein vergeben
uud zwar zu 33 Lftrl. per Vd oder 65,
000 Lftrl. per Meile. Die Kosten einer

unterseeischen Bohrung erden sich nicht
viel höher belaufe, sie solle ader zu
100,000 Lftrl. per englische Meile ange- -
nommen den. ross tur die ganze
Strecke von 2,400,00Lstrl. giebt; mit
350.000 Lftrl. glaubt der Präsident der
Gefellfchaft. Sir E. W. Watttn, den
Anschluß an die Cbathcrm und Dover
Eisenbahn zu bemerk stuligea, so da da
ganze Projekt somit bis zur französischen
Küste für 3 Millionen Lftrl. herzvftellen
sei. An der französischen Küste bei
Sangatte find die BohrungSarbeiten in
zwischen fortgesetzt; man ist 1100 Yard
von dem EinsenkungSschacht vorgedrun
gen und bereit 150 Zirds unter der
See bei Fluth. W,sser zeigt fich nur in
beschränktem Maße, auf längere Strecken
ist da Gestein vollkommen trocken. Die
englische Regierung hat fich bisher dem
Prrjkkk gegenüber ganz schweigend ver-halle- n.

' '

Inländische Nachrichten,

Eine Anzahl Chicago Tempereoz
ler sieht im Begriff Petttioaen in Um- -

lauf zu setzen, in denen um Erlaß eine
Gestz:s aebeten wird, durch da die
WirthschastS Lizensen aus 500 per Jahr
festgesetzt werden sollen. Von einer Er
HSHung anderer Lizensea sagen die Her
ren nichts.

Ruderwood'S .Counterseit-Repo- r

ter" berichtet, daß am letzten Samstag
in der Stadt New Nork gefälschte, xho
tographische bS-Not- en ausgegeben nmr
den, welche den .Check'-Buchstab- en A
und die Zahl ,B 3.842.232" tragen

i it Noten sind Unterzeichnet von John
llison. Reatstrator. und . ll. Wuman,

Schatzmeister, und haben ein schlechte
Aussehen, sowie schlechten Druck.

Die reiche deutsche Handelsstadt
Hamburg hat für die Ueberschwemmten
am Rhein ic. 50.000 Mark bewilligt,
während von Chicago allein bis jetzt
schon über 130,000 Mark nach Deutsch-lan- d

sür denselben Zweck gesandt wur
den, uud im gleichen Verhältniß von an
deren amerikanischen Städten.

Eine Wohlthäterin der Armen ist
dieser Tage in Philadelphia gestorben.
ES war die Frau Emma B. Drexel.
Dieselbe bezahlte jahrlich für 15 Fami-lie- n

den Micthzins und vertheilte über-Hau- pt

s20,000 jährlich unter die Armen.
Sie hatte eigen eine Frau angestellt,
welche die Verhältnisse der Hülfesuchen-de- n

untersuchen und ihr darüber berich-
ten mußte.

Kaum hat fich das Hochwasser in
Europa einigermaßen verlaufen, so

bricht e hier loS und führt große Ueber-fchwemmung- en

herbei. Im östlichen
Jndiana, Ohio und Pennfylvanien hat
das milde Wetter und die Regengüsse der
vorigen Woche nn 'Steigen der Flusse
und Ueberschwemmungen herbeigeführt,
wie sie dort wohl noch nicht vorgekom
men find. Der angerichtete Schaden ist
groß, doch find meisten reiche Corpora
tionen und Fabrikanten betroffen.

Gouo. Cullom von Jllino'S wurde
von der Gesetzgebung zum BundeSscnator
gewählt. Vem Nachfolger im Gou
verneurS-Amt- e von Jlltnoi ist der bis
herige Gouverneurs - Lieutenant John
M. Hamilton, der mit dem 1 Februar
fein Amt angetreten hat. Der neue
Gouverneur ist nur 35 Jahre alt und
man sagt, er sei der jüngste Gouverneur
den der Staat jemals gehabt habe. Er
ist ein geborener Ohioer, er war Soldat
im letzten Rebellionskriege und war für
einen Termin im taatS-ena- t.

In Bezug auf den Brand des
Newhall. Houfe" in Milmaukee neigt

man sich neuerdings der Ansicht zu, daß
die Brandstiftung nicht von Scheller
ausging, sondern von anderer Seite.
Allerdings ist es ganz unerklärlich, daß
der Nachtclerk mit anderen Angestellten
deS Hotels 25 Minuten nach Ausbruch
deS Feuers vergehen ließen, ohne das
Hon? zu alarmiren und die Gäste zu
wecken, sowie auch, daß die Hotelbücher
sich nicht in dem Cassaschranke vorgesun
den baden. Hoffentlich gelingt es. den
wahren Uebellhäter zu entdecken.

Der deutsche Mavor John Zaiser
von Burlington, Iowa. t etn Kmder
freund. Statt den Knaben, wie im
Stadtrath beantragt, das Schlitten
fahren in den Straßen zu erbieten, hat
er sich zuvorderst mit einer Prlamatron

an die Knaben von Burltngton" gewen
d't und sie aufgefordert, beim Schlitten
fahren einen Wachtdienft zu organistren
und an den Straßenkreuzungen Signal
Knaben aufzustellen, um Unglücksfälle
zu verhindern. Ziiser scheint damit das
Rechte gerrcfsm zu haben. .

Von allen Ocean-Damxferqese- ll

schaften hat im Jahre 1332 der Bremer
Norddeutscher üin am meinen Passa
giere nach New Bork befördert, nämlich
6153 CMten und 72.710 Zwischen- -
deckPossagiere; die Hamburger Gesell
schast 4916 in den Cajüten und 4.636
tm Zwischendeck; die anderen Gesell
schasten bleiben weit hinter den beiden
deutschen zurück. Die Dampfer deS
Norddeutschen Llend machten auch die
meisten Fahrten, nämlich 95.

Vor einigen Tagen kam in Brook
Ion der elektrische Beleuchtungsdraht in
Havemever's Zuckerfabrik mit einem

ht in Berührung.
Die Folge davon war, daß auf allen
Drähten, welche mit dem berührten
Drahte in Verbindung standen, der elek
irische Doppelstrom großen Schaden oer
ursachte. Auf dem Glockenthurm der
14. Ward schoß urplötzlich, zum großen
Wchrecren des Ausseyer, aus dem Appa
rat eiue große Feuerkugel, und im Bu
reau des Hülfö-Che- f wurden ähnliche
Wahrnehmungen gemacht. Glücklicher- -

weise wurde Niemand verletzt.
Die Vollendung der Gürtelbahn.

deren Bau die .Western Jndiana Eisen- -

bahn" begonneu und die etne Verbi
dung zwischen den entfernter gelegeneu
Vorstädten unter sich und mit Chicago
bilden soll wird von emer neuen Corpo
ration .The Belt RaUwau Conpanv of
Chicago' in die Hand genommen wer- -

den. Die Gesellschaft will nach und nach
ein Capital von b12.00v,000 flüssig
machen. Sie zahlt der Western Jndiana
Plv0,c)00 Jahreömtethe sür den bereit
fertig gemachten Bahndamm. Geo. L.
Dunlap ist Präsident und A. S. Dun
ham Sekretär der .Belt Railwan. '

In Maure sollen Ehescheidungeil
beträchtlich erschwert werden. Bisher
hing es so ziemlich von dem Richter ab.
ob er die für eine Scheidung vorgebrach-te- n

Gründe als stichhaltig anerkennen
wollte oder nicht. Der Legislatur liegt
aber zetzt etn Gesetzentwurf vor, wonach
nur fünf oder sechs bestimmt angegebene
Ursachen die Bewilligung einer Ehe
schetduvg ermöglichen sollen. Auch soll
geschiedenen Eheleuten erst nach Ablauf
von zwei Jahren nach Erlaß de Schei-dungS-Dek- ret

die Wiedervermähluog
gestattet fein, und auch dann nur mit
gerichtlicher Genehmigung. In Marne
haben bekanntlich im vorigen Jahre ver?
hältnißmößig viel mehr Ehescheidungen
stattgefunden, al in irgend einem avde-re- n

Staate der Union Diesem Uebel
will man nun auf die oben angegebene
Weise steuern.

Der National Abgeordnete P..B.
Deuster soon WtZcoufio hat im
Covgreß eine sehr vernünftige Maß-reg- et

zum Beste der Ueberschaemmten
in Deutschland beantragt, nämlich fol
gende: Der Ackeriau-Commiss- är der
Ver. Staaten soll durch einen Covgreß- -

Beschluß ermächtigt roerdea, Samen,
Reben, junge Bäumchen und andere
Pflanzen, sowie Gctreide, die nicht für
dir gewöhnlichen Zwecke US Ackerbau
Departement

. .

nöthtg find,
.

sür die Ueber- -
.m W ? 1T X.W K. n; Iiswemmrev rneuriar z e,irmuir, ,

auS SSenkunaen von Getreide. Same 1

"... i
und rergittqen zn,vemteen wee vo
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t rm .jiih 1

Ausvewahruvg, svwke sur oreeriq.issung
und AbUekeruva dieser Dinge zu sorgen.

Im Ackerbäu-Departeme- nt in Washwg
ton ist lleberftun an solchen Btngen.
Hoffentlich gelingt e Deuster' That
kraft, seinen Antrag vor dem 4. März
noch in beiden Hausern durchzusetze.

., Durch einen Schurkeuftreich wurde
ein alter blindtr und lahmer Veteran um
seme Pension gebracht. Der Reo.Hemo
Ccr, früher Geistlicher an der St. Paul
Methodiftenkirche zu New! in New'
Jersen. war zul.tzt in Sa Francisco
Sekretär der Mung Men' Christian
Association, Pastrr einer MisftonSkirche
und PensiovSagent der Ver. Staaten.
Thomas Hill, ein blinder und lahmer
Veteran, welcher den mexikanischen und
den Bürgerkrieg mitgemacht hat, befand
sich im Counto-Armenha- u. Unter dem
neuen Gesetz war er zu $7278 rückstän
diger Pension und $72 monatlich auf
Lebenszeit berechtigt. Auf Veranlassung
des PenstovSkommissärS in Washington
schrred von dort der kalifornische Bundes
Senator Miller an Reo. Cor, mit dem
Ersuchen, das, Interesse Hill'S gut zu
wabren. da der VenfionSdetraa unae- -

wohnlich groß sei und der hilflose Vete
ran leicht in die Hände von Schwindlern
fallen könne. Reo. Cer verschaffte sich

von Hill ewe Generalvollmacht, wodurch
er das ganze Geld in die Hände bekam.
betete und sang Hymnen mit dem armen
Invaliden und verputzte iuzwische dessen
Geld in Minen - Spekulationen. Eme
Untersuchung brachte die Schuld de
heuchlerischen Schurken an den Tag
Neuere Nachrichten besagen, daß Herr
Morgan, SpeziabPenfionS'Agent der
BundeSregtetnng, den. Reo. Cor ge
zwungen hat," den Raub größtentheiis
wieder herauszugeben. Der Invalide
hat jetzt 36445 zmuckerhalten, tst also
immer noch um $1335 beftohlen.

Eine seltene EntschSdigungsklage
ist in New Nork von. einem Manne ge
gen die ManusakturwaarenhaNdlung
Ridleo & Co. anhängig gemacht war- -
den. Derselbe hatte im Juli letzten
Jahre in dem erwähnten Geschäfte ein
Paar schwarzwollene trumpfe gekauft.
die blaue, gelbe nnd braune Streifen
hatten. Der Kläger sagt, er habe die
Strümpfe nur sechs Stunden getragen
und während dieser ' Zeit seien seine
Füße gerade unter den. Streifen so stark
geschwollen, daß er.einen Arzt zu Hause
nehmen mutzte. Ber Arzt habe erklart,
die Snmptome deuteten aus Blutoergts
wng hin. Der Kläger konnte fünf
Wochen lang nicht mehr gehen und be
hauptet, noch jetzt nicht ganz hergestellt
zu sein. Er verlangt von Ridley & Co.

10,000 Entschädigung.

Die schönen Theorien der Tempe- -

renzler finden, seitdem man Nachtfitzun--
gen abhält, auch im Bundessenat die ge
wöhnltche praktische Widerlegung. Der
Prösizent hat sich Mühe aeaeben. da
Verbot de Verkaufs berauschender Ge
tränke im Reftaurattonslokal strikt durch- -

zuführen, und selbst der berühmte .kalte
Thee- - soll schwer zu erhalten sein. Die
Herren Senatoren, welche dieser kindi-sche- n

Bevormundung unterworfen sind
und dagegen an Furcht vor ihren Kon
stttuenten nicht zu protetitren wagen.
sind aber auch Menschen, und fo wird
letzt heimlich tn den CoouteZlmmern ge.
zecht, und gerade, weil e verboten ist,
mehr al je. Augenzeugen berichten.
daß namentlich in den Abendfitzungen
die wohlthätigen Einwirkungen des Tem
perenzzwanges sich in emer Weise gel
tend machen, daß dadurch die Erledigung
der Geschäfte bedeutend erschwert werde.
DaS einzige Mittel dagegen wnd sein,
daß man die Bar- - aus dem Comite
zimmer nach der Restauration verlegt.

Die Bewohner von Weeksoille,
einem Eisenbahnlager in Montana, nicht
weit von Missoula, an der Northern-Pacifi- c

Bahn, wurden seit Wochen durch
eiue Anzahl Banditen in Schrecken ver- -
setzt. Täglich kamen Naubansalle vor,
und eS war fast ledenSgesayrlich gewor
den, sich selbst am hellen Tage auf die
Straße zu wagen. Die Gerichte waren
diesem Zustande gegenüber ohnmächtig.
öS blieb den braven Leuten keine andere
Wahl, al entweder die Rechtspflege
selbst in die Hand u nehmen, oder den
Ort zu verlassen. Sie wählte das Er-ster- e.

Es wurde in aller Stille ein
Vigilanzcomite gebildet, daö bald so

zahlreich war, daß man energisch an die
Ausrottung deS RäuberwesenS gehen
konnte. Zuerst wurde .Billy", ein be
kannter Bandit, gefangen genommen.
mit Kugeln durchlöchert und dann in den
Rioer geworfen. Etn paar Tage nach-he- r,

letzten Sonntag Abend bemächtigte
man sich dreier anderer Desperados, von
denen der eme als .Ohio Da", der an
dere als .Bloodv Evright bezeichnet
wurden. ' Diese Beiden wurden ohne
Weitere gehängt, während der Dritte zu
Pulver und Blei .begnadigt" ward.
Ungefähr znr selben Zeit wurden in ,V,
einem zwet Meilen von Weeksville ent--

fernten Lager, drei dem Namen nach
Uebelthäter aufgegriffen und

gleichzeitig an ein nd demselben Baum
aufaekuüpft. Man gibt sich in WeekS
ville und seiner Umgegend der Erwartung
hin, daß die dortige Lust den BeSperado
nicht mehr uträalich erscheinen und daß
die noch Uebriggebliebeven einen anderen
Schauplatz für ihre Thätigkeit aufsuchen
werden.

Postmeister Valmer in Chicago
empfängt noch immer Briefe

.
von Perso

v tr r vT-nen, die ourcg vte oenugert qen &t
treidefirmen um ihre Habe gebracht wur
den. Die meisten dieser Briefe können
nicht abgeliefert werden, da die Adressa
ten in den meisten Fällen französischen
Abschied genommen haben. Gutem Ver
nehmen nach hatten Flemmwg & Mer-ria- m

in einer hiesigen Bank über $500,
000, die sie kurz vor dem Zusammen-bruc- h

herauszogen. Charles I. Henry
scheint schon früher sehr krumm gewesen
zu sein. Im Jahre 1880 sälschte er zwei
$10 Anweisungen. Im Winter de
nächsten Jahre war er so arm, daß er in
einer Polizeiftatton um Obdach bitten
mußte. Bei dieser Geleger. hHi wurde
er al der betreffende Fälscher erkannt,
kam aber frei, weil kein Zevge gegeu ihn
auftrat. Später wurde er von Flemmwg
& Merriam beschäftigt, bi er später sel-b- er

ew Geschäft anfing. Flemmwg ist
jetzt in Wtndsor und Frank Lorwg in
Ottawa, Canada. Beide genießen die
Früchte ihrer .Arbeit". Die Verantwortl-
ichkeit der Schaindelfirmen beläuft fich

auf über ewe Million Dollar, von el-ch- er

Summe auf Flemmiog k Merriam
allew nahezu die Hälfte entfällt. Die
Polizei ist weiteren derartigen .Schww-delsicmen- "

auf der Spur.
Cincinoati, O., S. Feb. Ewe

Meldung , au Gravfon Ko., macht dort
die Einberufung von Miliz zum Schutze
der de Morde, der Nothzucht und der
Brandstiftung Angeklagten Neal und
Craft, deren Eintreffen zum Zweck des
Erscheinen vor Gericht heute dort er
wartet wird, böse Bwt, und man hört
die Drohung, daß auf die Miliz geschos
sen werden soll. Die sämmtlichen Schenk
wirthschaften w dem Orte sind geschlos-se-n,

und die Polizei ist vnftSrtt worden.
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Demirct KaSttLtea.
Der Londoner .M in a.

Advertiser bringt ;tt bestimmte Mit- -
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Vogt, au Lsambura. einer
der geretteten Passagiere der .Cimdria,
berichtet, er habe gesehen, daß zwei der
an Bord der .Cimirta" . befindlich cte
wesenen Indianer mit geschwungenen
Beilen sich gkwaltsam Bahn gebrochen
hätten um zu den Booten zu gelangen.
bau sie badet tückflchtSlo alle thaen rm
WegeBksindliche nkdergeschlagen und
in die See gestoßen hätten, daß ihnen
aber ihr barbarische Vordringen nicht
genützt hahe, trotzdem' es ihnen gelungen
war, bi ganz an da eine bereits ins
Meer hinabgelassene Boot heranzubrin-
gen. Dieses unter dem Commando de
weiten Steuermaovö ftehend.war bereit
o mit geretteten Personen angefüllt,

diß durch die Aufnahme der beiden
Mensch die übrigen bereit cm Bord
befindlichen Personen selbst im höchsten
Grabe gefährdet ewesen waren, und so
habe, sich der Führer de Boote

gesehen, die mit dem Muthe
der Verzweiflung um die Erhaltung ihre
LebenS kämpfenven RothhLute nach läa--
gerem erbitterten Kampfe durch Ruder-schlü- ge

vom Boote zmückzutreiben nd
e den Leuten zu überlassen, fich einen
anderen RettungSweg zu suche. . .

Ueber arge, von Rekruten
am 14. Januar tu loreo, k 'alten
verübte Ausschreitungen wird von dort
berichtet: Statt sich, wie üblich, eweln
fo die Kaserne zu stellen, durchzogen die
Rekruten in lärmenden Haufen : die
Straßen mit Fahnen, bi sie Abends
spät die Kaserne im Kastell Basso unter
Tumult etwa hundert. Man stark, be
traten. Vergeblich ermähnte der wacht
habende Offizier, Ordnung zu halten.
Pte Nekruten antworteten mit Rufen:

SlJi.fc.f mit r-s- I IC X.lsm Oifc.vvtiyi iiy VVIV;
dank!" Bann zündeten sie die Bette
neben der Pulverkammer an. Die Ge
fahr wurde rechtzeitig entdeckt. Schließ
i'cy orauchte nc Wache Gewalt, gegen
wetcye vre Nerruten ncy wüthend sträub
ten. Etn Offizier uud ew Koporal er
hielten Dolchstiche. Acht Rädelsführer
wurden tem Kriegsgericht überwiesen.

ue Nerruten wurden als in Haft be
sindlich erklärt. Unter ihnen entdeckte
man zwei ältere Strolche, welche die
Aufreizung besorgten. Offenbar oer- -
suchten Radikale auch im Heere ihre
Wühlereien. Der Eindruck ist et äußerst
peinl'cher. Dazu kommt, daß in der
Rocht zum 16. Januar von den in der
F.stuogSkaserne gefangen gehaltenen
merruten siebzig mtttelst eitern durch
die' Fenster entflöhen. Einige wurden
am nächsten Tage außerhalb Florenz
verhaftet. Die andern werden von
Carabinieri verfolgt.

Zum Capital der Staat S- -

Versorgungen wird au Frankreich Fol
gendeS geschrieben : Der Deputirte Paul
Belmor.t, Viceprästdent der Kammer, hat
sich, obwohl er noch niemals Beamtr
gewesen ist, vor wenigen Monaten zum
ersten P.östdenten de Rechnungshofes
ernennen lassen. Als solcher ist er un
absitzbar, bezieht 30.000 Franc Gehalt
und hat im llebrtgen noch manchem
Annehmlichkeiten, durch welche die 9000
Franc DeputtrtenTaggelder recht vor
theilhaft, vermehrt werden. Da sein
Sohn Daniel nun dem Gumnastum ent
wachsen ist, ernannte er denselben ohne
Wettere zum Sekretär der Präsident'
schast de Rechnungshofes mit 3500
Frcs. Gehalt. Da diese Summe sich

neben den väterlichen Bezügen etwas
knapp auönimmt,. benutzte der gütige
Präsident den Neujihrbtag, um seinem
hoffnungfv'llen Sprößling 1500 F cS.
Zulage zuuventeL, wofür dann freilich
ein halbes Dutzend von der Pike auf ge- -,

dient habender alter Beamten auf die
längst erhoffte Elhöhung ihrer Gehälter
um L- - bi 300 F c Z. verzichten 'mußten.
Zugleich ernannte der Her. RechnungS-hof- S

Präsident seinen bisherigen Be
dienten zum Kanzleidiener. Die ist
zwar kein bedeutender Posten, ober auch
er muß in der Regel durch längere Ar
betten als Aushülsediener erst errungen
werden und soll eigentlich nur aa Mlli-täramoSr- ter

vergeben werden. Aber
unter der Republik ersetzt die Gunst der
Mächtigen alle sonstigen Ma,gel der
Persönlichkeit. Jeder, der einmal eine
Stellung erlangt hat, seinerseits sofort
einen ganzen Schweif von Schützlingen
zu versorgen.

Die Lage der russischen
Studenten. Dem Wolnoje Slowo"
wird bezüglich der Studenten-Unrnhe- n

auS Modkau geschrieben: AlSdieStu
deuten der Universität Kasan in dem
dortigen großen Ausschußsaale zu einer
Berathung versammelt waren, und, da
ihre früheren Forderungen und- - Petitio
nen gar keiner Berücksichtigung, nicht ein-m- al

einer Antwort, gewürdigt wurden,
einstimmig beschlossen hatten, eine neue
Petition aufzusetzen, erschienen plötz'.ich
Kosacken und Soldaten mit aufgepftanz-te- n

Bajonnettenu. Nagalki (Art Reit-pettfch- e).

Auf den Befehl, sofort den
Saal zu verlassen, antwortete die Stu
deuten verneinend, woraus die Soldaten
fich mit Bajonnette und Peitschen auf
die Versammlung stürzten. Da Re-sult- at

war schrecklich, eine große Zahl
von Studenten wurde verwundet und ver
letzt ; fünf Personen find tödtlich verwun-- d

et. Nach dieser Scene in der .Universität
begann die GenSdarmen und die Polizei,
auf ihre Art die Studenten zu behandeln,
daß heißt zu mißhandeln. Die Ver- -

I Haftungen und Ausweisungen von Stu
denten find unzählige. Die Polizei stellt
ihre Fallen au, und wo auch immer ew
ausgeschlossener Evident aufaefuvden
wird, in der Straße oder in irgend einem
Hause, man ergreift ihn sofott, führt ihn
in da Gefängniß und von dart unter
GenSdarmen-Beglettuo- g zum Bahnhof,
wo man ihm ein Freibillet b s zu der
nächsten, außerhalb de Petersburger
Gouvernements liegenden Eisenbahn-Statio- n

einhändigt. Vorher muß er
durch Unterschrift versprechen, nicht mehr
wiederzukommen. Die meisten auöge

iesenen Studenten find äußerst arm,
und daher ist eö nur wenigen gelungen,
bis jetzt die Hetmath zu erreichen. Die
Mehrzahl ist auf den Stationen fitzen
geblieben, da sie keine Mittel zur Wetter
reise hat, und leidet natürlich unter
Hunger und Kälte. LugenbUckitch sam-me-in

die Studenten und Studentinnen
Geld zur Unterstützung dieser armen Ver
lassen.

St. Petersburg. S. Febr. Die
Regierung, hat dem finnisch en Senat die
Befugnitz zur Genehmigung der Grün
dung literarischer, - wissenschaftlicher und
volkswirthschaftliche? Verewe, zur Ein-
räumung bedeutender Zugeständnisse an
Pfnde-Eisenbahne- n. zur Herabsetzung
de Zoll-Tarif- s und zum Verkauf von
Ländereten an Ausländer zugestanden.

Die rufflsche Polizei behauptet, den
Nihilismus ausgerottet zu haben. Der
Czar geht ohne bewaffnete Begleitung
in den Straße von St. Petersburg
spazieren.

Berlin, 7. Febr. Der zwischen
Deutschland und Mexiko zu Stande ge
kommene Handelsvertrag räumt dem
ersteren bemerkenswerthe Vortheile ew.

Neuere UaHrichten

; - ? r.;: .

H am b ur g, 7. Febr. Der Prozeß
roider den Kapitän de Sultan", el
cher die Ctmbria" w den Grund ge j

bohrt hat, wird am Samstag zur Ver-- h

lndlung kommen.' 63 Zeugen von dem
Vultan" und der U,tmdrra" werben

dabei vernommen werden. . Gerüchtweile
verlautet, daß der Kapitän deS .Sultan
wegen fabrlasnaer Tödmng zur Verant--

wortung gezogen werden soll. .

L n d o v, 7. Febr. ' Der Dampfer
titmtr CfftOT' TirtT Qnnst Tnnrtm,,MM , W. WWW

Tragfähigkeit, ist am 23. v. M. auf der
Fahrt von London nach Shanghai in der
Bat von BtSeava gescheuert. Bie Pas
sagiere wurden gerettet,- - aber viele von
der Mannschaft sollen ertrunken sein.
Von dem Dampfer konnte nur ein Boot
ausgesetzt werden, in welchem die Passa
giere, acht aa Zahl, und acht Seeleute
von ewem französischen Dampfer aufge- -

funden wurden; sie befanden sich in
Nachtkleidern und wäre sehr erschöpft.
Die Maanschast ar 40 Köpfe narr.

Später.?? Der Kapitän, der erste
Steuermann und 20 Personen von der
Bemannung sind ertrunken.

Matamora, 7. gedr. rer
Frauen hatten am Montag w dem Walde
bei' Santa Eatarwa Äyvmecatle w
Tlarcala Erdschwimme gesucht und sie

zum Essen zubereitet. Von vierzehn
Personen, welche davon aßen, find zehn
gestorben und vier ringen mit dem Tode.

Kairo,?. Feb. Die Nachricht trifft
hier ein, daß die Aegvpter tm Sudan fich
dem falschen Propheten angeschlossen
haben.- -

X e r e S , Spanien, 8. Fei. Hiesige
Socialisten haben ewen Bauern zum Tode
verurtheilt und ihn ermordet. 14 Perso-ne- n

find wegen Theilnahme aa dem Ver-brech- en

verhaftet worden.
K a i r o , 8. Feb. Nur die ägyptische

Besatzung von El Obeid Hauptstadt
von Kordofan) hat fich dem falschen
Propheten ergebe.

D u b l i n. 3. Feb. Zweitausend hun
aernde Menschen umringten beute da

der ArmenpflegeJaspektoren von
lencolumbkill und verlangten Befchäf

tigung.

Pari, 9. Feb. Unmittelbar nach
der Vertagung der französischen Depu
tirtevkammer wird der Gtas von Cham
bord ew Manifest erlassen.

Der Privz Napoleon ist heute Nach
mittag um halb Vier in Freiheit gesetzt
worden, weil da Gericht die wider ihn
erhobene Anklage niedergeschlagen hat.
Er ist in seine Wohnung in der Rue de
la Chaussee d Antin zurückgekehrt.

Dublin, 9. Feb. Al gestern der
Armenpfleger Inspektor Woodhouse in
G lencolumbkill der sein Hau umla
gernden, hungernden und nach Beschäf
tigung verlangenden Menge zur Au
Wanderung rieth. rief einer au der
Menge: .Lieber wollen wir sterben als
auswandern!"

St. Petersburg, v. Feb. Kürz
lich war dem Kriegsminister mitgetheilt
worden, daß bet den Offtueren tm Kau
kafu nihilistische Ideen Eingang gefun
den haben; die in Folge dessen einge
leitete strenge Untersuchung hat die
Richtigkeit der Mittheilung bestätigt und
die Schuldigen find verhaftet worden.
Unter den uralischen Kosaken find be
stivlmte Anzeichen von Unzufriedenheit
an den Tag getreten.

London. o. Feb. Heute Morgen
ist auf der Höhe von Harwich ew Dam
pfer sammt der Mannschaft unterge
gangen.

' St. Petersburg, 10. Februar.
.Vedomofti- - sagt: Da Verhaltender
Chinesen ist so, daß ossmbar die Zeit
nahe bevorsteht, in der Rußland da
ganze Gebiet von Kuldscha wieder besetzen
muß.

Lyon, 10. Febr. Da AppellationS-aeric- ht

hat das Erkenntniß gegen die
Gründer und Direktoren der .Barque
de Losn et de la Loire, wonach diese an
den Massenoerwalter der Bank 5,000,- -
000 FrarcS zu. bezahlen haben, be,
ftätigt.

Die Radikalen sind über die Freilas.
sung deS Prinzen Napoleon heftig er-

grimmt. Man glaubt, daß der Prinz,
durch die letzten Vorgänge ermuthigr, ein
eigenes Blatt herausgeben wird.

'St. Petersburg, II. Feb. Drei
frühere Direktoren der auf Gegenseitig
kit gegründeten hiesigen Credit-Gese- ll

schast und v 'er andere Personen sind we
qen Fälschung und Verschleuderung der
Gelder der Gesellschaft zum Verlust der
bürgerlichen Rechte und zur Verbannung
verurtheilt worden. Sech Angeklagte,
darunter der Baron Mo nt fort, wurden
freigesprochen.

Konstantinopel, II. Feb. Der
amerikanische Gesandte Wallace pro
testier gegen die Beibehaltung der Pe
troleum-Niederlag- en hier und in Smvrna,
in welchen alle in die Türkei eingeführte
Petroleum gegen Entrichtung einer Ab
gäbe von 8 Prozent des Werthe feiten
der Importeure niedergelegt werden muß.
Wallace erklärt diese Abgabe für ewe
thatsächliche Erhöhung de Ewfuhrzol-le-.

Er wird sich mit einer beträchtlichem
Ermäßigung ; dieser Abgabe vergleichs-
weise znsrievenftellen.

Berlin II. Feb. Die klerikale
.ReichSzeitung sagt: Der Papst er
klärt in seiner Erwiderung auf daS
Schreiben deS Kaisers : DaS Recht deS
Einspruchs gegen die Ernennung von
Geistlichen könne dem Staate nur unter
der Bedwguqg einer Revision der Mai
gesetze zugestanden werden.

London, 12. Fed. Rumänien hat
bei der Londoner Cooferevz in der Do
nauangelegertheit Einsprache dagegen
erhoben, daß ihm in der Covferenz ur
ewe berathende Stimme zugestanden
wird ; e erklärt sich außer Stande, die
Beschlüsse dix Conferenz anzuerkennen.

m 1 m M - "w r mvorig, iz. kor. zm eurer ner.
sammwog wurden unter dem Vorsitz von

1 r erni r w

couiic aiimei iviaenve eicsiune ae- -

faßt:
. 1. Die Regierung ist sofort aufzufor
dern, daß sie durch Dekret den ganzen

.Jt wt ur TU rvewegtiqeir uns uvoewegucoen Veiiy-stan- d

der. 33 Mitglieder der Familie
Orleans zum Rattovaleiaevthum er
klärt.

2. Dasselbe Decret soll auch auf die
Familie Bonaparte nnd Bourbon aus
gedehnt werde.

. .iK fft tl 1 1 I trs. n,a9 eiamrurvermozen oer ya
milie Rothschild soll sür die ftanzösische
Siatto mtr Besytag belegt nd erngezo
gen werden.

St. P eterSb nrg, 12. Feb. Die
Nihilisten drohen den Ezaren während
der Kriaung zu ermorden.

Pari, 12. Fed. Die Freigebung
de Prinzen Napoleon hat die Kammer
w ew schlimme Licht gesetzt, die Un'Z.
higkeit de Cabinel deutlich gezeigt, und
unendliche Verwirrung angerichtet Die
Vertretung der Republik scheint e also

in der Ordnung zu finden, daß ew
Napoleon die Gesetze de ' Staate ver-

letzen und fich offen gegen die Versassung
auflehnen darf. Nur der Prinz hat
durch den Zwischenfall gewonnen und
fich die Zuneigung ewe nicht unbedeu
deutenden Theile der Franzosen erwor-be- n

und somit seine Aussichten verbes
snt..

3tU&9.
Minneapoli. Mrnn.. ?. 5b. -

Da Hauptgebäude der balbweeZ ,wi
schen hur und und St. Paul belesen.
Hamlwe Universität, welche tm Jahre
löD zum onenprerie von öo,qoo er
baut worden und Eigenthum der Metbs
dift EpiScopal Church Socketv war, ist
heute Morgen abgebrannt. Zur Zeit
de Brande waren 120 Schüler w dem
Gebäude versammelt. Sie entkamen
sämmtlich unversehrt. Die Bibliothek
wurde gerettet, die übrige Schuleiarich
wng aber verbrannte. ' Gefammtschaden
?ss.00, ZUerftcherung ?2ö.c00. Da
Feuer ist durch die Schadhaftigkeit' eine
Schornftew entstanden.

Leavenworth. Kea.. S. Febr.
Im Hauptquartier des Departement
de Missouri hierfelbft ist heute die amt,
liche Meldung ewgegangen, daß Capt.
Panne und Gösellschaft mit hundert Wa-ge- n

beute im Oklahoma Gebiet südlich
vom Clmarronfluß von dem Lieutenant
Steven abgefaßt morden find, und daß
Capt. Carroll, Befehlshaber derz iin
Oklahoma-Gebi- et ftehende Trupp 14

ganze Gesellschaft nach Fort Reoo ab- -

führen wird.
Galveston. Ter.. 8. Febr. Der

Verlust der Viehzüchter tn Folge der letz-te- n

Kälte wird sich im ganzen Staate
auf nicht mehr al fünf Prozent belau
fen. .

Nockford, Jll., 9. Fed. Sielen
Meilen südlich von hier brachen, vcr
gavgene Nacht Diebe in die Wohnung
von William MeGregor ein, schössen
ihn und seine lOsährige Tochter und
knebelten seine Frau, worauf sie da
Hau durchsuchten und mit $60 in Ixa
rem Gelde da Weite suchten. Der Mann
und da Kind find, wie man befürchtet,
tödtlich verwundet.

Washington, 9. Feb. Der
sür auswärtige Angelegen-heite- n

hat empfohlen, daß der Präsident
beauftragt werde, im Laufe de künftigen
Juli die Königin von England on dem
Wunsche der Ver. Staaten in Kenntniß
zu setzen, die auf die Fischerei an der
neusundländtfchen Küste bezüglichen Be
stimmungen de Washingtoner Vertrags
außer Kraft zu setzen.

Der Antrag geht dahin, daß die frag
lichen Bestimmungen zwei Jahre nach
ihrer Kündigung wegfallen sollen.

St. LouiS, S. Febr Ew Spe-zlaltelegra-

der Post-DiSpatsc- h" von
Pana. in Jllinoi, sagt: Soeben'trifft
die Nachricht von einer Dampfkessel
Eroloflon in der Feilen-Fabri- k w Ton,
lorville ein, wobei der Eigenthümer Pe
ter New und sünk Andere getLdtet nd
Henrv Nem, ein Neffe de Ersteren tödt
lich verletzt worden ist.

Späteren Nachrichten zufolge find bet
dem Unglück in Tavlorvtlle f.lns Men
fchen getödtet morden. Die Häuser "in
dem Städtchen wurden von der Erploston
erschüttert, wie von einem (Erdbeben.
Da Fabrikgebäude ist in einen Trüm
merhausen verwandelt und Stücke von
der Maschinerie wurden mehrere Hundert
Fuß weit geschleudert.

Detroit. Mich., 10. Feb. Gestern
Abend haben Einbrecher die Sparten?
in Wvandotte mittelst Aussprengen de

Geldschranks um ?2S00 w baam Gelde
und IS städtische Schuldverschreibungen
bestohlen. Die Bezahlung der letzteren
tst sofort untersagt worden. t .r""

New York, II. Feb. Der Schavk-wä- rt

Karl D. Seebach Hierselbst schoß'
heute auf eine Schaar Knaben, welche
ihn mit Schneebällen bewarfen ; die Ku-g- el

streckte den neunjährigen John Noo
man todt nieder.

Ne w Yor k, ll.Fed. PeterCoo
per vollendete gestern sein dretundneün'
zigsts Lebentjahr. Da Ereignig
wurde mit ewem Festmahl iix der Coo
peTchen Wohnung, Lerington Avenue,
No. 9, zu welchem etwa dreißig Gäste
geladen waren, gefeiert. Coorr äußerte,
daß er ein wenig an Schlaflosigkeit leide.
aber der alte Handwerkgmann, Ersizder
Philosoph und Philantrop sah so. oh
au wie jemals in den letzten fünfzehn
Jahren.

Tue son, Ariz., 10. Feb. .Soeben
trifft hier von verläßlicher Seile die
Kunde von zwei Kämfen mit Apache
südlich vom Paftigotchte - Flusse am
Saume de Sierra Madre. Gebirge im
m,rikavischen Staate Chihuahua,,ein..
Vergangenen Herbst ermächtigte de
Gouverneur Lm Terrata die Bewohn
ner jener Gegend, eine Compagnie vou
BürgersolVaten zur Verfolgung ber rar
beuden Apache zu bilden. Ewe solche
Compagnie war demgemäß' au Bür
gern de Städlchin Temosachie und der
Umgegend ausgebracht worden, welche
sich alsbald zur Verfolgung der Apache
ausmachte und am 29. Januar auf ew
Lager dieser Rothhäute stieß. Dasselbe
wurde überrumpelt, und in dem kurzen,
aber hitzigen Kampfe, welcher fich al,
bald entspann, wurden 12 Indianer ge
tödtet und scalpirt, 33 Gefangene,
darunter Frauen und Kinder, gemacht
und S0 Rettpferde, sowie 33 mit Leben
Mitteln und AuSrüftuvgSLkgenflönden
beladen Packpferde erbeutet.

Soeben trifft die Nachricht von einem
andere Siege ein, den das mexikanische
Militär bei Vcera aa der Grenze von
Sovora und Chihuahua in heißem
Kampfe mit den ApacheS erfochten hat.
Ueber 100 Rolhhänte wurden getödtet
uud 60 gefangen genommen. Viele
Pferde und eine Menge VorrSthe wurde
erbeutet. -r-y-v,

Eafton, Penn.. 11. Feb 5 Neu
Wagen eine mit Schlachtvieh beladeaen
Zuge derLehigh Valley.Baha si rv heut
an einer schadhaften Stelle de Geleise
entgleist. Zwanzig Stück Rcndoieh wur-de- n

dabei getödtet.
Boston, Mass., 12. Febr. Die

.Ban State Icon Compang hterselbst,
eine bedeutende Firma, hat die Zahlun
gen eingestellt ; die Schuldenmasse soll
bettächtlich sew. Die ZahlungLewstels
lung ist durch da Darniederliegen de
Eisenhandels und durch den Mangel an
ausreichendem Kapital seit der letzten
Geldklemme vor 6 Jahren herbeigeführt
worden. Damals gelang es der Gesell
schast mit fremder Hülfe bie Verlegenhei
ten zu überwinden. Da Eisenwerk

4 30 -- 600 Arbeiter ; man glaub
nicht, daß e, wenn überhaupt, eher ge
schlössen werden wird, al tiS alle Roh-Materi- al

aufgearbeitet fein wird. Die
Schulden belaufe sich au f rund Drei
viertel Millionen Dollar ; nach Inhalt
de letzten amtlichen Ausweise betrugen
fle 650.000, während die zur Vnfü
gung ftehende Activa fich auf 450,000
belaufen. Der Schatzmeister Aoeiv Ri-

chard glaubt, daß bet einer 'guten Ver-waltu- ng

der Masse die Gläubiger nicht
verlieren werden.

Cineinnati, 12. Fbrnar. Au
Lawreveeburg, Ind., liege keine Nach
richte vor, va die Stadt vom Wasser
umringt ist; man befürchtet , da
Schlimmste.

Mittag. Die Geschäfte ruhe
vollständig. Die Preiöntttirungen am
Markte srd lediglich nominell.
' Die Handelskammer hat einen Au-schü- tz

zur Sammlung von Geld uud
Lebens Mitteln ernannt un!) selbst sofort

10,000 zu dem Zweck beigesteuert. Der
Stadtrath tst auf morgen zur Berathung
von HülfSmaßregeln einberufen. , Ja
den Ställen der Branntweinbrennerei
von Gerke fc Lippelmsnn ftd heute
300 Stück Rindvieh ertrunken.


