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Sen. Sverman'S Rücktritt.
Während der dreiundachtzigjährige

Moltke noch heute thatsächlich der Leiter
des großartigen deutschen Heerwesens ist
wenn auch init einem Stellvertreter zu
seiner Seite, ist jetzt auf föninb unserer
lächerlichen Militär-Gesetz- e der um mehr
als neunzehn Jahre jüngere General
Sherman von der Leitung unseres winzi-ge- n

Heeres zurück in den Ruhestand ge-tret-

Dabei ist er körperlich und gci-fti- g

so frisch, wie ein recht gesunder Mann
in der Mitte der Fünfziger. Ten Ober-befe- hl

über das Heer führte er seit dem
4. März 1869, air welchem' Tage l?en.
Graut diese Stelle aufgab, um die Prä:
sidentschaft über die Ver. Staaten zu
nehmen.

Sherman's Nachfolger im Oberkom-mand- o,

Getteral-Lieutena- nt Sheridan, ist
jetzt im dreiundfünfzigstcn Jahre, wird
also die Stelle ungefähr zehn Jahre n,

um dann auch als greiser Jüng-lin- a

in den Ruhestand zu treten,'
Die bisherige Stellung Sheridan's in

Chicago ats Befehlshaber der großen
Militär-Divisto- n des Missouri", über-nim-

jetzt der zmeiundfünfzigjährige
Generalmajor Schosield, der im Bürger-krieg- e

auch Manches geleistet hat, aber
kein großer 'General ist wie sherman
und Sheridan.

An Schofield's bisherige Stelle in
San Francisco als Chef des Militär-Departemen- ts

von Californien tritt der
sechigjährige Generalmajor Pope, der
Besiegte aus der zweiten Bull - Run-.Schlach- t.

Da der Posten in Chicago für den vor-nchmst-

nach dem des ObcrgencralS gilt
und in der That auch der wichtigste ist,
indem die Militar-Divisio- n des Missouri
die meisten Truppen und Militärposten
umfaßt, so hätte der lkjährige tapfere (Me

neralmajor Hancock haben sie können. Er
zog es aber vor, während des kurzen Re-ste- s

seines aktiven Dienstes in New Z)ork
an der Spitze des Militär-Departcmen- ts

des Ostens zu bleiben, und mit diesem
Departement ist fortan auch das des Sü-den- s

verschmolzen, so daß stch Hancock
einer beträchtlichen Cnveiterung seines
Amtskreises erfreut.

Den bisherigen Posten des General-major- s

Pope in Lcavcnworth als Befehls-Habe- r

des Departements des Missouri,
das nicht mit der Militär-Divisio- n des
Missouri zu verwechseln ist, übernimmt
der Zjährige Brigadc-Genera- t Augur.

An die bishcriize Stelle Augur's in San
Antonio als Befehlshaber dc? Deports-ment- s

von Teras tritt der 44jährige
MacKcnzie, der zuletzt im

Bezirk Reu-Mcric- o kommandirte.
D ies die durch den Rücktritt Sherman's

herbeigeführten Veränderungen. Die an-dere- n

der Brigadc-General- e bleiben auf
ihren seitherigen Posten: lxrook in Ari-xon- a.

Milcs am Columbia. Howard in
Omalia. Terru in Aovt Sncllina bei St
Paul.

Der y)u(0tt'Ztrom.
Der lavallcrie-Lieutnan- t Schwatka

vom ltcliciiven .necre ucle nin s not in
diesem Sommer etwas viel Praktischeres
geleistet, als'scine frühere Rordpol-Crpc-diti-

Cr hat im Auftrage des General
Miles.-de- s Befehlshabers des Militär
kreifes von Columbia, das Innere von
Alaska, besonders das ?bal des Zlukon-Strome- s

erforscht, und so erfährt man
, jetzt auch Näheres über, einen wichtigen

' Theil des riesigen Besitzes, welchen die

Per. Staaten unter Präsident Johnson
durch Staatsminister Seward von Ruß-lan- d

cnvorbcn haben.' Aber auch die Cg-lände- r

sind dem Lieutenant Schwatka zu
' Dank verpflichtet, da er bei dieser Gele-acnhe- it

zualcich einen aronen Theil von
'Britisch-Columbi- a erforscht hat.

Ciner Schilderung der interessanten
Reise Schwalka's im Anzeiger des We- -

strns" cntuchmcil wir folgendes:
slm Mai brach Schwatka von Boncou

vcr auf; seine Begleiter waren der Mili- -

tärarzt Rilfon, der Topograph Holman
und vier ausgesuchte' Unteroffiziere des
Bundeshccres. Die Crpedition begab sich

zu Schiff nach Sitka und von, dort nach
dem' Fernande, um über das üstenac- -

birge nachdcn oberen Zuflüssen des ?1ukon
vorzudrinqcn. Sie erreichte das Gebiet

' der Chileot-Jndianc- r, 130 Meilen von
Sitka, und nahin dort 05 Eingeborene in
Dienst, um ihre Provisionen über das
Küsten-Gebirg- e zu schaffen, welches dort
den Namen Dabadee- - oder Kukuts-Berg- e

führt. Ciner der Indianer, der sich Billy
Dickinfon nannte, verstand ganz gut Cng- -

lisch und erwies sich als ein vortresslichcr
Dolmetscher, ein anderer, Namens In
dianne. war liäufia am unteren Vutoit
gewesen und leistete durch seine -- Orts
kcnntniy werthvollc Dienste.'

Das tepack der celsenven wog unge-..fäh- r

0500 Pfund, uni jeder der India
ner schlevvtc datier durchschnittlich 100
Pfund. Sie trugen ihre Last auf dem
Rücke und ein'Band. welches sie um die

Stirik schlangen, war das Hauptmittel,
um jedes Herabrutschcn ihrer Bürde ui
verhindern. '

Am 7. uill brachen die cisenoen von
den Dörfern der Chileoks auf. Der Paß,
in welchem sie das Gebirge überschritten,
war mit Cis und Schnee bedeckt, sehr eng
und führte an steilen Abhängen entlang.
Während die Weißen, die keine Last tni- -

gcn, oft die größten Anstrengungen wa-chc- n

mußten, um nicht von der Wand der
Schlucht in die Tiefe hinabzustürzen,
fchritten die Indianer mit ihrer schweren
Last an den glatten, schlüpfrigen Wänden
entlang, als ob sie sich auf ebenem Grund
befänden.

Auf der Ostseite des Gebirges stieß
man bald auf einen der oberen Zuflüsse
deS Pukon. Die Reifenden folgten ihm
eine Strecke weit und kamen an einen
See. der ungefähr 7 Meilen lang und I

Meile breit ist. Sie benannten ihn Lake

Lindermann. zu Chrcn des Dr. Linder
mann von der Geographischen Gesellschaft
in Bremen. An diesem See wurden die

leisten Chilcot-Jndianc- r ihres Dienstes
entlassen und zurucrgesanvr, wayrcnv vie
Ucbrigcn sich daran machten, ein Floß zu
bauen. Cö befand sich kein besonders
gutes Holz zu diesem Zwecke in der Nach
barfchast, trotzdem gelang es, ein zwar
nur kleines, aber starkes Floß hcrzustcl-Icn- ,

auf welchem Schwatka mit seinen
Leuten dann seine Reise, stromabwärts
antrat.

Die Crpedition erreichte zunächst einen
zweiten, sehr schönen, 20 Meilen langen
und eine Meile breiten &tc. rex mdm
nische Name war unaussprechbar für die
Weißen, und so nannte man ihn Bennctt

m rr t t r- - ii" t .3 rvare, zu ryren oe igcniyunler oes vi.
V Herald". Der See ist umgeben von
Bergeshohen, die mit dunklen Tannen-älder- n

bedeckt sind und ein ziemlich be- -

deutender Fluß mündet in ihn. .Ins Bcn-nett-S-

wurde das Floß an's Uferge?
trüben,; da die Reisenden gutes Holz fan-de- n,

so stellten sie ein neues 'iinh größeres
Floß her, 16 Futz lang und 13 Fuß breit,
und auf diesem fuhren sie weiter.

;Ter Strom durchfließt wieder niehrere
kleinere Seen, bis er in e inert großen ein- -

mündet, der ungefähr vMeuen lang
und 10 Meilen breit ist. Schwakka nannte
ihn Lake Marsh, acjh dem bekannten Prof-

essor des Smithsonian Jnstitutch.i.Vm
Nordende dieses Sees apijt der'Yükon
bereits ein breiter, mächtiger Strom ;
hald aber durchstießt .er wieder einen See,
den 30 Meilen lange und &MtUmbxei
ten Tah-C- o. . ,Auf einer Strecke von 4.0
Meilen war die Fahrt stromaufwärts eine

schnelle und bequeme. Dann aber drän
gen sich rechts und links Bergmassen u
fammen, die den Strom in ein enges Bett
einzwängen, wo er schäumende trom-schnell- nr

bildet. Die Reismdcn-lSneken-
T'

schassten ihre Lebensmittel an's Land und
trugen sie mühselig um die Fälle herum.
Da sie unterhalb derselben aber kein Holz
zum Bau eines neuen Flosses fände, so.

unternahm Schwatka mit einigen feiner
Leute die Fahrt durch die Stromschnellen,
und das Glück war ihnen günstig; sie ge- -.

langten ohne Unfall hinüber.' Nach kurzer
Rast wurden die Lebensmittel wieder auf
das Floß verladen und die Reise fortge-setz- t.

Abermals folgte eine Fahrt von 50
Meilen, die im Ganzen eine bequeme war,
obwohl das starke Gefälle des Stromes
die Schiffer zwang, wohl acht zu geben.
40 Meilen von Tah-C- o erreichten sie den
letzten großen See, den der Fluß bildet,
und der 35 Meilen lang und 4 Meilen
breit ist. Die Indianer nannten ihn den
Labraish-Te- e.

Auffallender Weise fanden sich in allen
Seen, welche Schwatka auf feiner Fahrt
berührte, weder Lachse, noch Forellen, noch

Lachsforellen u. f. m., fondern nur Grau-liugs- ".

Von Clks und . Clennthieren
war am User nirgends etwas zu seyen.
Auch gelegentliche Nachforschungen nach
dem Vorhandensein von Cdelmetallen an
den Usern des ?)ukons blieben ohne jedes
Resultat.

Vorn Labraish-Se- e an hat der Fluß
eine nemaltiae Breite, und da. wo die
Berge von seinen Usern zunicktreten, zer- -

theilt er sich oft in viele Arme und bildet
zahlreiche Lagunen und Sümpfe. Vom
Labraish-Se- e fuhren die Reisenden 630
Meilen bis Fort Selkirk, welches noch in
Britisch-Columbi- a liegt. Sie kamen dort
am 15. stuli an und tubren von da 700
Meilen nach Fort ?)ukon in Alaska.
Hier trafen sie einen Dampfer der Alaska
Commercial Co.. der den trom hinaus- -

gefahren war. um dort eine Ladung Pelze
zu holen. Auch fanden sie dort eine An-za- hl

von Bergleuten, und einer derselben,
der sie an's Land steigen sah, rief in maß-lofe- m

Crstaunen aus: Guter Gott, wo
kommt Ihr denn her?"

Sie benutzten ihr Floß auf der Weiter- -

fahrt bis zum alten Fort Adams. Bis
dahin hatten sie IHOO Meilen auf dem
Flosse zunickgelegt. Dort fand Schwatka
Gelegenheit, einen Schooncr zu miethen,
der die Crpedition nach der Mündung des
?)ukon und von dort nach St. Michael's
brachte, wo sie am 23. August ankam
und wo sie i'i Xaae später von dem
v5.chooner Leo" ausgenommen wurden,
der mit Lieut. Ray's Crpedition an Bord
aus dein Heimweae von Point Barrow
war.

Lieutenant Schwatka schätzt die Ge- -

sammtlänge des sukon auf 3000 Meilen
und ist der Ansicht, daß 1500 Meilen
desselben, von der Mündung auswärts,
Tier arottere Dampfer ichinvar sind. 4.1?
Crpedition ist ohne Zweifel eine fchr
wichtige gewesen, wenn sie auch keine

Mincralschätze entdeckt und dagegen dar- -

gethan hat, daß die bisherigen Ansichten
über den Wald-- , Wild- - und fischreich:
thum des oberen lukon-Gcbic- ts über- -

trieben waren. Schwaika und seine Leute
haben schwere Strapazen zu Wasser und
zu Land bestanden, aber trotzdem wld
ineten sie sich mit dem ancrkenncnsmerthc- -

sten Cifcr der topographischen Aufnahme
des von ihnen durchreisten, vorher uner
forschten Gebiets.

Xit Blinde in Japan. -

Bis auf die letzte Zeit hatten die
japanischen Blinden nicht, wie viele der
unseriaeu. xu betteln und das Mitleiden
der Vorübergehenden zu erregen ge
braucht, denn sie bildeten einen bevor-zngte- n

Stand und gelangten zu Chrcn-stelle- n

und zu Vermögen. Doktor
Icorthon Whitmer giebt in der Phila-dclphi- a

Medical Tiinco" interessante Cin- -

zclhritcn über die Art und Weise, wie die
Blinden in Japan es verstanden, sich

Renten zu cnvcrben, indem sie die Leiden-scha- ft

ihrer Landsleute für das Kneten
. .l. A .( f i! n s- " a

iino oic i'iflpcipiiiuiiniim oes orpers
ausbeuteten.

Bei uns fucht man nach heftiger An- -

strengung der Muskeln oder wenn man
dnrch einen langen Lauf ermüdet ist, un- -

mittelbare Ruhe auf und manchmal un
terwirft imrn sich auch einem Touche- -

bade. In Japan aber läßt man sich den
Leib kneten, welches Geschäft von einem
Amna, d. i. von einem Blinden vorg
nommen wird. iese runden stehen
dort auf den Straßen und den össent
lchen Plätze umher und rufen den Preis
eines .Hustens mit lauter Stimme
aus. Das Kneten (rna58a,ge) hat sei

eil anderen Zweck, als die ermatteten
Glieder wieder geschmeidig zu machen.
und es wird im genannten Lande auch
noch gegen eine Menge von Krankheiten
und bei schweren Geburten angewendet
mit einem Worte, das Kneten ist nach den
alten Japanern der Reaulator des Kör- -

xerS". Die Blinden umreu es ebenfalls.
welche die Radelpnnktirung betrieben,
was in Japan eine sehr alte Sitte ist, die
darin besteht, daß man auf verschiedenen
stellen des Körpers zum Zwecke Krank
heilen ;u heilen, mit fehr feinen Nadeln
Stiche anbringt. Die Ausübung dieses
Nadelpunktirens ist eine vollständige
Kunst, denn um sie auszuüben, muß man
die Anatomie der oberen Muskeln und
ihre Lage genau kennen. Man verlangte
deshalb von dem Bewerber elir Crinnen
in der Anatomie und eine große Hand-fertiake- it.

' Man kann im Museum' der
Ecole de Medecine in Paris einen
japanischen Gliedermann sehen, aiif dem
mit großer Genauigkeit die zahlreichen
stellen des Körpers angegeben sind, auf
denen man die Nadelpunktirung vorneh
men kann

Der niedrigste, Titel, den die Crainina
den Blinden luertheilten. war der shi
Dun , weieyer innen zwei egen, einen
weißen Stock mit einem Hölzernen Knopfe
und bei den Festlichkeiten nnen besonderen
Anzug zu tragen erlaubten. Auf diesen
titd folgte der ko-to- " oder MusikleH
rer. er Gesetzgeber hatte zweifelsohne
vorausgesehen, daß der shibun" in der
Mußezeit seiner Profession als Leibkneter
anch noch Musik spielen könnte. Wenn
dann der ko-to- " Beweise von seiner
musikalischen Kenntniß abgelegt und
Hl 000 entrichtet Hatte, wurde er zum

sten-io- " befördert und trat in die Klasse
der berühmten eute " ein.

Herr Northon Whitmer erzählt, daß
ein gewisser Kanava-Kenm'- a, ein berühm-te- r

Mathematiker und großer Bücherken-ne- r,

ein in der japanischen Geschichte
ruhmlich bekannter Amna gewesen in.
Mit einem wunderbaren Gedächtnisse
ausgestattet, habe er den Titel, die c?eite.
den Namen deS Verfassers Jedwedem an- -

gegeben, der ihm einen Satz aus einem
der Bücher seiner ungeheuren Bibliothek
vorias. ,,,'oimon er ouno war. fo rann
er doch die Namen, die Gestalt und die I

Bedeutung der Buchstaben deS chinesischen 1

Alphabets sehr gut. Und waS noch mehr
zu verwundern ist, er galt in den Augen
seiner Zeitgenossen für einen großen
Schriftsteller. Er befaß den Grad eines
sorokn", und im ganzen japauifchen

Kaiserreiche gab eS nur zwei
die allen Blinden Befehle ertheilten, über
die Titel verfügten und die Ehrenstellen
und Grade übertrugen.

Das einträglichste der Vorrechte eines
Amna bestand darin, bei der Geburt,' der

rath und jedem Famlllcnerelgnlsse ein
eschenk -- zu beanspruchen. Ein Amna

durfte übrigens nie langer als drei Tage
an. demselben Orte verbleiben; dann
mußte' er die Stadt oder das Dorf ver- -
lassen und den Platz anderen - Blinden

Bitt

einräumen, iccr Amna tnev aury Wu
cher, und man sagt, daß das Geld, well
ches er verlieh, niemals verloren war, da
seine Mitbürger ihnim dotcaiamxu,tc.,eannKtn --bc ariSie zum
"fclrcHNe schützten.' Besaß l, er Amna
den Titel .snidun" hatte er das
Recht, sich zu verhelratheu,' aber niemals
mit einer blindeV Frau.?-- , Auch besaßen
diAmnas eine7Kasse mx qeaeoseitigen
Unterstützung O

Heutigen TaseS ist 'der Amna seiner
Privilcgieu.Tberaubt. Setzt darf Jeder- -

mann Da9:anDwexi-ant- Zttwrnerers
betrejben, und wenn die AmnaS in Ja:
pan nicht zahlreiche Anstalten, fie aufzu- -

nehmen, besaszen, so waren sie schwerlich
besser daran, als die Blinden m Curopa.

Nnavfichtlich ach Amerika.
Im Castle Garden in New Nork sah

man in letzter Woche ein unscheinbar aus- -

sehendes Manuchen, daS ohaeZKopfbe-deckün- g

und mit einem vorgebundenen
Schurzfell ruhelos auf- -' und abwanderte.
Man hat über diefen sonderbaren Cin-wander- er

folgendes ermittelt:
Cr ist ein ehrsamer Schuhmachermei-ste- r

Namens Pierre Van Cortenburg und
in St. Giles in Belgien ansässig, wo
seine Frau und sechs Kinder jetzt, jeden-fal- ls

untröstlich über das fpurlose Ver-schwind- en

des Crnährers noch weilen.
Cin Schulfreund von ihm Namens Ver- -

latt, der nach 13jährigem Aufenthalt in
Amerika seiner Heimath einen Besuch ab;
stattete, suchte ihn auf und sie erneuten
die alte Freundschaft bei einem guten
Glase Wein. Am G. Oktober wollte Ver-la- tt

mit dem Dampfer Waesland" von
Antwerpen wieder abfahren, besuchte aber
vorher seinen freund Van Cortenburg
noch einmal, um mit diesem emen Ab- -

schiedstrunk zu thun. Wie leicht begreif
lich und unter den Umständen sicherlich
auch verzeihlich ist, blieb es nicht bei dem
einen Trunke, fondern die beiden Freunde
tranken so lange auf ihre gegenseitige Ge- -

sundheit, bis sie Beide gänzlich bekneipt
waren. Schließlich schlug Verlatt vor.
Van Cortenburg solle mit ihm nach Ant- -

werpen fahren, um fo lange als möglich
in der Gesellschaft des Freundes zu blei
ben und zugleich den Dampfer zu besich
tigen. Gesagt, gethan! Van Cortenburg
nahm sich nicht die Zeit, zuerst nach Hause
zu gehen, um das Schurzfell abzulegen
und sich eine Kopfbedeckung zu holen, son-dcr- n

cr reiste, wie er ging und stand, mit
nach Antwerpen und begab sich mit Ver- -

latt an Bord des Dampfers Waesland"
Hier müssen die Beiden nun eingeschlafen
fein, wenigstens fanden sie sich am nach-ste- n

Morgen in innigster Umarmung in
Vcrlatt'S Koje liegend und hörten zu
ihrem Schrecken die Wellen heftig gegen
die Seiten des Dampfers anschlagen.
Van Cortenburg eilte auf s Verdeck und
sand seine Befürchtung, daß sie sich auf
hoher See befänden, bestätigt. Cr flehte
den Capitän inständig an, ihn doch wie- -

der zurückzubefördern. waS dieser aber
selbstverständlich nicht zu thun vermochte.

Der ehrsame Schuhmachcrmeister fügte
sich schließlich mit Crgebung in sein Schick-sa- l

und blieb, als der Dampfer in New
ö)ork eintraf, ruhig an Bord, in dem
Glauben, daß er wieder mit zurückfahren
könne, wahrend Verlatt nach seiner Hei- -

math im fernen Westen weitcireiste. Doch
Van Cortenburg's Unglück war noch nicht
voll, denn am nächsten Tage eröffnete ihm
der Capltan, daß er nicht wieder als blin-de- r

Passagier mitreisen könne ; zugleich
ricth er ihm aber, sich an die Cinwander-ungsconnnissio- n

oder den belgischen Con-- f

n l i wenden. Der Letztere fühlte denn
auch ein menschliches Rühren, als cr Van
Cortenbnia's Schicksal achört hatte, und
bezahlte für ihn die Rückfahrt auf demsel- -

bcn Dampfer, mit welchem cr heniberge- -

kommen ist
Am 27. Oktober hat cr die Rückfahrt

angetreten. Was sür ein Cmpfang war-te- t

wohl auf ihn in der belgischen Hei- -

math '

Börse und Spielhaus.
Cs ist sehr richtig, weise und

gehandelt, wenn die Obrig-kei- t,

dem christlichen Gebet Führe uns
, nicht in Versuchung" entsprechend, die öf- -

scntlichen Spielhöllen unterdrückt, denn
wir Menschen sind sammt und sonders
schwache Geschöpfe, die der Versuchung,
noch ovcuoreul, wenn ore elve icn in so

verlockender, gewinnverheißender Gestalt
präsentirt, nicht widerstehen können
aber mit welchem Rechte, dars man fra- -
gen. wird dann die Börse, diese gefähr-iichst- e

aller Spielhöllen geduldet? Zwi- -

aien beiden besteht in wriuductt mir
der Unterschied, daß die Börse in ihrer
heutigen Cntartung weit verderblicher aus
das .olr wirkt, als die Spielhöllen. ')er
böse Cinfluß, die verderbliche Wirkung
der letzteren beschrankt sich in den meisten
Fällen auf das Familienleben, während
von der wilden Spekulationswuth, der
Börfenspielerei nicht nur das einzelne m

und dessen direkte Angehörigen,
sondern das ganze geschäftliche und ivirth
schaftllcheeben des Landes in der schlimm
sten Weise getroffen wird. Der Ackerbauer,
der Viehzüchter, der Fabrikant, der Groß
und Kleinhändler. Alle werden in den
Wirbel der Spekulation hineingerissen,
Alle müssen unter dem fortwährenden.
durch künstliche Mittel hervorgerufenen
Steigen und Fallen der Preise leiden
und je tiefer der Börsenemfluß in das
Volk dringt, desto verderblicher wird seine
Wirkung, desto allgemeiner wird die
Sucht nach leichtem, mühelosen Gewinn.
desto mehr schwindet die Achtung vor ehr
Ilcher Arbeit. Aber auch nach anderer
Richtung hin wirkt die Börse , weit ver
derblicher, als das Spielhaus qewöhnli- -

chen Schlages. Mag der Eigenthümer'
des letzteren moralisch noch so verkommen
sein, Kindern wird er den Eintritt zu sei
nem Lokal nicht gestatten, und die Ver- -
suchunq, welche die Spielhäuser bilden.
besteht daher nur für Erwachsene. An
ders mit der Börse. Jeder, der Gelegen- -

heit gehabt hat, dieselbe kennen zu ler
nen, und wäre es auch nur dadurch, daß
er sich mährend der Börfenstunden in der
Nachbarschaft aufgehalten, weiß, in wie
starker Zahl die Jugend dort vertreten ist
Jeder Makler, jedes Börsenmitglied be- -

schastiqt einen oder mehrere Knaben, die
beständig an der Börse (on change) zu
thun haben und mit allen Geheimnissen
von Deals", Options", Corners
u. f. w. vertraut sind, die stets das vose
Beispiel vor Augen haben und deren hoch- -

stes streben darin besteht, es selbst zum
Mitglieds ,ener Börse genannten Spie- -

zu brinacn. Aber mit
der entfernten Aussicht auf. jenen Zeit- -

punkt nicht zufrieden, fängt dicse unreife
Jugend schon selbst zu spekuliren an,
macht Börsengeschäfte aut eigene Rech- -

nuna. und ,ar scdr Käusia. wenn es an
iyw j ' .'y

eiaenen Mitteln fehlt, mit em tSelde des
Prinzipals. , Ein großer, ivenn nicht der
größte Theil der 'Kundschaft ; jener Win- -

kelbörsen (Bucket-ShopS- ), welche von der
Hauvtborse aus Brodneid lo stark bekämpft
wurden, besteht aus Knaben und jungen
Leuten, den Angestellten von Äörsenmit- -

gliedern, und fast alte iae hat vie Presfe
über den und jenen lunqen Mann zu be- -

richten, der seinem Prinzipal Gelder ver- -

untreut !tlnd5lezei0en' an ver Börse ,er- -

spielthat.. T. D.

us dem wirthschaftlichen Leden
hieago'ö.

Die Eisenbahn- - und Pferdebahn - Ge--
scllsckaften 'sowie die mit denselben direkt
verbundenen industriellen Unternehmungen
beschäftigen in der todt und Umgegend
über 15.000 Personen, wovon dle-.Pul- l-

maN-PakU- ce Car' Cvmpanu" allem über

3000. Mehrere Bahngesellschaften bauen
ihre eigenen Güter- - und PersonenWagen
in Chicago und Umgegend. Da das ge--

lyconopoi in ven anoen weniger geuior'
den) such die Löhne der Angestellten nied--

ig.; dasselbe gut von ven elegravyen- -

und Telephon - Gesellschaften, welche in
unserer Stadt Fber 1500 Personen be- -

fchäftigenö, ...
Cbicaao bat einen bedeutenden Binnen- -

seehandel, bei welchem mehr als 5000
Männer als Matrosen, üderlader u. t.m.
während der Schisffahrtssaison gut be- -

zahlte Arbeit finden, well sie sich durch
einen Gemerbcverein gegen Uebergriffe
und ungerechte Lohnherabsetzung zu schützen
wissen.

Der Vieh-Hand- el und die Erzeugung
von Schmalz, Kunstbutter, Pökelfleisch
u. s. m. gewähren über 15,000 Mannern,
tncistentheils ?Jrlündern,

.
in zPridgepgrt

.l V. f i rr f fi: funo im omn rare zescyafngung. )iese
Handelszweige gewinnen in Chicago von

Jahr zu Jahr, eine größere Ausdehnun
und Bedeutung ; aber auch hier macht st

die Tendenz unserer Zeit, eine Conzen
trirung in "den Händen weniger Millio-när- e,

von Jahr zu Jahr mehr fühlbar.
Bauholz- - und Kohlenhöfe nebmen ganze

Quadratmeilen ein und gewähren Arbeit
für rund 5000 Mann, meist Böhmen,
Polen und Jrländer, im südwestlichen
Theile der Stadt. Große Capitalien sind
in diesem Geschäftszweige vortheilhaft an- -

aeleat und die Preife werden von der
Bauholz- - und der Kohlen-Börs- e festgesetzt.

Die Fabrikanten von Männer- - und
Damenkleidern, Weißzeug, Wäsche und
anderen Ausstatwngsaegenstanden beschäf-tige- n

über 25,000 Personen, meistens
weiblichen Geschlechts, und die Löhne en

von 3 bis 18 Dollars wöchentlich.
je nach Art der Arbeit und Geschicklichkeit
der Arbeiterinnen. In der Fabrikation
von Möbeln und Holzarbeiten aller Art
sind etwa 15,000 Männer und Knaben
thätig. meistens Deutsche und Skandina
vier. In Brauereien, Brennereien und
chemischen Fabriken, einschließlich Groß- -

Handlungen in Droguen und sonstigen
Avotneker-Waare- n. arbeiten etwa 2000
Mann. In Druckereien, Buchbindereien,
Papierhandlungen, Buchhandlungen und
ähnlichen Erwcrbszmeigen sind etwa 6000
Personen beiderlei Geschlechts beschäftigt.
Die verschiedenen Zweige der Bauarbeiter
umfassen wahrend der Saison über 12,000
Mann. In den Hotels, Restaurationen,
Kosthäusern und Logirhäuseni sind über
8000 Personen, meistens Frauen und
Mädchen, beschäftigt. Die Fabrikation von
und der Handel mit Leder, Schuhen und
Stiefeln, Handschuhen und anderen Leder- -

und Gummiwaaren beschäftigen über
5000 Männer und Frauen. In den
Walzwerken, Maschinenfabriken, Eisen- -

und Metallwaarenfabriken und- - handlun
gen arbeiten über 15,000 Mann. In
Schnittwaarenhandlungen, und anderen
Groß- - und Kleinhandlungen jeder Art
sind über I ,000 Ladcndiencr beiderlei
Geschlechts beschäftigt. In den 3800
Wirthschaften befinden sich, einschließlich
der Eigenthümer, vollauf 10,000 Perso-ne- n

als Wirthe, Kellner u. s. w. Die
Liste der Erwerbszweige enthält Hunderte
von Geschäftsbranchen, die sich wieder in
zahlreiche Unterabtheilungen fondern, so

umfaßt z. B. die Kleiderfabrikation Man-ner- -,

Frauen-- , Knaben- - und Kinderklei-de- r.

Hemden. Halsbinden. Unterklei- -

der u. f. w.. welche in befonderen Fabri- -

ken hergestellt werden. In Chicago und
Umgegend sind in industriellen und com-mertiell-

Unternehmungen über 200,000
Personen in direkter Thätigkeit. T. D.

Inländische Nachrichten

Dr. Leonhard Stegnejer, welcher
sich im Auftrage des Smithfon'schen In-stitu- ts

in Washington nach der Berings-Inse- l
begab, um ,n den Besitz eines Ge-ripp- es

der 1741 von Steller entdeckten,
seit 1768 ausgerotteten Seekuh zu

ist gestern mit einem vorzüg-liche- n

Exemplar aus dem Dampfer St.
Paul in San Francisco wieder einge-troffe- n.

s EinNiesenkind soll inJones County
im östlichen Iowa, leben. Es ist ein
erst 6 Jahre alter Knabe, der aber schon
5 Fuß hoch und 200 Pfund schwer ist.
Das Burschlein soll auch schon eine ganz
ungewöhnliche Stärke entwickeln und in
jeder Hand ein wagrecht
von sich halten können. Dazu meint ein
Wechselblatt: Ein solches Babn" durch- -

zuprüqeln, dürfte für den Papa wohl
seine Schwierigkeit haben.

Dem Indianer Krähcnhund", wcl-ch- er

wegen der Ermordung deS berühm- -

ten Siour - Häuptlings Buntschwanz"
zum Tode verurtheilt ist, war gestattet
worden, obne Wache Deadwood in Da- -

kota zu besuchen, und er nahm die Ge- -

legenheit wahr, zu entflieven. Er zog es
vor. die Entscheidung, dcö Oberbundes- -

gerichts, an welches er aus den Grund
hin appellirt hat, daß er. nachdem ihm
von einem knvlanerraky der Prozefj ge- -

macht worden, dem Gesetze des weißen
Mannes nicht mehr verantwortlich, nicht
abzuwarten.

j Da der Versuch mit Straußenzucht
im südlichen Californien gelingt, so macht
man fetzt auch in Florida einen solchen
Versuch. Drei Straußen-Paar- e wurden
dieser Tage von New Zlork nach Sylvan
Lake im Orange Counky m Florida ver
sandt. Sie kommen aus Nublen in
Ober-Aegypte- n. Die Vögel sind 7 Fuß
hoch und wieacn 150 200 Pfund das
Stück. In ihrrr zukünftigen Heimath
in Florida werden sie einen Park von 100
Acres bewohnen, der von der einen Seite
durch einen See begrenzt wird. Die
Strauße, die jetzt einJahr alt sind, dürf
ten schon im nächsten Frühjahr Federn
für den Markt abgeben. Später wird
man sie jährlich zwei Mal rupfen.

Z Zu Stratford, Connecticut feierten
aestern JWin Curtis und seine Ebeaat- -

tin das Fest ihrer 60jährigen Verheira- -
I- -

thunq in demselben Hau e. m welchem
Curtis vor 89 Jahren geboren worden
ist. Obgleich der alte Herr völlig erblin
det ist, bewegte er sich doch recht behend
unter seinen Gasten. Frau Curtis ist
80 Jahre alt und ist seit längerer Zeit
gelahmt. Erfrischungen wurden von
den drei Kindern, drei Enkeln und einem
Urenkel des Jubelpaares herumgereicht

In der Curtis'schen Familie ist während
der ganzen sechzig Jahre kein Todesfall
vorgekommen. Einer der anwesenden
Gäste war auch bei der Trauung des
Paares zugegen gewesen.

1 Vor 20 Jahren, lieferte Michiqan
nur wenige hundert Millionen Fuß Holz :
jetzt betrögt das Product mehr als vier
Billionen Futz, den vierten Theil der
Gesammtproduction der Ver. Staaten.
In Bretter geschnitten, die 12 Zoll breit
und 1 Zoll dick sind, würde das m
Michigan jährlich gefällte Holz 800,000
Meilen abgeben und sur emen doppelten
Zaun mit Pfählen ausreichen, der sech-ze- hn

Mal um die Erde geht ; es würde
eine Stadt von 1,000,00 Einwohnern
bauen und alljährlich 2500 Meilen von
Eisenbahnwagen beladen. Eine gewöhn-lich- e

Tanne giebt 2000 Fuß Bretter her.
mit , einem Werth an der Mühle von
$40, die größte 5000 Fuß, im Werth
von ?100. Indessen wirv vie nvuftne
nach zehn Jahren ein Ende mit Schrecken
haben. (Techniker.)

1s Der Präsident hat folgende Dank- -
sagungs -Proklamation erlassen: Z
Fördeiung der Gewohnheit dieses Vol-ke- s,

am Schlüsse eines jede Jahres an

BttÜ

einem eigens dafür festgesetzten Tage dem
Geber alles Guten Dank zu sagen,

ich Ehester A. Arthur. Präsident
der'VerT' Staaten, Donnerstag, den 29.
November, zu einem nationalen Dank- -

sagungstage. Das Jahr, welches zur
Rüste geht, ist reich gewesen an Bewei--
zn der göttlichen Güte, Gesundheit,

reicher Erntesegen, Friede und Ordnung,
die Zunahme brüderlicher Gesinnung,
die .Verbreitung von Intelligenz und
Wissen, die Fortdauer bürgerlicher und
religiöser Freiheit, diese und zahlreiche
andere Segnungen sind Grund zu ehrer-bietig- er

Freude. Ich empfehle deshalb,
daß an dem vorermähnten Tage das Volk
von seinen gewohnten Arbeiten ausruhe
und sich in seinen verschiedenen Gottes-Häuser- n

versammele, um dem Allerhöch-ste- n

inbrünstig dafür zu danken, daß er
diese Nation so reichlich gesegnet, und zu
flehen, daß seine Gnade immerdar bei
ihr bleiben möge. Ehester A. Arthur.
In Vertretung des Präsidenten Frederick
T. Frelinghuvsen, Staatsnrinister.

Als die Kajütenpassagiere deS von
Havre eingetrossenen Dampfers St.
Gninam" in New Aork ausgeschifft wur-de- n,

fiel eine Dame von mittlerem Alter
und kleiner Statur der Zollinspektorin
Frl. Wilson durch ihre Körperfülle auf.
Die Zöllnerin fragte die Dame, ob sie
zollpflichtige Gegenstände bei sich habe,
waS diese aber entschieden verneinte.
Frl. Wilson gab sich mit dieser Erklä-run- g

nicht zufrieden und ersuchte die
Dame, einen Augenblick in ihr Privat-burea- u

zu treten, was diese mit Zeichen
höchster Entrüstung nur widerwillig that.
Sie versuchte alsdann, Frl. Wilson mit
hochtrabendem Wesen zu imponiren, doch
machte dies auf die Zollinfpektorin nicht
den geringsten Eindruck. Als sie von der
Dame verlangte, daß sie sich entkleide,
verlegte sich diese auf's Bitten, was jedoch
ebensowenig verfing, und schließlich kam
sie dem Verlangen der unerbittlichen In-spektor- in

nach. Dabei kamen denn 87
Aards schwarze und 7 Aards weiße
Spitzen, 24 Fords Sammetband, 2

Vards Spitzenschleier, 16Z)ards Spitzen- -

vesatz und 39j Aards ammetzeug zum
Vorschein, welche Gegenstände die Dame
am ganzen Körper vertheilt und festge- -

schnallt hatte. Ehe sie in das Privat
bureau von Frl. Wilson trat, wog die
Dame, deren Nameu den Verichterstat-ter- n

vorenthalten wurde, die aber eine
New Yorker Modistin sein soll. 193
Pfund, als sie das Bureau verließ, hatte
sich dieses Gewicht aus 138 Pfund ver- -

mindert.

T Die Vorbereitungen für die dies- -

jährige Fettvieh-Ausstellun- g im Ausstel- -

lungsgebaude in Chicago sind stark im
Gange. Das Spezial-Comit- e, welches
vom Landmirthschaftsrath eingefetzt
wurde, hat bestimmt, daß Ställe für
500 Rinder und 50 Pferde gebaut wer- -

den sollen und Gehege für mindestens
200 Schweine und Schafe. Außerdem
wird die Northwestern Poultry Associa-tio- n

Geflügel' ausstellen. Die Pserde,
wahrscheinlich meist von der Clydc'schen
und Normanischen Race, gehören nicht
zu der eigentlichen Ausstellung und sind
auch nicht preisberechtigt. Die Mastrin-de- r

weiden die ganze nördliche Hälfte
des Ausstellllngsgebaudes einnehmen.
Namhafte Preise sind von den verschiede- -

nen Naeezüchtern - Vereinen ausgesetzt,
sür die besten Holsteiner, Hereford,
Shorthorn u. f. m. Die Ausstellung
wird auch Maschinen, welche bei der
Viehzucht Anwendung finden, und

umfassen. Verschiedene hn

- Gesellschaften von Illinois
haben die Preise für Zusendung von
von Ausstcllungs-Vie- h ermäßigt. Nach
dem ersten November werden keine An
meldunaen mehr anaenommen. Am
Mittwoch den 14. November, Vormit-tag- s,

soll die Ausstellung wahrscheinlich
Mit einer Rede des Gouverneurs Hamil
ton eröffnet werden und dann von Mor
gens früh big Abends 10 uyr bis zum
22. November eröffnet bleiben. Nach
den bis setzt erfolaten Anmeldunaen zu
schließen, wird die Ausstellung sehr be- -

merkenöwerth werden.
In einem Verleumdung - Prozeß,

welchen der Coroner von Providence in
Rhode Island gegen das dortigeJournal
anhängig gemacht hatte, konnten sich die
Geschworenen nicht einigen. Der Richter
hatte den Geschworenen folgende Weisung
betreffs der Rechte der Presse gegenüber
von öffentlichen Beamten ertheilt: Eme
Zeitung ist berechtigt, das Verhalten
eines öffentlichen Beamten in der Ver- -
waltuiiq feines Amtes zu beleuchten und
zu kritisiren. Wenn die Zeitungsleiter
in dieser Hinsicht Mängel entdecken, sind
sie vollauf berechtigt, dieselben bloszu- -

stellen. Hat ein öffentlicher Beamter
Fehler begangen und lassen sich That- -

lachen nachweisen, welche diese festste!- -

len, so hat die Presse das Recht, ihn zu
tadeln. Wird den Zeitungsschreibern
dieses Recht zugestanden, so muß es n,

daß sie als Menschen, die auch
fehlbar sind, in ihrer Kritik ungerecht
und unbillig sind, fo daß ihr Urtheil von
weiseren, vorurtheils freieren Männern
nicht gebilligt wird. Aber wenn sie in
der Ausübung deS erwähnten Rechtes
ehrlich vorgehen und das Nichtige anstre-be- n,

so können sie nicht zur Rechenschaft
gezogen werden. Sie zur Rechenschaft
ziehen, weil sie bei diesem Vorgehen einen
Irrthum begehen, hiene die Pre e kne
beln. Es ist von großer Bedeutung sür
die Oeffentllchkeit, daß die Zeltungen
dieser Freiheit theilhaftig sind. Wenn
öffentliche Beamte in der Ausübung ihrer
Amtspflichten ffehler begehen, und wenn
Niemand da märe, Kritik zu üben, so

würden diese Fehler immer unerträglicher
werden und der öffentlichen Wohlfahrt
Gefahr bringen. Tarum ist es von so
großer Wichtigkeit, das Recht der Kritik
unserer Presse in Beiug aus die Hand
lunqen der öffentlichen Beamten unan- -
getastet zu lassen."

Den deutschen Farmern in Texas
stellt eine in der Stadt Brenham im dor--
i.'-- cmtci i rr i rj c
"3c" a,mngioii ouniu erscyeinenoe
englische Zeitung folgendes Zeugniß aus :

Tu deutschen Harmer verstehen es. Geld
aus einer Harm zu machen. Sie verwü-ste- n

nie etwas, und jeder Acker ihrer Farm
wird bearbeitet, wie ein Garten. Die
Männer, Knaben und Mädchen, Alles
arbeitet im Felde, aber sie arbeiten nicht
fortwährend, ohne zu ruhen und ihr Ver- -

gnugen zu haben. 'ie deutschen find
das fröhlichste Volk der Erde; wenn die
Arbeit vorüber ist, veranstalten sie Fest-lichkeite- n,

Picnics und Bälle, bei denen
sich Groß und Klein einfindet. Wieder- -
um ist der deutsche Farmer nie zu stolz
zur Arbeit, atelcyvlet, wie viel vermögen
er besitzt, oder wie gebildet er ist. Im
Felde arbeitet er schwer und trägt dabei
grobe Kleider, in der Gesellschaft aber

er so gut gekleidet und spricht so
verstandig wie irgend Jemand. Dies
kommt daher, weil er Zeitungen und Zeit-schrift- en

liest und in seinem Innern einen
reichen Schatz geistigen Wissens aufge-speiche- rt

hat. Niemals ist der deutsche
Farmer zu stolz, Eier. Butter. Gemüse
und sonstige Erzeugnisse in die Stadt zu
bnngcn und zu verkaufen; im Gegen- -

theil, er thut eS mit Vergnügen und über- -
trifft darin manchen narrischen Amerika- -
ner, ver sich zu erhaben dünst, um mit
solchen geringfügigen Sachen zu handeln.
Die deutschen Farmer in TeraS haben
Erfolg, trotz des Vorurtheils, das gegen

threr. ,.
Thätigkeit

. .

und ihrer fröhlichen Ge- -

feukgreu. i

ÜS2SmSXSä

1 Der Congreß bat bekanntlich für
ein Denkmal des deutsch-amerikanisch- en

Helden De Kalb Ol.XX. bewilligt?- - sa
daß endlich der vom Continentalcongreß
nach De Kalb's Heldentod im Jahre
1780 gefaßte Beschluß ausgeführt wer-de- n

kann. Die De Kalb-Statu- e wird
von einem talentvollen Baltimore? Bild-Haue- r,

Ephraim Kevser, der kürzlich von
Rom nach seiner Vaterstadt heimgekehrt
ist, geschaffen werden. Kevser trifft be-rei- ts

die nöthigen Vorbereitungen, .um
das Werk dem Modell gemäß auszufüh-re- n.

Die Statue wird aus Bronze und
das Piedestal aus Granit hergestellt wer-de- n,

das ganze Monument 21 Fuß 6
Zoll hoch, die Gestalt De Kalb's, ausge-nomm- en

den erhobenen Arm und das
Schwert, 9 Fuß hoch. Die Statue stellt
De Kalb in der Uniform eines Generals
der Continental-Truppe- n dar, wie er
seine Truppen zum Kampf begeistert,
welche Stellung der Beschluß des

angegeben hat. Seine
rechte erhobene Hand hält das Schwert
über dem Haupte, während die linke die
Scheide ersaßt hat. Die Gesichtszüge
sind einem Original-Portr- ät im Besitz
der Marylander historischen Gesellschaft
nachgebildet. Die Figur ist voller Geist
und Leben, ohne' deshalb die Ruhe und
Würde zu verlieren, die bei der monu-mental- en

Bildhauerkunst unerläßlich ist.
Herr Kevser wird das Kunstwerk in Jta,
lien ausführen, welches schon seit länge-re- r

Zeit seine Heimath ist und wohin er
zurückkehren wird, sobald er seine Ange-legenheit- en

geordnet hat. Das Denk-m- al

soll in Annapolis aufgestellt werden.
Man erwartet, daß der Staat Maryland
zu diesem Zwecke dem Bunde einen pas-send- en

Platz abtreten werde. Sollte
dies jedoch nicht geschehen, so wird die
Statue auf Bunoeseiqenthnm im Ge
biete der Marine-Akademi- e errichtet, wer
den.

II Ein junger deutscher Bauer aus
Kreutzhof bei Geismar in Hessen, Na- -
mens Wilhelm Kramer. wanderte vor
einigen Jahren nach Amerika aus. Dann
machte er eine Erbschaft aus Deutschland
von $17,000. Auf Zureden eines Be
kannten beauftragte er in Philadelphia
emen Mann, der sich Hoffmann nannte
und mit dem deutfchen Consulat in
Philadelphia in Beziehungen zu stehen
vorgab, das Geld zu ziehen. Kramer
reiste im festen Vertrauen auf Hoffmann
wieder nach seinem damaligen Ausent
Haltsorte in Ohio zurück. Im Januar
1882 sahen sich die Beiden wieder, nach- -

dem Hoffmann seinen Clienten nach
Philadelphia berufen hatte. Das Geld
war angekommen. Hoffmann traf den
reichen Erben abermals vordem deutschen
Consulat - Gebäude, führte ihn in Be-gleitu-

eines angeblichen Advokaten in
fein Bureau, und dort wurde ihm bald
das Geld eingehändigt. Der Advokat
verlangte $300 für seine Arbeit, aber
Kramer war klug, er rückte mit dem
Gelde nicht heraus, worüber Hoffmann,
sein väterlicher Freund, sich herzlich
freute. Mit dem Gelde wollte Kramer
nun nach dem Westen reisen, doch sein
bewährter Rathgeber Hossmann belehrte
ihn, daß es gefährlich fein würde, mit
einer so großen Geldsumme auf Reisen
zu gehen und rieth ihm, das Geld bei
einer Bank zu depouiren und sich dafür
einen Check" geben zu lassen. Kramer
ging auf den Vorschlag ein, Hoffmann
nahm das Geld in eine Schachtel, und
fort ging es in das Gebäude der Achten
Nationalbank, wofelbst Hoffmann anqeb- -
lich das Geld dcponirte nnd dem leicht- -

gläubigen Bauerlem emen Check einhan- -

dlgte, der wie folgt lautete:
Phila.ddpb.ia, Februar 29thV 82.

Eight National Eauk.
Pay to Wrn. Cramer, or Bearer,

Seventeen thousand seven hundert
and seventy five .... Dollars.

$17,775.00
Meik Huth.

Nachdem dem Kramer von Hoffmann
noch eingeprägt worden war, daß er von
feinem Gelde Zinsen ziehen würde, falls
er dasselbe ein volles Jahr in der Bank
liegen lasse, reiste er auf eine Farm in
Rem Jersey und arbeitete daselbst, nach- -

dem er sich verheirathet hatte, für einen
Farmer Namens MeQuilton. Da man
ihm gesagt hatte, daß er im Staate New
Jersey nur dann Grundbesitzer wer-de- n

könne, wenn er Bürger der Ver.
Staaten geworden sei, bewarb er sich

um's Bürgerrecht und wartete ruhig, bis
er zu Bürgerpapieren berechtigt war.
Dann kaufte er aber von Jacob Kunzle,

lgenlyumer einer sclsenfabrlk in
Bridgeton, New Jersey, eine 102 Acre
umso enve ivann für ven Prels von
$10,000 und nachdem der Handel zu
beiderseitiger Zufriedenheit geschlossen
war, begab cr sich mit dem Käufer nach
Philadelphia um das Geld zu holen.
Sie begaben sich sogleich in's deutsche
Konsulat. Wer beschreibt aber die Ge-sichr- er

der Beiden, als auf die Frage
Kramer's, ob Herr Hossmann zu sprechen
sei, geantwortet wurde, daß man einen
solchen Herrn im Consulat nie gekannt
habe, und als Consul Meyer den vorge-legte- n

Check für einen gemeinen Schmin- -
del erklärte. Nachdem auch alle anderen
Rachsorschungen dies bestätigt hatten,
beauftragte Kramer einen Geheimpolizi- -

ften mit der Aufspürung des Hoffmann.
r ik r ium seinen xelvensretcy zu fuuen. war

Künzle der Ansicht, daß sich Kramer ei- -
nen Scherz mit ihm erlaubt babe, indem
er ihn nach Philadelphia lockte, und ließ
ihn verhaften. Vor Gericht stellte sich
glucklicher Weife feine Unschuld bald her- -
aus. Doch nach seinem vererbten Gelde
sucht er noch heute vergeblich.

Vermischte Nachrichten.
-- Am 30. September sollte

in Verona vie Trauung eines . zunqen
Kaufmannes mit der Tochter eines Colo
nialmaarenhZndlers stattfinden. Als der
Priester an den Bräutigam die Frage
richtete, ,,ov er gesonnen jet :c.", ant
wertete dieser mit lauter Stimme
..zceme oee". ie Vraur sanr in
Ohnmacht, der Bräutigam wollte entflie
den, ward jedoch an der Kirchenthur von
den Brüdern des beschimpften Mädchens
aufgehalten und derart durchgeprügelt.
daß die Aerzte seinen Zustand für hoff- -

nungslos erklären.

Im Bahnhofe zu Spa lö- -

sten sich von einem Güterzuge drei Wa
gen ab und setzten sich auf der geneigten
Cbene nach Theur n Bewegung. Dort
rannten sie in ein Ausweichgeleiese, stie- -

ßen aber mit solcher Gewalt aus die Ab
schlußbarre, daß sie nicht nur diese, son- -
dern auch das Wärterhäuschen, in dem
stch der Warter mit seinen vier Kindern
befand, vollständig zertmimmerten. Die
fünf Perfonen wurden sofort getödtet, die
Frau des Wärters, die eben im Begriff
war, die Ueoergangs-Barrier- e zu schlie
ken, entging dem schrecklichen (Schicksal

ihrer Familie.

I m Triester Landtage
wird angesichts des Unglücksalles der
Miß Zaeo ein Gesetzentwurf eingebracht
werden, durch welchen in Zukunft alle
lebensgefährlichen Produktionen unnach- -
sichtlich verboten werden sollen. Der
Eindruck, welchen der Unglücksfall her- - i

vorgebracht, war um so stärker, als auch
der Cirkus-Direkt- or Amato in Zolge
eineS Sturzes vom Pferde bei einer
Steevle - Chase wenige Tage vorher

dem CirkuS ein Akrobat ldortigen RichterIn. i , c , . ... I

urzre uno uca roouica veriere. i

sie besteht, und wir wünschen; TexaS be- - schwere innerliche Verletzungen daoonge-säß- e

eine Million derselben mit ihren tragen hatte und ferner aus Fiume die
kleinen, aber gut bearbeiteten Farmen. Nachricht einlief, daß am selben Tage in

Die See len zahl deö
Gau-Algeshei- m hat in der Nacht

vom 2. nuf den 29. September um 33
abgenommen Veranlaßt durch die über-au-s

günstigen Berichte mehrerer in Sanka
Fe Colonie Esveranza in der Argentini-sche- n

Republik m Süd-Ameri- ka ansässigen
Algesheimer hat sich' eine Anzahl Fami-lie- n

zur Auswanderung nach dem angeb-liche- n

Paradiese entschlossen. Die halbe
Einwohnerschaft gab den' vielleicht auf
Nimmerwiedersehen Scheidenden das
Ehrengeleite zu dem Nachtzuge.

In Constanrinopel, so er-
zählen Reisende, macht es gegenwärtig
einen eigenthümlichen Eindruck, eine große
Anzahl von Verwaltungszweigen unter
der Leitung preußischer Offiziere und Be-amt- en

zu schen, welche seit vorigem Jahre
in türkische Dienste getreten. Der be
kannte Militärschriftsteller Major v: d.
Goltz, welcher unlängst das Buch Das
Volk in Waffen" veröffentlichte, formirt
einen neuen Generalstab und ist Chef der
türkischen Militärerziehungsanstalten.
Der preußische Major o. Höbe comman-di- rt

die türkische Cavallerie, Camphövener
die Artillerie. Von preußischen Civil-beamten?- ist

Bertram aus Köln Unter
staatssekretar der Verwaltungder indirek-te- n

Steuern, Sebaldt aus Saarbrücken
Unterstaatssekretär der öffentliche Ar-beite- n,

Meyer aus Berlin Direktor der
Domänenvermaltung. Sogar die Ci-villis- te

des Sultans steht unter Ver- -

waltuna eines preußischen Beamten. Nur
das Cultusministerium scheinen die Tür- -

ken sich denn doch selbst vorbehalten zu
wollen.

Die Königin von Eng-lan- d

hat bereits oder wird demnächst ein
privates Memorandum- - erlassen
schreibt Mr. Labouchere's Truth" m
welchem einige Persönlichkeiten, welche
die Vergünstigung genießen, in gewissen
königlichen Palästen zu wohnen, ermahnt
werden, sich m ihren Benehmen zu des:
fern und sich bedauerlicher Ausschrel
tungen zu , enthalten." Einige Vorfalle
haben die überraschende Thatsache zur
Kenntniß der Königin gebracht, daß in
einem ihrer Paläste in geradezu unglaub- -

licher Weise dem Hazardspiele gefröhnt
wird. Durch die ungeheuren Summen,
die gewonnen und verloren wurden, tnl
stand oft mehr als eine bloße Verlegen- -

heit, und der Skandal erfuhr dadurch
noch eine Erhöhung, daß selbst an Sonn-tage- n,

dann am Charfreitage und an
anderen Tagen gespielt wurde, deren
Heilighaltung gesetzlich vorgeschrieben
ist. '

Die r u ssischen Kriegörü- -

stunge n, heißt es, gehen raschen Schrit-tc- s

vorwärts. Kein Wunder, daß Alex
Geld braucht. ISO Neannenter Don sche

Kosaken werden aus Kriegsfuß gebracht,
Die Befestigungen von Sebastopol wer-de- n

hergestellt eine um so anti-eng- -

lischere Vorsichtsmaßregel, da Docks er
baut werden sollen, welche die größten
Panzerschisse aufnehmen können. Ferner
werden für den Dienst im Schwarzen
Meer sechs Kanonenboote und zwölf
Torpedoboote gebaut. Der bulgarischen
Flotllle sollen 40, und der bulgarischen
Armee 250 neue russische Offiziere zuge- -

theilt werden. Kein Wunder, daß Alex
verkündet, er mochte gern der Dritte im
Bunde der Friedensbrüder sein! In
Kertsch am Asow'schen Meere hat man
eine gut orgarnstrte und weit verbreitete
Piratenbande entdeckt, an deren Spitze
hohe russische Beamte und Staats-Loot-se- il

stehen. Die Gesellschaft machte
selbstverständlich ebenso brilliante Ge
schäfte wie die Schiffsmakler, welche

Fahrzeuge aussenden, um die
hohen - Versicherungsprämien einn?- -
streichen. An der Stelle, wo Alexander
II. von der uihiustischen Bombe erschla:
gen wurde, legten Czar und Czarin den
Grundstein zu einer Kapelle, und die
Nihilisten verhielten sich ruhig. Dagegen
verbreiten sie täglich Proklamationen in
Warschau und die Thater bleiben unent- -

deckt. In dem soeben beendeten Proceß
wurden 3 Nihilisten znrVerbannung nach
Sibirien verurtheilt. In einem Sturm
auf dem finnischen Meerbusen und im ?a
dogasee sollen sechzig Schiffe gescheitert,
und viele Menschen untergegangen sein

Von franzoslch l e q i t i -
mistischcr Srite werden seltsame Enthül- -

lungen gemacht, vcach einer Angabe des
Wests. Merkur, deren Zuverlä siqkeit

das Blatt veibürqt. hat der Graf von
Chanlbord die Anrechte des Grafen von
Paris auf seine politische Erbschaft durch- -

aus nicht anerkannt. ia sogar qeleuanet.
daß zwischen ihm und der jüngeren Linie
überhaupt eine Aussöhnung zu Stande
gekommen sei. Rücksichten des Taktes
sollen ihn indessen davon abgehalten ba- -

ben, die Welt darüber aufzuklären. Die
Gräfin soll indessen ganz und gar in sei-ne- m

Sinne und nach seinem letzten Wil-le- n

gehandelt haben, als sie dem Grafen
von Paris den ersten Plab hinter dem
Sarge verweigerte und diesen dem Vater
des Don Carlos zuerkannte. Bestätigt
ich diese Meldung, so würde nach dem
Willen deS Verstorbenen die spanische
Linie der Bourbons zur Nachfolge auf
den französischen Thron, nach dem Wil-le- n

des Grafen von Chambord. wei- -
mehr berechtigt sein, als das Haus Ort
teans. jßa iude en das Gros der Par
teiden Grafen von Paris als den leaiti- -
meu Nachfolger Heinrich's V. anerkannt
hat, so bleibt dieser Versuch, ihm die An- -

matt chaft zu entziehen, wohl ohne Be- -

deutung. (sie beweist indessen, daß der
rechte Flügel der legitimistischen Partei
nichi gesonnen ist, dem grasen von Pa- -

ris die Leynsfolge zu gewahren.

Ueber die Brutalität
eines russischen Admirals wird aus Seba
stopol, 22. September, Folgendes

Vor den Augen einer Masse
von Zuschauern trug sich hier heute ein
fürchterliches Unglück zu. Cin mit 14
Personen besetztes großes Boot fuhr von
ii .!.. 4.. (S.lkf.Ii. t'jivti jiuiu' ut vsuviclic mnuoer. um
dieselbe Zeit lief in die Bucht der Dam- -

I

pser Elborus" mit vollem Dämvf ein
An Bord desselben befand sich Admiral
'omosselsri. 'er Dampfer fuhr mit
solcher

i
Geschwindigkeit,

. daß
.

cr nickt
ausweichen rennte, oder nicht wollte.
direct aus das Boot zu und begrub das- -
selbe unter sich, ischreaens- - und Ver
zweiflungsrufe ertönten sowohl von Sei- -
ten der Crtrinrenden als auch aus dem
m dichten Haufen am Ufer gedrängt
rx r c m w Ä"ueyenoen Puvurum. vtux ver 'Oamvter.
weicher vag unglucr herbeigeführt hatte.
verhielt sich völlig gleichqültia dem von
ihm angerichteten Elend aeaenüber. Er--
fchutternd war es zu fehen. wie eine
Mutter
E

in's
rr
Wasser

. .
fiel,
.

die
t
zwei Kinder

yieir, roic ,ie mu oem .ooe rang, um
sich und die Kinder zu retten und wie
schließlich alle drei unter dem Wasser
verschwanden. Ein 18iäbriaes Mädck,,
das einige Mal wieder auf der Ober
stäche erschien, versank schließlich auch in 1

Tochter.. Wie ein Wahnsinniger und
verzmciffungsvoll schreiend rannte er um- -
her: der Unglückliche soll wirklich den
Verstand verloren haben. Acht Menschen
kamen um'S Leben, sechs konnten aeret- -
tet werden. Man erwartete offenbar I

den Admiral, denn die Anfahrt war mit
raub geschmückt, die Flottenosstziere und
Mannschaften waren in Uniform trotz
dem verließ der Admiral Dampfer
nicht, reyrte vielmehr aur ver telle um
und den Kurs nach Odessa. Fast
als ov ver .ivorus- - nur in die Seba- -
ssopolerBucht eingelaufen wäre,. .

um acht
rr r - 'zynischen zu errranren

uowraifliaasss'

Neuere Nachrichten.

Slanv.
Berlin, 1. Nov. In allen deut,

schen Seehäfen sind in Folge des Aus-bruch- S

der Cholera in Peking Vorsichts-maßregel- n

gegen die Einschleppung der
selben durch Schiffe getroffen worden.

Kairo, 2. Nov. Der Nachricht von
der Niederlage des falschen Propheten
und der Vernichtung eines großen Theiles
von dessen Heere durch Hicks Pascha wird
hier kein Glauben geschenkt. Wie die
Militärbehörden ausrechnen, befand sich

Hicks Pascha's Heer zu der Zeit der
Siege und n Besetzung von

El Obeid sieben Tagemärsche von diesem
Orte entfernt.

Danzig, .2. Nov."Ein Pole Na
mens Protrowski) ist heüte in Dirschau
auf die Beschuldmung verhaftet worden,
Mitglied einer Verschwörung, zur

Bismarcks zu seüi ; er bekannte,
daß er ein Nihilist scl u chon seinen
Mitverschworenen zur Ausführung des
Mordes ausersehen sei.

Protrowski behauptet,
Schauspieler und von den Nihilisten mit
Geld zur Reise nach Danzig über Riga
versehen worden zu sein. In Daniig soll
ihm fein Geld gestohlen worden sem und
er habe in Folge dessen von seinem Un
ternehmen abstehen müssen,, da er keine
anderweiten Mittel zur Ausführung sti
ner Sendung besessen habe. Er wurde
als verdächtig verhaftet, daer sich ge
schästs- - und arbeitslos und ohne die
Mittel zu seinem Unterhalt zü besitzen in
der Vtadt herumtned. In seinem Be
sitze wurden eine Morphin - Spritze und
ein nihilistisches Gedicht vorgefunden.
Der Gefangene legte vor derPolizei
behörde ein volles Geftändniß ab, doch
konnten die Namen seiner Mitverschwore
nen nicht in Erfahrung gebracht werden.'

St. Petersburg, 3. Nov. Die
neuesten Nachrichten aus Afghanistan

daß sich das and in icm Zu
stände vollständiger Anarchie ir findet;
der Schatz ist erschöpft, die Trupp.-- sind
demoralisirt und der Emir ist ein bloßer
Spielball in den Händender hilzais.
" Paris, 3. Not Cs geht hier die
Rede, daß die madegassischcn Gesandten,
welche vor Kurzem von einem Besuche in
Europa und Amerika nach Madagaskar
zurückgekehrt sind, und der erste Minister
erwürgt worden sind.

St. Peter Sburg,.Voo. Die
Fürst Bebelom von melch'einIdie Idee
ausgegangen ist, auf dem Grabe Turgen
jcws einen Blunienkranz in der Form
gebrochener Ketten niederzulegen, ist auS
Sf. Petersburg verbannt und unter
Polizeiaufsicht gestellt worden.

Belgrad, 3. Nov. Die Bauern
in Erna Neka treten, gewaltthätig auf
und weitem sich die Waffen abzuliefern.
Es sind Truppen zur Unterdrückung der
Unruhen abgesendet worden und daS
Kricgsrecht ist verkündet worden.

London , 4. Nov. Die liVOber
Albanien, Maccdonicn und Epirus wohn-

haften Albanier haben sich an die der
Türkei feindlichen Mächte, piit kbt Bitte
gewendet, die Einverleibung innern ih
nen bewohnten Gebiete in Glicchenland
zu ermöglichen. . . .

Madrid, 5'. Nov Der Kric mini
ster u.Miaister deS Innern habest Beweise
von neuen Wühlereien zur Erregung ei
ncs Militör-Aufstandc- s, welche aufSpe
kulanten im In und Auslande Züiuckzu
führen sind, entdeckt.

L o nd o n. 5. Nov. Die pors'uzüsiscke
Negierung hat an die Großmächte ein
Rundschreiben ' gerichtet, .worin sie auf
ihrem Anrecht an daö Gebiet in unteren
Kongo besteht und ertlärt,'aß sie der
Schissfahit auf dem Strom ferne Hinder
nisse zu bereiten gedenke.

Jnland.i ,,,
W a s h i n g t o , I . Nov.'

'
Wie sich

aus dem Jahresbericht des Gencralland-commissär- s

eigicbt, sind im verflossenen
Finanzjahre 19.030,709 Acres Bunde,
und 399.23.'. Acres Jndiancrländereien
verkauft, bezw. an Ansiedler abgegeben
worden, d. i. ungefähr 5 Mill-Äer- eS

mehr als im Jahre 1882, und ungefähr
8 Millionen mehr, als im JareU88l.
AuS dem Verkauf :c. vonWundeskände
reien wurden 11,083,479'Ddllarß, und
aus demjenigen von Jndianerlanbcreien

2',,404 Dollars, oder zusammen II,
713,883 Dollars gelöst, Voii den en

wurden im Wc'ge der
verkauft 27?,0o9 ÄcteS und

im Prioatwege 2,179,955-AieSZ- i auf
Grund des Verkaufs - Gesetzes wurden
belegt 2.235,710 Acres ; auf Grund de
Heimstätte-Gesetze- s 8,171,914 Acres.

Galveston, Ter., 2. Nov.-Wi-e

der News" aus Austin gemeldet wird,
hat der Oberstaatsanwalt King dem
Gouverneur berichtet, daß die Neaer von
der Benutzung ausschließlich für, sie, be

fllmmter Eisenbahnwagen nichts missen
wollen. Auf der Teras Central , Bahn,
wo diese Einrichtung soeben, cinaeführt
worden ist, zwangen die Zuabediensteten
die Neger, die für die Weißen bestimmten
Wagen zu räumen.

M i l m a n k e'e.' 3. Ro VDieKl
derhändler-Firm- a, H. L Eisen Co.
hat heute die Zahlungen eüige,s?köt Sie
giebt ihre Aktiva auf '93.0w '

DollerS
an ; bezüglich ihrer Schuldvcrbindllchkei
ten fagt sie nur, daß sie dieselben voll- -

ständig einlösen werde. Von dem Chef,
der Firma, H. L. Eisen. dessen.cheim
uißoolleö Verschwinden nochichfge' .
klärt ist, nimmt man jetzt an, daß er in
unzurechnungsfähigem Zu stände m anbe
umher irre. .i;1 ;K

Son ora. Cal.. 4. Nov. Straßen- -

räuber haben gestern früh den Miltinxr
Postwagen angehalten undJt Mlls
fc Fargo'schen Erpreßbeutek a?rasbt.

welcher 4700 Dollars. trtil)kü'Hli "

Jndianapolis,?4! NovZDer
Litern früh von hier

.
nach Osten abge- -

A AM A a wir m 4 a a CTs C 4 m

yuiiyciic ciiuucilflUjj l .uvpiy,
und St. Louis-Bah- n wurde ia Da'nville
Junction von vier Männen-bestiege- n,

welche mit vorgehaltenen Revolvern durch
einen Personenwagen gingen und von
den geängstigten Reisenden ungefähr $800
erbeuteten. Sie verließen den Zug, als
derselbe sich in Bewegung setzte, und man

hat seitdem keine Spur von ihnen entdeckt.

Dieselbe oder eine ahnliche Bandeerbeu
tete auf einem Zuge der Indianapolis,
Bloominaton & Western-Bab- n. welche

in Danville mit der Wabash-Bay- n An
schluß macht, durch Taschendiebstahl 1200
Dollars. iV

r

Washington!. ' Noobr. DaZ
Oberbundesgericht hat " den ,'RechlssaH
aufgestellt, daß die, Selb stentleibung ei

ner geisteskranken Person, welche wohl
die kvsiscken olaen ikrer Wandlung,
nicht aber deren Folaen in Beuelzuna aus

Dritte begreift, Selbstmord im

Selb stu,ord deS Versicherten pd fiexWS
ungültig machen soll ? I i J

Der Chef des Rechnunaswefens für- -

die Armee und Molte. Uotk'i,inpsikhlt
in seinem Jahresbericht ' den Erluss emeZ

Verjährungsgesetzes für Forderungen,
die aus dem Kriege hergeleitet erde''

? a i a l l e, Vios:
Glasofen und die beiden KÜhlLfendcZ
iroßen Siemens schen ' Ofen der
'telgkr'schen Glasbütte hktUm

heute früh abgebrannt und HO Ax! r

sind dadurch auf Monate hinaus er;.
los geworden. Der Branischaden r '

den Wellen. Ihr Vater, ein Fährmann, Sinne des Vorbehalts. in eiacs-Lsbens-sta-
nd

am Ufer und sah den Tod seiner versicherungs -- Vertraae darstellt'. ..dkß

den

ahm

der

nicht

auf 50,000 angeschlagen. ,


