
""

tmmi

zjcxmmmcr NolKsblalt.
'' Oltüitt Giai, Herausgeber.

' Thrchllch, und alt . indianische
.. . rekS.

Unter der? mehr als halb cioilisirten
.Pation der Creeks im Jndianer-Terri-toriu- m

herrschen seit einiger Zeit arge
Wirren, die neulich zu einem an vorlie-gend- er

Stelle beschriebenen Einschreiten
der Bundesregierung führten.

Eine Abordnung der Hauprpartei un-t- er

den Creeks legt jetzt in einer Eingabe
an den Commissär der Jndianer-Angele-genheite- n.

in Washington die Ursachen
dieser Wirren dar, und man erhält so

folgende bemerkenswerthe Ausschlüsse:
Als' die' Creeks zuerst durch Agenten

der Negierung und durch christliche Mis-sionä- re

auf den Weg zur christlichen Ge-sittut- lg

'geleitet wurden, legte ein betracht-lich- ei

Theil der Creek-Natio- n große Ab-ne'igü- ng

gegen die Neuerungen an den

Tag. 7ÄllmSlig aber söhnten sich die

mit ferf Neugestaltung ihrer Verhältnisse
aus Und die Nation der Creeks machte
nach und' nach solche Fortschritte, daß sie

nur wenig hinter den Cherokees zurück-fteljf- ."

Während aber unter den Letzteren
Wohlstand 'und Bildung durch langen
Frieden gefördert wurden, brachen unter
den-Cree- häufig Spaltungen aus, die

sich mit kurzen Unterbrechungen bis heute
fortgesetzt haben. 5S giebt nämlich un-t- er

der Creek-Natio- n eine
Partei, welche den Sitten und der Nett- -

! ;tm tnstr ,,Ke iinS ntrfitä tirtttUIUII lUill JUU w.
Civilisation und Christenthum wissen
will. ')ie Panel ii zwar nur klein,
aber krieaerilcb und Nets kamvsbereit.
und ihr schließen sich bei jeder Erhebung
alle Verbrecher aus der Creek-Natio- n an.

An der Svibe dieser Partei steht ae- -

genwärtig Spahecha. Er ist vier Jahre
lang ein Mitglied der Nationalversamm-lu- n

i)tr l5rks und lväter ein Nickter
unter ihnen gewesen ; in letzter Stellung
ersullle er aoer seine uiane maji uno
rourde dalier abaesebt. Darauf stellte
er sich an die Spite der

. .n 1 c r it. t. i z.l smann, dk er ituoeiii wtuniyiij um
Mümertr'teae anikekte.

Bei allen derartigen Streitigkeiten
.. . . . .r c i r r .1 j r.wanvren lieg oir ajuimuicii vucci ucii

un hi Munbfä;2Irte nten 1 diese erfüllten
aber ihre Schiedsrichteraufgabe stets so

lanAam und ckwersalllg, oa oaio me

Elegner, bald die Freunde Spahecha's
ungeduldig wurden und zu den Waffen
griffen. ' Bei dem letzten Aufstande des
Rebellen-Hauptling- s Spahecha erschie-ne- n

Bundestruppen und nahmen ihn
Statt ihn aber den Creeks

ausVuliekern. wie diese verlangten, brach- -

ten dieundestruppen ihn mit seinen
Leuten' nach dem Lheroree-lLeviet- e, von
er durch Briefe und Rundschreiben seine
Anhänger bestandig aufhetzte.

Kürzlich erließ jedoch das Kriegsmini-sterin- m

den Bekebl. bau Svabecka mit
seinen Kriegern nach der Heimath zurück-gebrach- t,

dort aber unter die Aufsicht von
zwei Compagnien Bundestruppen gestellt
werden solle. .

Die Eingabe der Creeks ersucht nun
die Meaieruna. olaendes anzuordnen:
Erstens darf das Land der Nation unter
keinen Umstanden getheilt werden, wie
die Nebellen es verlangen : Zweitens sol- -

len alle Diejenigen, gegen welche Ankla- -

gen ttyoven woroen ino, oen Zvcyoroen
der Station ausaclicsert und vor Gericht
gestellt werden; drittens solle die übn-ge- n

Anhänger Spahecha's entwaffnet
und nach ihren alten Wohnorten zurück- -

gevracyt weroen.
4uin Schlüsse verwakirt sich die Ein- -

nahe aeatn die Beliauvttlna. dak die
Creeks die Absicht hegten, die ganze
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niif iiuiioiiaje 4uuci um viunifi unu
totiei auszurollen.

Lesseps' PanamaKanal.
Am 19. November wird Ferdinand de

Lcsseps achtundsiebzig Jahre alt, und doch
ist dieser thatkräftige nnd unverwüstliche
Franzose noch an zwei riesigen Unterneh-munac- N

betheiligt. Er will zu seinem
aelunaenen Niesenwerke, dem Vuez-K- a

nal, hin noch einen zweiten Suez-Kan- al

bauen, und er setzt die von ihm begönne-ne- n

Arbeiten am Panama-Kana- l fort.
So solid . aber sein Plan eines zweiten
Suez-Kanalc- s auch sein mag. so unsicher
erscheint das noch riesigere Unternehmen
des Panama-Kanal- s.

Unparteiisch gehaltene Aufschlüsse über
das letztere Unternehmen erhält man durch
einige aus eigener Anschauung beruhende
Berichte im New-?)ork- er Bellctr. Jour-nal".- .-

Aus ihnen geht Folgendes her-vo- r:

Seit die französischen Ingenieure vor
drittehalb Jahren auf der Landenge von
Panama zu arbeiten begonnen haben, ist
kclncswcaS so Bedeutendes geschehen,
wie die Mundstücke von Lesseps es darstcl- -

len; abex sie sind auch keineswegs müßig
gewesen. Man arbeitete zuverlässige
Karten und Plane aus, an denen Ins da-

hin gänzlicher Mangel gewesen war;
man bezeichnete genau den Verlauf des
Kanals, und entfernte längst desselben
in einer. Breite von 335 Fuß Baume und
lcbüfch : man baute an verschiedenen
Stellen Wohnungen sür das gesammte
Arbeiterpcrsonal, Waarenhauser, Maga- -

;ine u. f. m. ; man legte die sur den
Bau selbst erforderlichen Construktions- -

Eisenbahnen an, sondirte in der Are des
Kanals den Boden von zcan zu )zcan,
und sorgte schließlich für mehrere vortreff-lic- h

eingerichtete Hospitäler, in welchen
allen Kranken die sorglichste Pflege ge
widmet werden sall.

Doch eigentliche Ausgrabungen sind
bis jetzt nur wenige vorgenommen. Sie
sollen jedoch nach Vcrfluß der jetzigen
Regenzeit

.
mit einem fast auf's Doppelte

m c 1 fveriiarrien '.'lroener - orps, rrasrigcn
Maschinen u. f. m. an einem halben
Dutzend verschiedener Punkte begonnen
werden.

Zwei ungeheure Schwierigkeiten bieten
sich dem Kanalbau selbst. Die eine oe- -

licht sich auf die Nequliruna und Ablei
tung der ungeheuren Wassermasscn, wel-ch- e

die Gewässer der Landenge während
der Regcnmonatc dem Meere zuwalzen ;
die andere auf Durchbrechung der Cor-dillerc- n,

an deren höchster Stelle der
eine Tiefe von 367 Fuß ha-

ben wird, der an der Oberfläche eine
Breite von 400 Fuß erheischt, und die
Gesammtlänge dieser in ihrer Ausfüh-run- g

überaus schwierigen Gcbiergsstrecke
beträgt gegen 13 engl. Meilen. Den
Ueberschmemmungen des Chagresflusses
soll durch Errichtung von zwei die Was-sennass- en

aufstauenden Niefendämmen,
welche 13 engl. Meilen von einander ent-fer- nt

find, und durch die Anlage eines
eigenen Kanals zur Ableitung des Was-ser- s

nach dem Meere vorgebeugt werdcn.
Zu diesen Hauptschwicrigkeiten kommt

eine Menge geringerer Hindernisse, ob-wo- hl

die Länge der ganzen Route im e..

vorgenommenen Ausgrabungen
im Ganzen günstige Bodenverhältnisse
ergeben haben und selbst die zu entfer-nende- n

Felsenmassen niät ganz so
sein sollen, wie anfangs

wurde.
Wahrend amerikanische Ingenieure,

welche die Route untersucht haben, einen
Kanal ohne Schleusen für bedenklich und
für zu kostspielig galten, beharren Lcs-sep- S

und die französischen Ingenieure
auf dem Kanalbau ohne Schleusen.. Ge-lin- gt

diese kühne Anlage, so wird der
Kanal einst allerdings um so nützlicher
und bequemer sein. -

LessepS versicherte anfänglich, daß der
Kanal im Jahre 1883 fertig fein würde.

Da aber jetzt, nach Verfiuß von dritte- -'

halb Jahren, kaum die Borbereitungen
zur eigentlichen Kanalgrabung fertig
sind, so wird man weit sicherer gehen.
wenn man den Schluß des zetzlgen Jayr-Hunder- ts

als früheste Frist der Vollen- -

duna des Kanals annimmt.
rt r r r. --
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werden können, roenn niemals eme
ernstliche Unterbrechung der Arbeiten
durch Geldmangel emtrttt. Die Geld
fragen sind bei diesem Nnterni-yme- nocy
schwieriger, als die ungeheuren schmieri- -

gen technischen Fragen, und die Geld-Mitt- el

für den Panamakanal sind keines-we- gs

mehr oder minder gesichert, wie für
den Bau deS zweiten Suez-Kanal- s.

Schon die bisherigen Vorbereitungen
für den Panama-Kanalba- u haben unge-fä- hr

25 Millionen Dollars verschlungen.
Dabei ist der Betrag nicht mitgerechnet.
welcher auf den Ankauf von Panama-Eisenbahn-Akli- en

verwendet wurde. Bis
jetzt scheint etwas mehr als die Hälfte
dieser Aktien angekauft zu sein, damit die
Kanalgesellschaft im Direktorium der
Panama-Eisenbah- n eine Stimmenmehr-hei- t

hat. Aber die Sicherheit des Ka-na- ls

wird es erfordern, da seine Unter
nehmer nach und nach die ganze Eisenbahn
erwerben, deren Werth auf 17 Millionen
Dollars geschätzt wird.

Lesseps veranschlagte ursprünglich die
Gesammtkosten des Kanülbaus auf un- -

gefähr 1 1 3 Millionen Dollars. Aber es

steht bereits fest, daß das Unternehmen
mindestens das Doppelte kosten wird.
In der That munkelt man in Paric von
einer neuen, mit dem Unternehmen in
Verbindung stehenden finanziellen Ope-
ration, vermuthlich einer weiteren An- -

leihe, welche für den Herbst in Aussicht
stehen soll.

Wäre Ferdinand de Lesseps um zman- -

zig oder dreißig Jahre jünger, fo wäre
wohl kaum daran zu zweifeln, daß durch
den Zauber seines Namens immer wieder
die nöthigen Geldmittel zum Weiterbau
zusammenkämen. Aber falls er sterben
sollte, ehe die Hauptschwiengkeiten des
eigentlichen Bau's überwunden sind
wie dann?

Zunahme der Bevölkerung derBer
einigten Staaten.

Wenn auch die Einwanderung im letz- -

ten Finanzjahre gegenüber den Vorjah-re- n

etwas abgenommen hat, so ist sie

doch noch massenhaft genug, um der
Presse beim Erscheinen jedes amtlichen
Ausweises Betrachtungen abzulocken, bei
denen die Bedenken gegen die Qualität
eines Theils der Einwanderer kaum mit-spiele- n.

Für uns Deutsche ist es beson-der- s

erfreulich, die Genugthuung wahr-
zunehmen, welche die englische Presse die-fe- s

Landes ziemlich ausnahmslos über
das anhaltende Vorwiegen des deutschen
Elements unter den Einwanderern an
den Tag legt.

Ein New ?)orker Finanzblatt bcrech-ne- t
nun den Einfluß, den die Einwände-run- g

der letzten Jahre auf den jetzigen
Stand der Bevölkerung gehabt haben
muß. Es legt dieser Berechnung das
bisherige Verhältniß der Bevölkerungs-nmahm- e

durch Einwanderung und
Fortpflanzung zu Grunde und

kommt dabei zu folgenden chluttcn:
Die Gesainmtsuinme der Bevölkerung

des Landes zwllchcn den Jahren 1870
und 180 war 11.5t,4!'.' oder 30 Pro
zcnt, beziehungsweise 3 Prozent im
Jahre. In jenem Jahrzcnt trug die
Emwandernnq nur '2,812, 91 zur Zu
nähme bei, in den drei ersten Jahren des
laufenden Jahrzehnts aber sind durch
Elnivandeninq bereits ü, 057,587 hinzu
gekommen, oder 85,845 im Jahre, gegen
281, 21'. in jedem Jahre des verflossenen
Jahrzehnts Tte 2,812,101 Einwände
rcr jenes Jahrzehnts bilden nahezu ein
Viertel der Zunahme: jetzt ist dieser Pro
zcntsatz ein viel größerer, wahrscheinlich
ein Drittel der Gesammtzunahme. Im
verflossenen Jahrzehnt kamen von einer
Gesammtzunahme von 30.0 1 Prozen
auf Einwanderung 7.29 Prozent und
auf einheimische ,oltpnanznna 22. 8.

In früheren Jahrzehnten, mit Aus
nähme desjenigen von I8t!0 bis 1870, in
dem der Krieg die Zunahm verhinderte
war das Verhältniß günstiger sur die ein
heimische Fortpflanzung. Und da bicjcr
letzteren auch die zunehmende Einwand
rung, in Folge der stärkeren hiesigen
Fortpflanzung der Cingewanderten, zu
Statten kommt, so kann die einheimische
Fortpflanzung für das laufende Jahrzehn
jedenfalls zu 25 Prozent angenommen
werden, oder etwa 1j Million lm Jahre
Dazu die im Durchschnitt angekommenen
!85,845 (sinwanderer gerechnet, oekom

men wir eine Jahreszimahme von 1 ,035,
855 oder ungefähr 3.80 Prozent. Die
Bevölkerung der Ver. Staaten muß hier
nach ungefähr 50 Millionen betragen.

Soweit das Financial Ehronicle,"
dem wir die Berechnung entnehmen
Wir wüßten nichts dagegen einzuwenden
Eine Jahrcszunahmc von fast vier Pro
zent ist natürlich ungeheuer. In Deutsch-lan- d

betrug die Jahreszunahme in der
letzten funhahriaen CensuSperiode mch
viel mehr als ein Prozent. Für ein an
Hülfsquellen weniger reiches Land, als
die Ver. Staaten, mußte natürlich eme
Zunahme von vier Prozent weniger ein
ieaen als ein Unglück sein. Die Ver.
Staaten besitzen dagegen günstigere Mit- -

tel, Produktion und verbrauch im (.vlelch- -

acmicht zu erhalten, wenn sie auch diese
Mittel sich selbst durch manche Mangel
ihrer politischen und wirthschaftlichcn
Einrichtungen verkürzen.

Die riesige Bevölkerungszunahme ist
vielleicht nicht so ganz in dem rosigen
Lichte anzusehen, wie es das Chroniclc
und andere englische Blätter thun, aber
sie ist im Allgemeinen eine Ursache und
Wirkung des außerordentlichen Gedei-
hens des Landes und kann mit vollem
Rechte als ein Maßstab für dieses Ge- -

delhen gelten. (N. "). Zeltung.)

Der Zerstörer".
Der große und greise schwcdisch-ame- -

rikanische Ingenieur Ericsson hat ein
ncuerfundenes Dynamit-Torpcd- o - Boot
Destroyer" (der Zerstörer") jetzt voll- -

endet. Cs lt 150 Fuß lang und 13
Fuß breit. Im Schiffsraum ist auch
nicht ein Kubikfuß Raum, der nicht für
die Maschinerie, den Torpedo-Appara- t,

die Kohlen, Dynamit, Lcbensmittcl u.
f. w. benutzbar gemacht worden wäre
Die Kabinen für den Kapitän und die
Mannschaft sind so klein, daß die Leute
sich kaum darin umdrehen können. Der
interessanteste Theil des Bootes ist die
vorn befindliche Hinterlade-Kanon- e, mit
welcher Topedos abgefeuert werden kon-ne- n.

Sie steht auf einem drehbaren
Gestell und ihre Mündung befindet sich
9 Fuß unter der Oberfläche des Wassers.
Der Torpedo verschließt die Mündung,
und, wenn er abgefeuert lst, wird cm
Strom compnmirter Luft durch den Lauf
gedrängt, damit das Watt er nicht ein- -

dringe, bis ein neuer Torpedo eingesetzt
ist. Der Torpedo besteht aus einer läng-liche- n

Stahlhülse, die an einem langen,
eisernen Schaft befestigt ist. Die qe

beträgt 27 Fuß und der
Durchmesser der Hülse ist 18 Zoll, die
Lange derselben 3 Fuß. Die Füllung
der Hülse besteht in Dynamit, welcher
durch einen Zünder an der Spitze beim
Aufschlagen zur Erplosion gebracht wird.
Es giebt jetzt keinen Gegenstand, der ei-ne- m

solchen Drmamitgeschoß widerstehen
konnte. Der Torpedo kann sowohl ab- -
geschossen wie durch Elektrizität entzündet
werden. Beabsichtigt man die Anmen-dun- g

dieser Methode, so fährt das Boot
unter dem DZasser 01s dicht an den zu zer- -

störenden Gegenstand, und in demselben
Äugenblick, in welchem der Torpedo ent-zünd- et

wird, reservirt die Maschine und
das Boot fährt in entgegengesetzter Rich-tun- g

zurück. Bei de Versuchen, welche
Ericsson anstellte, fuhr er bis aus eine
Entfernnng von 400 Fuß an einen alten
ichlnsrumps und feuerte von dort aus
den Torpedo ab ; dieser traf den Jiumpf

Zoll von der Stelle, nach Welcher ge-zi- elt

worden war. Ericsson behauptet,
se,n Boot könne 13 bis 20 Meilen m der
Stunde zurücklegen. Untertauchen kann
das Boot nicht, doch ist es, wenn
auch das obere, viereckige Verdeck ron
feindlichen Kugeln zertrümmert werden
sollte, immer noch möglich, es fortzube-wege- n,

befürchten müssen, daß. ohne
.

zu . .pr. tr o r' x s ' ces niergcqe. cr jium ucyi u ucf
unter Wasser, daß Geschosse ihm nur
wenig Schaden zufügen können. Für
die von der Bundesregierung bei Sandn
Hook angeordneten Versuche mit der Tor-pedokano- ne

hat Ericsson eine unterseeische
Scheibe angefertigt, auf welche eine An-za- hl

Torpedos abgefeuert werden follte.
Er sagt, selbst die größten und stärksten
Kriegsschiffe seien gegen seinen Torpedo
machtlos, und aus diesem Grunde werde
es in Zukunft überflüssig sein, Kriegs-schiff- e

zu bauen.
Ericsson ist jetzt achtzig Jahre alt, aber

noch so frisch und erfinderisch wie vor
einundzwanzig Jahren, als er durch den
Bau seines Thurmschiffs Monitor" die
Rebellenübermacht in der Chesapeake-Ba- i
brach und im Kriegsflotten-Wefe- n aller
Seemächte eine völlige Umwälzung te.

Gewichtige Vertheidigung der
Spatzen.

Ein sehr energischer Fürsprecher ist den
Spatzen indem Superintendenten" des
botanischen Gartens und Präsidenten der
Park-.Commissio- n in Washington, Hrn.
Smith, entstanden. Dieser tüchtige
Fachmann erklärt den Sperling sür einen
merthvollen und tüchtigen Vogel, ja er
behauptet, daß Washington den jetzigen
prachtvollen Baumschmuck seiner Straßen
zum großen Theil den Spatzen verdanke.

Zur Begründung dessen führt er an,
daß es nicht möglich sein würde, in Wash-ingto- n

die herrliche englische Ulme zu zie-he- n,

wenn man nicht den englischen Spatz
hätte. Denn die Ulme besitze einen
grimmigen Feind in einer Raupe, die von
keinem andern Vogel als vom Sperling
gefressen werde, und die den Baum zer-stör-

e,

wo immer sie nicht rechtzeitig vom
Spatz vertilgt werde. Die von George
Washington am alten Fischteisch östlich
vom Capital gepflanztc englische Ulme,
ein prachtvoller Baum, auf den ganz
Washington stolz war, würde heute noch
stehen, wenn der Sperling schon früher
nach Amerika gekommen wäre, denn auch
dieser Baum sei jenen Raupen zum Opfer
gefallen, denen die einheimischen Vögel
leider keinen Geschmack abgewinnen
könnten.

In Bezug auf die den Spatzen zum
Vorwurf gemachten Naturanlagen hat
Herr Smith zu sagen, daß der Sperling
so gut seine Fehler habe, wie jeder an-de- re

Vogel, daß aber seine Tugenden
seine Mängel in den Schatten stellten.
Allerdings sresse er Kirschen, aber das
thue das Nothkehlchen und die Amsel
auch. Er zanke und haue sich, aber das
thäte jedes andere geflügelte und unge-flügel- tc

Thier. Er fei 'fehr geschwätzig
und habe leider keine musikalische Stim-m- e,

und das sei wohl eine seiner größten
Sünden. Er vermehre sich sehr schnell,
aber das sei kein so furchtbares Verbre-chc- u,

daß er deswegen ausgerottet wer-de- n

müßte. Er fresse Körner und Sa-me- n,

wie andere Vögel; daß er Insekten
fresse, könnte Jeder selbst sehen. Es sei
Thatsache, daß er seine Jungen mit In-sekt- en

großfüttere. Allerdings fresse
auch er nicht jedwede Raupe, aber er
halte die Bäume in Washington von
den diesen eigenthümlichen Jnsrttcn rein.

Auch sei es nicht wahr, daß der Spcr?
ling andere Vögel vertreibe. Er könne
das Nothkehlchen nicht vertreiben, und
auch den Blauvogel nicht, denn beide seien
viel größer und stärker als er. Ueber-Hau- pt

sei der Spatz kein so grimmiger
Kampfer, als wofür er verschrieen werde
Er kämpfe zur Brutzeit verzweifelt um
seinen Schatz, wie alle anderen mannll
chcn Vögel. das sei Alles. Jeder
mann könne im botanischen Garten
Spatz, Blauvogel und Valtimore-Voge- l

(Onolc") in demselben Kumpel freund
fchaftlich baden sehen. Daß die Spott
vögel und Colibris Washington verlassen
hätten, habe seinen Grund darin, daß
Washington eine Stadt geworden sc

und sie den Landaufenthalt vorzögen.
Smith glaubt nicht nur, er weiß, daß

der Spatz nützlich ist. Jedermann
meint er, der ohne Vorurtheil seine Au
gen aufmachen will, werde dasselbe den- -

kcn und wissen. Der Spatz könne mch
ttnqen, er sei etwas zudringlich, er s

kein Gentleman, aber er thue seine
Pflicht, wie Einer. Ihm sei eine Auf
gäbe ertheilt worden wie keinem Andern
und diese Aufgabe vollfülle er vorzüg
lich.

Die verachteten Spatzen sind also we- -

scntlichc Stutzen der Landschastsgartne
rei.

Inländische Nachrichten
Das wohlthätige, in der letzten

Staatsgesetzgcbung von Illinois ange-nomme-

Gesetz, wonach bei jeder Koh-lengru-

vom Grubenbesitzer eine gute
und richtige Waage zum Wagen der Koh-le- n

aufgestellt werden muß, ist von Gru- -

benbesitzern bei Belleville, l. I. Crandle,
Besitzer der Abbcn Mine No. 4. und
Conrad Neinekc, Inhaber von verschiede- -

nen Kohlengruben, bis jetzt gänzlich außer
Acht gelassen worden. In Folge dessen
hat Charles Nosbit, der Präsident der
iohlengraber-Union- , eme Anklage gegen

dle genannten Gruoenvesttzcr bei rie
densrichter Güntz erhoben und es steht
außer aller Frage, daß man die wider
spenstigen Bosse" zwingen wird, den
Kohlengräbern das ihnen durch das Ge-set- z

zugesprochene Recht zu Theil werden
zu lassen.

Als die beste Rede, welche bis jetzt
m einer Telegraphisten - Versammlung
gehalten wurde, wird die des republlka-nischc- n

Kandidaten für's Vize-Gouoe- r-

neursamt von Ohio bezeichnet. Er
wohnte einer Versammlung der sinkenden
Telegraphisten in Clevelano bei, und als
er dann zum Reden ausgefordert wurde.
trat er an den Tisch des Vorsitzers und
sagte: Jungens, hier habt Ihr melne
Rede schwarz ausweißt es war eine
Anweisung auf tausend Dollars.

? In Jeffcrfon City Mo., ist das
Sonntagsgcsetz streng durchgeführt wor- -

den. Es aclchah das aus Veranlassung
der Wirthe, die ihre Lokale schlössen,
aber eine gerechte Vergeltung ausübten,
indem sie darauf bestanden, daß auch alle
übrigen Geschäfte ruhten. Und fo ge- -

schah es. Kem Barbier durste das Mes-se- r
schwingen, die Leihstallbesitzer mußten

auf die gewöhnlich glänzenden Sonntags-einnahme- n

verzichten, die Stiefelputzer
nolens volevs von den Strapazen der
AUtagsarbeit ausruhen. Am schwersten
empfand da3 intelligente Publikum den
barbarischen Sonntagszwang durch das
Verbot gegen Austragen oder überhaupt
den Verkauf von Zeitungen innerhalb der
Stadtarenzen. Es hatten sich in Folge
dessen gegen Mittag Hunderte von Per-
sonen aus dem Bahnhof eingefunden, die
des um diese Zeit durchpassirenden Zuges
harrten und, sobald derselbe eintraf, in
die Waggons stürmten, um den Zeitungs- -

jungen die St. Louiser Blatter abzuneh-- !
men. Sheriff Wagner war zugegen und
achtete daranf, daß die Zeitungen nur
innerhalb der Waggons und nicht auf d:n
Platformen verkauft wurden.

' In Nevada verlangten sie früher
äürnrisch die Ausschließung der Chinesen
nd jetzt verlangen sie mehr Chinesen.
; 0 schreibt das zu Reno in Nevada er- -
cheinende Nevada State Journal" un-:- er

der Aufschrift .Eine Schwierigkeit für
die Farmer- - Folgendes: Unsere Farmer
sind sehr in Verlegenheit, weil sie nicht
die nöthige Hülfe für die Einhnmsung
der Ernte finden können, und suchen jetzt
sogar Indianer zu $1.20 den Tag in
Dienst zu pressen. Sonderbar aber wahr :
diese jetzigen Zustände haben manchem
unserer bedeutendsten Farmer das Wart
in den Mund gelegt, daß die Hemmung
der chinesischen Einwanderung ein Irr-thu- m

gewesen sei, und daß sie jetzt nicht
gegen, fondern für Chinesen Einwände-run- g

stimmen würden." Die genannte
Zeitung führt die Aeußerung eines bedax-tende- n

Farmers an, wonach er, sowie 20
andere Farmer sehr gern Weiße auf's
ganze Jahr in Dienst nehmen würden.
aber sie schlechterdings nicht finden konn-te- n,

da die Weißen beiderlei Geschlechts
sich lieber in den Städten herumtrieben,
statt in's Land zu gehen und dort zu n.

S Zur Spatzenfraae leistet der ,,Phi.la- -

delphia Demokrat" folgenden Beitrag:
,,Die Wuth auf die Sperlinge ist mc
gekünstelte. Hier thun sie Niemandem
Schaden, im Gegentheil, sie vernichte,
wenn auch nicht die haarigen Raupen,
welche die Schatten-Bäum- e kahl fressen,
aber doch die Eier, die Larven und di:
Schmetterlinge. Ohne die Spatzen würde
der Raupenunfug noch hundertmal größer
fein. Ganz dasselbe gilt auch vom Lande.
Da thun die Spatzen allerdings viel
Schaden am reifenden Obst und am Ge-treib- e,

aber ihr Nutzen, der eben ermähnt
wurde, hebt den Schaden sicher reichlich
auf. In Europa, wo es doch Millionen
von Spatzen giebt, gegen taufende dahier,
denkt Niemand daran, daß man sie ganz
von der Erde vertilgen müsse. Wo sie in
der Ueberzahl vorhanden sind, werden sie

nach Kräften dezimirt. Das wird auch
hier das einfache Richtige sein. Wozu also
vieler eltunas-rar- m uoer die armen
Spatzen, die man sich selbst durch Jmpor
tation aus den Hals geladen hat ? Schießt
darunter, wo sie Cuch lästig sind, und
eßt sie. Das ist das Beste, was Jh
thun könnt zur Lösung der großen Spa
tzen-Frage- !"

Bei dem großen Feste in Santa F
in Neu-Merik- o sind auch geschichtliche le
bende Bilder ausgeführt worden. B
diesem Umzug kamen zuerst Azteken
welche durch Indianer aus Neu-Mkrik- o

und Arizona dargestellt wurden ; dann 40
Mescalero-Apache- s im Kriegsauszug
Hierauf folgte Eoronado, welcher Reu
Meriko eroberte, in vollem fpanischem
Hoskostum der damaligen Zeit, begleitet
von Leibgarden in seidenen Gewändern
und drei Compagnien spanischen Solda
ten, welche mit Lanzen und Schießgeweh
ren des 10. Jahrhunderts bewaffnet
waren. Sie hatten Sporen an und rit
ten auf Sätteln, von denen ohne Zweife
viele in manchem Gefecht benützt worden
waren. Jetzt kamen ernstblickende ran
ziskaner-Mönch- e und beladene Wagen
mit hölzernen vradern, um den Hände
des 10. Jahrhunderts anzudeuten. Au
dem Ausstcllungsplatz fand ein Schein
gefecht zwischen Indianern uud Spaniein
statt; die Spanier siegten, worauf die
Rothhäute sich unterwarfen und feierlich
Spanien den Treueid leisteten. In der
Festhalle wurden Vortrage auf englisch
spanisch und in der Zuni-Sprach- e gehal
tcn. Gouverneur Glick von Kansas hiel
auch eine Anrede. Es waren an 15,000
Zuschauer anwesend.

j Laut Nachrichten aus dem Jndia
nergcbiet wird die kürzlich von den Ära
pahocs und Cheuenncs vorgenommene
Verpachtung des westlichen Theiles ihrer
Reservation als Viehweide in der ganzen
Jndianerfrage eine Umwälzung herbei- -

fuhren. Das Pachtgeld belauft sich au
etwa HÖ3.000 für das Jahr und ist halb
jähriq in Vieh und baarem Gelde zu ent
richten. Die erste Pachtrate wurde vor
einigen Tagen auf der Agentur bezahl
und jeglicher Angehöriger der genannten
beiden Stämme, Männer, Frauen und
Kinder, erhielt fünf Silber-Dollar- s aus- -

bezahlt. Außerdem haben diese Jndia-ne- r

sich der Viehzucht zugewendet und
besitzen seit Kurzem auf den nördlich von
der Agentur belegenen Hügeln eine
Heerde von 800 Stück Kühen und Fär-se- il

' und 25 Stiere edler Rasse. Die
Bundesregierung wird den Indianern
bei diesem Unternehmen bchulsllch sein
das Ministerium des Innern hat sich da-z- u

verstanden, die Heerde zu verdoppeln
und der Congreß wird um Bewilligung
von H50,000 bis H100,00 zu diesem
Zwecke angegangen werden. Auf diefe
Welse werden die ArapahoeS und Clieu
ennes dahin gebracht werden, für sich
selbst zu sorgen. Das Unternelnnen
wird von dem Minister Teller, dem In- -
dianer-Commiss- är Price, dem Bundes- -
Agenten Hunt u. A. m. lebhaft befur
wortet.

Betreffs des Kriegs eines Priesters
gegen die BangS" schreibt das Plttsb.

olksbl. : In Wilkesbarre in Penn
sylvanien hat ein Priester den Banqs",
d. h. : der Zottelhaartracht, den Krieg
erklärt. Die Mägdelein und Weibsen
sollen ihm nicht mehr mit Zottelhaaren
in die Kirche kommen. Man sieht, daß
der gute Mann nicht verheirathet und gar
wenig Wcltersahrung besitzt, sonst mußte
er doch missen, daß die Mode bei der Da- -

menwelt starker lst als Kanzel, Presse,
Staat und alle Vernunft. Ist ia doch.
neueren Geschichtsforschungen zufolge.
die Stamm-Mutte- r Eva nicht wegen des
polizelwldrlgen Apfelblsses aus dem Pa-radi- es

vertrieben worden, sondern sie sind
freiwillig umgezogen, aus Hellem Zorn,
weil sie keinen gestreiften Unterrock tra-ge- n

follte und der Tappes von Adam ist
natürlich dem gestreiften Unterrock nach-gezotte- lt,

wie es seine Epigonen heute
noch machen. Abraham a Santa Clara,
einer der machtvollsten Kanzelredncr aller
Zeiten, hat es mit all seinem Sarkasmus
nicht fertig gekriegt, den frommen Wie-ne- r

Hofdamen und Bürgersfrauen die
weit ausgeschnittenen Kleider abzugewöh-ne- n,

und nun meint der gute Pastor in
Wilkcsbarre, cS bedürfe nur feines

Bannstrahls", um die Bangs" zu ver- -
bannen. Unsinn! Ei, lieber würden
Frauen und Mädchen auf die ewige Se-ligke- it

verzichten als auf die Zotteln.
Nun erst recht nicht!"

vi Jetzt wird kalifornischer Weizen
über Galveston in Teras nach Europa
befördert. Er kommt auf der Southern
Pacisic, dann auf der Galveston, Har-risbur- q

& San Antonio Bahn aus Ca- -

lifornicn nach Galveston, um von da
nach Liverpool verschifft zu werden.
Dazu bemerkt der ,Anz. d. W." : Bis
vor Kurzem wurde aller Weizen, den die
Pacificküste erzengte, durch Segelschiffe
nach Europa gebracht. Die schnellsten
wahren der bellen ClipperschiNe von San
Francisco nach Liverpool nahmen 95 bis
100 Tage ln Anspruch ; gewohnlich aber
sind gute Schiffe ungefähr 4 Monate un- -
termegs, und schwerfällige Fahrzeuge
ölterer Bauart oft volle G Monate.
Jetzt können Warensendungen aus dem
San Jaauin-Thal- e in fünf bis sechs
Tagen Galveston erreichen und von dort
in 12 bis 16 Tagen durch Dampfer nach
Liverpool befördert werden. Die lange
Dauer der Fahrt unl das Cap Horn

beeinträchtigt natürlich die Preise des
Weizens, da diefelben in Liverpool bis
zur Ankunft der Schiffe zahlreichen
Schwankungen ausgesetzt sind ; ferner
ist die-Reis- e oft eine gefährliche, und die
Rheder haben hohe Versicherungsbühren
für ihre Schiff? zu zahlen. Die Southern
Pacific Co. baut gegenwärtig noch an
ihrer direkten Linie nach Galveston; so-ba- ld

diese aber hergestellt ist, wird wahr-scheinli- ch

der größte Theil des Weizens
der Pacificküste auf der Eisenbahn nach
Hafen am Golfe und von dort auf Dam-pfer- n

nach Liverpool, Cork, Havre oder
Antwerpen befördert werden."

Der kürzlich am gelben Fieber
amerikanische General E. O. C.

Ord ist am Abend des 22. d. M.
Er hattte sich in Vera Cruz

auf dem Dampfer City of Washington"
nach New Fork eingeschifft, wurde auf
der Fahrt von der Seuche ergriffen und
ward, als das Schiss in Havanna anlief,
in einem Priva.t-Krankenhau- se unterge-brach- t.

General Ord war einender äl-test- en

und verdientesten Offiziere des
amerikanischen Heeres. Er war 1818
in Maryland geboren und wurde 1839
in die Kriegsschule zu West Point

In das 3. Artillerieregiment
eintretend, nahm er 1839 bis 1842 an
dem Kriege gegen die Seminolen-Jndia-n- er

Theil, war I84S 16 im Küstenoer- -
messungsdienste angestellt und wurde
dann nach Californien beordert, wo er
durch Hinrichtung mehrerer der berüch-rigste- n

Banditen viel zur Erhaltung
Zustände beitrug; 18SS bis

1860 betheiligte er sich an mehreren Feld-züge- n

gegen die Indianer, wurde 1861
Brigadegeneral im Freimilligenheere ,
ward im darauffolgenden Jahre zum

erhoben, befehligte vor Picks-bür- g

das 13. und vor Richmond das 18.
Armeecorps und wurde bei der Erstür-mun- g

von Fort Harrison verwundet.
1865 war er Kommandant des Departe-ment- s

Virginien und betheiligte sich im
April an der Verfolgung und Gefangen:
nähme von Lee's Armee. Später viele
Jahre hindurch Befehlshaber des

Teras, mußte er unter
Hayes, wiewohl er das vorgeschriebene
Älter noch nicht erreicht hatte, in den
Ruhestand treten, um dem Gen. Augur
Platz zu machen. Eine Tochter von ihm
ist mit dem bekannten mexikanischen Ge-ner- al

Trevkno verheirathet.
s Ueber die wirkliche Stärke des

Deutfchthums in den Ver. Staaten
schreibt das Pittsb. Volksbl.": Aus
dem letzten Census läßt sich die Stärke
des deutsch - amerikanischen Elementes
nicht genau abnehmen. Als Deutsche
werden in demselben nämlich nur in dem
jetzigen Deutschen Reich Geborene aufge-führ- t.

Deutsch-Oesterreich- er und Schwei-ze- r
sind in den Listen den betreffenden

Ländern zugetheilt. Vor den früheren
Ccnsusangaben hat die letzte den großen
Vorzug, daß sie angibt, wie viel von
deutschen Eltern Geborene es in Amerika
giebt, natürlich mit Beschrankung aufdas
Deutsche Reich ; 4,883,842 haben deut-sch- e

Väter, 4,557,625 deutsche Mütter.
Da sich aus anderen Tabellen der Pro-zentsa- tz

der Mischehen zwischen Deutschen
und Angehörigen einer anderen Nation
mit ziemlicher Genauigkeit ermitteln
läßt, so kann dieser Theil des deutschen
Elementes auf ungefähr 5,500,000 gt

werden. Dazu müssen hinzu-gefü- gt

werden 400,000 Deutsche, die sich
unter der großen Zahl derjenigen Fremd-geborene- n

befinden, deren Hcimathsland
nicht ermittelt wurde; serner 200,000
Deutsch - Oesterreich??, Schweizer und
Luxemburger, und solche Elsatz-Lothrin-ge- r,

welche, obwohl deutsch redend, in
den Olsten als Franzosen sigunren. Rech- -

net man die an der deutschen Sprache
seskyaiienoen Pennsylvamer und

hinzu, so beziffert sich die
Stärke des deutsch-amcrikanisch- Ele-ment- es

im weiteren Sinne auf neun
Millionen. Die Rechnung ist auf kei
nen Fall zu hoch gegriffen, weil sich noch
viele Enkelkinder Deutschgeborener der
deut chen Sprache bedienen und im Zu
fammenhange mit dem deutschen Element
sind, obwohl sie als reine Amerikaner im
Census aufgeführt wurden.

In Folge der Habgier und Rohheit
weißer Jager chmelzen me Busselhcer
den immer mehr zusammen. Im vori-ge- n

Winter haben ungefähr tausend Büf?
selzager Montana durchstreift. Ein sol
ch :r Büffeljäger ist mit einer ausgezeich
netcn Büchse von schwerem Kaliber be
waffnet, mittelst deren er bis auf 1000
?)ards sein Ziel mit Sicherheit und tödt-lich- cr

Wirkung zu treffen vermag; an
Schärfe der Augen übertrifft er die In-diane- r.

Hat er eine Heerde Büffel ent-dec-

so schleicht er sich womöglich bis
auf 500 ?)ards heran, nimmt stets eine
Büffelkuh auf's Korn und schießt dieselbe
so, daß sie nicht aus der Stelle, sondern
regelmäßig erst nach Verlauf von fünf
Minuten verendet. Zu dem Ende bringt
ihr der Jäger die Kugel unmittelbar hin- -

ter dem .chulterotatte bei. Das ae
troffene Thier geht noch mehrmals im
Kreise herum und fallt dann zu Boden,
ohne daß sich die übrige Heerde hierdurch
im Grasen stören tattt. 'Oer Büffet be
achtet den Knall der Büchse nicht, würde
aber der Knall und das Zusammenstur
zen gleichzeitig erfolgen, fo würde sich die
ganze Heerde in Galopp fetzen und bald
den Blicken des Jagers entschwinden.
Eine Kuh nimmt der Jäger zum Ziele,
weil den weiblichen Thieren stets die
Kalber derselben und zwar bis zum voll
endeten zweiten Lebensjahre folgen. Sie
verlassen auch die verwundete Mutter
nicht, beschnuppern das Blut, welches
der Wunde entströmt, beobachten das
Niederfallen und allmälige Verenden der
Mutter und bleiben bei der Lerche zurück.
bis die ganze Heerde den Platz verläßt.
Der Jäger kümmert sich vorläufig nicht
um die Katver, sondern sucht in der ge- -

schilderten Weise eine zweite Kuh zu er- -

legen, und so kommt es vor, daß ein Jä-ge- r
erst sämmtliche Kühe einer Heerde

und dann die Kalber zusammenschießt
Endlich fliehen die Bullen. Neben der
Aussicht auf eine zahlreichere Beute, die
dem Jäger bei diesem Verfahren gewiß
ist, läßt ihn auch der höhere Werth der
Kuhfelle die weiblichen Thiere mit Vor-lieb- e

auf's Korn nehmen. Das Fell
einer Kuh kostet 3.25, das eines Bul
len $1.8 bis 82.00, das eines zweijäh-rige- n

Kalbes $1 .00 1.50. So kommt
es vor, daß unrer den wenigen Heerden.
denen man begegnet, sich solche befinden,
die ausschließlich aus Bullen bestehen.
Daß das Verfahren der Jäger die Aus-rottun- g

der Thiere noch beschleunigt, ist
selbstverständlich. Neuerdings erhalten
die Büffel dadurch einen neuen Wert!),
daß es im Osten Mode geworden ist.
Büffelköpfe als Schmuckstücke sür Wirth-schafte- n

und Geschäftslokale zu benutzen.
Ein ausgestopfter und mit Glasaugen
versehener Büffelkopf, an dem nament- -
ich die Hörner gut erhalten sind, wird

mit H25.00 bezahlt. Auch die Bullen
werden daher nicht an Altersschwäche ster-be- n.

'Fmnischte Mchrichtm.
D er B I i d icklua am Sonn- -

aa den 8. Juli in Lavke in Frankreich
(Departement Haute-Loir- e) während der
Messe in dle Kirche ein, tödtete zwei und
verwundete meist schwer über hundert
Personen.

Die Mädcken : n SSazbam
ger in Norwegen dürfelklch nicht eher
verloben, bis sie soinnen. uriden und
backen können. Man sagt, daß dort alle
Mädchen, die IS Jahre alt sind, meister- -

haft Flachs spinnen- - Strümpfe stricken
und Brod backen.

Ein italienischer Staatsan-
gehöriger, Namens Corpi, wurde, wie
man aus Konstantinopelmeldet, von ei-n- er

etwa 30 Mann starken Räuberbande
bei Jsmid überfallen und nach dem Ie-bir- ge

entführt. Für die. Freilassung
desselben wird ein Lösegeld von 200 Livres
verlangt.'

Der belgische Senator
Montefiore-Leo- y hat der Universität von
Lüttich 100,000 Frcs. überwiesen, um
für die derselben attachirten Bergwerks-schul-e

die neuesten Apparate und Samm-lunge- n

von Gegenständen zum speziellen
Studium der Elektrizität und zur Heran-bildun- g

von Ingenieuren für dieses Fach
zu beschaffen. Der Minister des össentli-che- n

Unterrichts hat verordnet, daß diese
Sammlung den Namen Montefiyre-Sammlun- g

erhalten soll.
Bei der am 2 3. Juni durch

das russische Czarenpaar vollzogenen
Einweihung des Sjäs-Sfwirkana- ls wur-de- n

demselben von den Fischern des
ein 220 Pfund schwerer Stör,

in einem eisernen, außen vergoldeten und
mit den kaiserlichen Adlern geschmückten
Wasserkasten, und vom Unternehmer des
Kanals eine Schüssel aus einem uralten,
offenbar noch der Steinzeit angehörigen
Eichenstamm, auf den man bei den en

gestoßen war, zum Geschenk
gemacht. Die Schüssel trug die In-schri- ft

: Das Steinalter dem weißen
Czaren."

Eine furchtb are Hochfluth
in Indien in der Nähe des Golfs von
Bombay hat, telegraphischer Meldung
aus London zufolge, entsetzliche Verhee- -
rungen angerichtet. Viele Dörfer wur-de- n

gänzlich weggeschwemmt. In der
Stadt Surat, die über 135,000 Einwoh- -
ner zahlt, fmd 000 Hau er eingestürzt
Tausende von Menschen sind obdach- -

los. Der Bertust an Menschenleben ist
ein enormer. Die Zahl der Todten, die
sich aus viele Tauende belaufen durste.
konnte noch nicht festgestellt werden. Der
Bahnverkehr lst vollständig unterbrochen

Aus Rom wird dem 91.
Wiener Tagbl." geschrieben: Die hiesige
Skandal-Chroni- k beschäftigt sich seit eini- -
gen Tagen mit einem fehr unangenehmen
Borsau, rn emer der vornehmsten Faml
lien der Hauptstadt. Die einzige, bild- -
schöne und erst 18 Jahre alte Tochter des
Herzogs und der Herzogin von Gallese.
die vor Kurzem mit einem der Redakteure
des Kapitän Fracassa" durchgegangen
ist, wurde dieser Tage in Florenz von
den Behörden aufgegriffen. Der Herzog
wiu von einer ehelichen Berbindung sei-n- er

Tochter mit einem Journalisten nichts
wissen, obwohl dies der einzige Weg
wäre, den Skandal einigermaßen zu mil-der- n.

Die Sache erregt selbst hier, wo
ähnliche Vorkommnisse in letzter Zeit
nicht mehr zu den Seltenheiten gehören.
das kolossalste Aufsehen und bildet das
Tagesgespräch der Gesellschaft".

'4)ie von oe r nordamerr-kanische- n

archäologischen Gesellschaft
Ausgrabungen in Assos in

Mysien wurden nach einer kurzen Unter
vrechnnq im Januar vom Neuem mit
Eifer fortgesetzt; sie sollen bis Ende
Mai 1884 beendigt sein, da dann de
türkische Ferman abläuft. Das Bosto- -

ner Museum hat 2000 Doll. für den
Transport der gefundenen Skulpturen
bewilligt. ')er Tempel lst durch Mr
Clarke genau vermessen ; die Agora, die
Stoa und die Befestlgungswerke sind
fast vollständig ausgegraben; außer
Skulpturen und Inschriften sind zahlrel- -

cye kleine Gegenstände, Münzen, Bron
zen, Gläser, Gefäße und namentlich
kleine Statuetten gefunden worden, von
letzteren einmal dreizehn in einem Sar-kopha- g.

Die gefundenen Gegenstände
werden in Bostoner Museum aufgestellt.

Aus dem Gerüste des
Nicderwald-Denkmal- s kam am 6. Juli
Abends nach sieben Uhr der auf Schienen
stehende Krahnen durch einen heftigen
Gewittersturm in Bewegung und stürzte
über das Gerüst aus der Seite nach dem
Walde sieben Etagen hoch herunter. Von
den Arbeitern, welche noch am Denkma
beschäftigt waren, hat keiner Schaden
gelitten ; aber mehrere Steine am Fuße
des Denkmals werden durch neue ersetzt
werden müssen. Die Aufstellung des
Standbildes der Germania wird durch
diesen Unfall eine Verzögerung um meh-rer- e

Tage erleiden. Heute Vormittag
wurde der unterste Theil der Statue
glücklich auf den Niederwald aebracht;
die übrigen Theile werden erst in einigen

.agen ymausgeschasst werden.
Wegen Betrugs in fünf- -

undneunzlg Fallen hatte sich kürzlich m
Berlin der Hausdiener Felir Schureck
vor der dritten Strafkammer des Land-qerich- ts

1. zu verantworten. Der An- -
geklagte hat es förmlich zu einem Lebens
verus erroren. oie Berannkscuast von
Dienstmädchen in reiferem Alter zu ma-che- n

und sie, nachdem er ein Heiraths- -

versprechen als tzZegenmerth eingesetzt,
tüchtig anzupumpen. Leider ist es ihm
gelungen, ca. 30 Mädchen zu bethören
und ihnen veryaltnlszmatzlg große Sum
men abzupumpen. Nachdem er durch die
im Vorverfahren erfolgten Vernehmun
gen seiner Opfer hinreichend überführt
morden, bequemte sich der Angeklagte
zur Ablegung emes umfassenden Ge
slanomsses. 'er lIerlcytsyos verur-theil- te

ihn zu fünf Jahren Gefängniß
und zu Ehrverlust.

Folgende burcaukratische
Haarspalterel soll sich vor mehreren Wo- -

chen auf dem Schatzamte zu Versailles
zugetragen haben: Der Maire von
Crespieres hatte einem alten Fräulein
ein Jdentitatszeugmß ausgestellt, wel
ches den Austausch eines auf ihren Na
men lautenden 3prozentigen Rententitels
ermoglicyen sollke. ')as xeuqnin war
vorfchrifrmäßiq auf Stempelxapier qe- -
schrieben und besagte, Fräulein Louise 2
sei am 29. Oktober 1807 in Crespieres
geboren und lebe noch daselbst. Der
Prafekt von Seme-et-Ols- e setzte sein
Visa unter das Aktenstück und sandte es
dem Schatzamte ein. Dieses aber stellte
es wieder zurück mit der Bemerkung, die
erwünschte Operation könne nicht voll-zoge- n

werden, weil der Maire von
Crespieres versäumt hätte, zu sagen, ob
Fräulein B., geboren 1807, großjährig
s!

D i e Provinzial-Steuer- -
Direktion in Stettin hat angeordnet, daß
in diesem Jahre bei . der Tabaksernte in
Pommern die Blätterzählung wieder ein-gefü-

werden soll. Ueber diese Maß- -
regel herrscht, wie der Pasewalkcr An- -
zeiqer" fchreibt, unter den Tabaksbau- -
ern große Aufregung, denn in Aller Ge-dächtn- iß

steht noch die Mühsal und
Plage, welche bei der Einführung der en

Tabakssteuer im Jahre 1880 die
Blätterzähluna verursachte. Trotz der
peinlichen Sorge, die . aestellten Vor- -

schristen zu erfüllen, schreibt das ge-nan-

Blatt, war dieS Vielen nicht en

und chohe . Ordnungsstrafe tra-fe- n

die Fehlenden. Wohl wurden diese
Strafeu damals zum Theil noch, vom
Finanzminister niedergeschlagen, denn
das ganze Verfahren der Blätterzählung
hatte sich als zu kompltzirt und für un- -

fere Gegend nur ihrem leichten Tabak als
fast undurchführbar erwiesen. Um. so

überraschender ist deshalb die neueste
Verfügung des Provinzialsteuer-Direk-kor- s.

Durch diese Bestimmung- - wird der

,Tabakbau in unserer
.

Gegend fast unmög--
' t. o- - r c srf r
icy gcniaiHi, uno 4,auirnoe von nxoci'
ein werden dadurch brodlos.

Neuere Nachrichten.
. Ausland.

Konstantinopel, 27. Juli.
Deutschland hat den Abschluß eines Ver-träg- es

über den Beitritt der Türkei zu
dem abgelehnt,
der Pforte aber seinen Beistand ver-sprach-

falls sie um Hülfe oder Unter-stützu- ng

einer Einsprache nachsuchen
sollte.

L o ndon, 29. Juli. Der Ort
auf der am Eingange des

Golfes von Neapel, nahezu 5 englische
Meilen vom Festlande belegenen Insel
Jschia ist gestern Abend durch ein Erd-beb- en

beinahe ganz zerstört worden; die
benachbarten Orte Forio und Lacceameno
erlitten bedeutenden Schaden. 100 Per-sone- n,

welche niehr oder weniger schwer
verletzt sind, trafen auf Dampfern in
Neapel ein; die Zahl der Todten ist
noch nicht bekannt.

Neapel, 29.' Juli. Fortmährend
kommen Dampfer mit Verwundeten von
JSchia hier an ; die hiesigen Hospitäler sind
bereits gefüllt.

Es ist unmöglich, die Zahl der Leute,
welche in Casamicciola den Tod gefunden
haben, mit einiger Genauigkeit zu bestim-me- n.

In den letzen Berichten wird sie
auf 3000 veranschlagt. DaS Hotel
Piccola Santinella ist in den Erdboden
versunken und mit ihm eine große An-za- hl

seiner Insassen. Einige Bewohner
des Ortes ftüchteten sich nach, dem ersten
Erdstoße auf das Meer und brachte
die erste Nachricht von dem Unglück nach
Neapel. Der Mittelpunkt des Bereiches
des Erdbebens lag auf derselben Stelle,
wie bei dem Erdbeben vor zwei Jahren,
aber der Durchmesser des Umkreises war
dieses Mal größer.

Die Erde öffnete sich an vielen Stel-le- n,

während an anderen keine Bewegung
wahrgenommen wurde.

Das Ävasser ergoß sich stromweise aus
den Quellen. Mehrere Dampfkessel in
den Badehäusern barsten. Die Wände
des Theaters, eines hölzernen Gebäudes
wurden buchstäblich aufgerissen, so daß
die dort versammelten Zuschauer, durch
die Nisse zu stucylen vermochten.

Ein späteres Telegramm meldet, da
aue Soleis in lz.asamicciola in iurum
mern liegen. Der Minister für öffent
liche Bauten und der Prafect von Neape
eilen mit Hllssmannschaften zur Stelle
Soldaten werden unter den Trümmern
nach Verwundeten suchen.

Bremen. 30. Juli. Der hiesig
Senat hat eine.Verordnuna erlassen, wo
rin die Kapitäne aller solcher Schisse
welche gepökeltes amerikanisches Schwei
nefleifch als Fracht an Bord führen, an
gewiesen werden, den Zollbehörden bei
Vermeidung einer Ordnungsstrafe von
300 Mark anzuzeigen, wie viel sie von
solchem Fleische an Bord haben.

Alerandrien, 30. Juli. Eine
chemische Untersuchung des Nilwassers
hat ergeben, daß dasselbe bis oberhalb
der jalle mit fauligen Stoffen geschwan
gen i t.

Genf, 30. Juli. In einer hier ab
gehaltenen Verfammlung sozialistischer
Arbeiter wurde in heftigen Ausdrücken
verlangt, daß der Staat für Beschäfti
gung sür die Arbeiter sorgen solle
Demnächst zogen die Versammelten vor
das Rathhaus, aber die städtischen Beam
ten weigerten sich, eine Aboidnung der
selben zu empfangen. Hierauf entfal
tete der Anführer des Zuges die roth
Fahne. Er und mehrere Andere wurden
verhastet.

Inland.
Boston, Mass., 27. Juli. Der

Gouvei-ncu- r Butler hat die Begnadigung
des Samuel Angier Chace aus Fall
River, welcher vor einigen Jahren wegen
Unterschlagung von ?500,000 zu zivölf
jähriger Zuchthausstrafe verurtheilt wor
oen lsr, aogeieynr.

Washington, 27. Juli. Der
stellvertretende Münz-Direkt- or Proston
hat angeordnet, daß von Trade Dollars
welche gelegentlich der Silberankäufe bei
den vcunzen eingehen, keine Schmelzge
rühren oerecynet werden sollen.

Washington, 27.Juli. DerGe
neral-Ar- zt Hamilton hat die Gesund
hcitsbchörden von New Vork, Philadel
phm, View Haven, Provtdence und Bo
ston davon benachrichtigt, daß mehrere
Schiffsladungen Lumpen aus Aeqypten
welche nach dem Ausbruch der Cholera
daselbst von dort abgegangen waren, sich

nach New Fork und Neucngland - Häfen
unterwegs befinden.

A l b i o n, N. ?)., 28. Juli. Gestern
Abend ereignete stch auf der Nome. Wa
tertown u. Ogdensburger Eisenbahn ein
Ungluckssall, bei welchem 17 Menschen
um oas oen gekommen und 14 ver
wundet worden sind. Aus Nochester,
m. in., wird darüber folgendes bench
tet: Als der Tousand Jsland-Zug- , wel
cher auf dem Hauptgeleise mtt voller Ge
schwindigkeit fuhr, sich Earlyton näherte
bemerkte ver rokomonosuhrer einen ein
zelnen Wagen vor dem Zuge auf dem
Geleise. Sofort legte er die Luftbrcm
ser an und gab der Lokomotive eine rück
wärtige Bewegung, aber noch ehe die Ge
icywinolgreil oes uges vermmoert wer
den konnte, rannte die Lokomotive gegen
den Wagen an und im Augenblick waren
die Wagen des Zuges zertrümmert und
es solgte eine Szene entsetzlicher Ver
wirrung. Der Lokomotivführer, welcher
yeloenmuiyig aus selnem Posten gevlie- -

oen war, würbe bei dem Anprall tödtlich
verletzt und der Heizer wurde auf der
Stelle qetödtee.

Neueren Nachrichten aus Earlyton zu- -
folge lst die Zahl der Todten auf 22.
und die der Verwundeten auf 35 gestiegen
uno von ven letzteren werden wahrschein- -

iicy nocy orei sieroen.
Lincoln. Neb.. 29. Iuli. Heute

Morgen sind hier zwölf Kaufhäuser ab- -
gebrannt. Der Schaden wird auf eme
Viertel-Millio- n Dollars berechnet, die
Versicherung etwa aus die Hälfte. Den
schwersten Bertu t erleiden die Droauen- -

lIros;yanvler reigyton &, Bromn.

LittleRock. Ark.. 30. fuli. Der
Gazette- - wirb von ot Svnnas aemel

det: Die Sberisssmannschakt. melA
auf die Verbrecherbanden in den Counties
Montgomerv, Zlell und Garland Jagd
macyl, skies; am Sonntag aus die Brüder
Daniels und deren Spießgesellen m den
Bergen von Bcrro Counto an den
Quellen des ourche - musses. Die
Flüchtlinge hatten sich in einem
Schlupfwinkel verschanzt .und es ent-sva- nn

sich ein verzweifelter Kamvf. in
welchem aus Seiten der XSafdier SKellan
und Caldwell aus Garland Counto und
Charles Cartcr aus Dardanclle County
sielen. Barnes aus Dardanclle wurde
verwundet und einer der Bluthunde et.

Die Verfolaer batten sich in einen
von den Flüchtlingen stark befestigten
Platz locken lassen. Letztere entkamen
mit beiler 6ut. dock bat einer von ik- -
nen, Rvan Blocker aus dem County Gar-lan- d,

sich zeilher den dortigen Behörden
gestellt.

Mount Morris. 50".. 3. nli.
Hier herrscht betrachtliche Aufregung
über die Handlunasweise de3 Vrediaers
W. Stein. Derselbe ist mit seinem 16- -
ahrigen Mündel seiner Familie durch- -

gegangen, nachdem er das unerlaubte
Verhältniß jahrelang durch ein groß ar-tia- eS

Lüaenlvstem in decken aeluckt hat.
Nunmehr hat er mitgetheilt, baß sie
oeive gluckllcy ln Pottlano leben.' Seine
erste &nw. die er bicr mit mebreren
Kindern zurückgelassen hat, will ihn nicht
verfolgen.

!WllB2i'i

iSuIlWlpilM

x)
tSJt'DurM

MXi
;ViJ Af)r:J i

.
i ,

!W
"7.,V, : Ss .j. ; ilv 5 .,".. ?

.; - v.'-- t

AN f??WvWN5!.i!M:i;.l-v--

jS A !t .wxm
gg

aue zinrcgclmaglgnettcn

der

h (& 55es, u y

-- Gegen

alle Krankheiten

de

feSTs-- tf j--
ZS l U t 5T

7t

M W g tm
Leiden

Die Flasche Hamburger Tropfen foflel 51
tftnt, der fslnf Flaschen 0; In alln, deuische
ripolheken zu baden oder erde bei Bejlel.ungkN ron
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Tte Charles A. Vogeler Co.,
nodfolqn on . Z!paeler & Qo.
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St. Jakobs Oel
der große

Schmerzenstiller!
Jeder Flasche St. Jakobs Oel ist

eine genaue Gebrauchs-Anmeisun- a in
deutscher, englischer, französischer, spa-nisch-

schwedischer, holländischer, däni-sche- r,

böhmischer, ortuaiesischer und
italienischer Sprache beigegeben.

iie Masche St. Jakobs Oel
ostet SO Cnts. ifünf Maschen für $2)
st in jeder Apotheke tu haben" ober wird

bei Beftellunaen von nicht weniger als
tS.00 frei .nach allen Theilen der Ver.

taaten versandt. Man adreslre:

The Charles A. Vogelcr Co
Baltimore, Md., U. S. .


