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2 5 Witz. Im Senat lag zu
dem QiictzcntnBtfe für Erhöhung des
GehakS der BundeSrichker der Antrag
sor, diesen tu? Xnftelluug r-o-n Verss-d-t- va

in ihr Gmchtthöfen zu erd:??..
Die Vorlege srde fax diesem Siene ab
gräVerrt ucv angomm?n. Ein Be
ichlußzntrsg celckxr bftimt, b Ar
bester, de ia Dienste Uz Bundsrez-Tur- g

ftehe, auch an Feiertagen ihren
Tagelehn erhalt sollen, wurde gleich

fall angenommen. Darauf nehm die

Berathung Ui ErziehungSrorlage ihre
?3TtaSR8.

DaS Abs.eordaetenhau setzt i
,

bi, ere-dn- n der Gesefcooriag? t C !

töihiBnj ei? er neuen jaij ihrem 311?!

tut Äu?!s'u?z. des unter Steuer;
täiüf, l'egendeu Brann'.nxinS fort. T'e
T,battk nur erae sehr lebhif'e öeach
'jU&fHann, der er-th- bat ;3

nm die (.xrlaubnih des Hauses,
unni Ui Baigftausiian die A.?- - i

wendunz d5 Ueber fchasso dr 2)r.at:
gunz für die UeberfchVemu cro Cchio '
in Betrog? von 125,00. Io3ät tut (

Ltnderunz bei Slbfy'tinUi am ifiiist! j

ant und lein Zuflüssen in beantrasen. i

T: ...i ...Vi.;. ' ' (

CC3 ktZIS '?lr'!?iW. oii.uij..
2. Tt 4 rt D? Abzdn:?nhass

befchl?. den Uebrsch.,h der De:izunz
fäe die UeberschVemuikea am hn. atl-che- r

tcaiSUU&t, den Uedrr- -

schlpemmtea am Misiisüspi zuzuwenden
und fuhr sodann mt ttx Berathung deö
öks,tzenk,urf sär Erneuerung der

Branntnxini'pelchelfrist fort.

7.ÄZZr,. bgesrdneten ,

'aus wurSf qemck? dem zestr:en 1k

schlug die eda'te'de (,i,,ntmuriZ
Tic Derlinze'.ttN'Z der )t.rnnfnfin9?t--cherHri:- t

l j Zsurde nach tntir 4le-g,- a

geschlossen und lit iioxUqt foienr.
ir.it ' tyi 11 5tim.T.en örtnotfsn.

Senat nre nach flnr.ji:ite
einiger 0?esky??oellsgkN die X tbtle über
sieqer lvkilekuna vsn )zm?ksir miever
aaiitnoKimt, elcher tu ijnitfx Ux J

I

Sopnah-n- k sprecherid, d,e Bölldiing'.,:"
sie sei:,es kaztr as de. t Gebiete :r

rz?khunz in den g! jni,e rbürn Garden
s hilderke. Vwch urb (fall sprachen
bensaJ Wur'tm der ork.,e. näh

I

red Jesl "t bekämpike. Naz ,ier zze

i:nkN 'Zib'.'n,) trat !NkrkiU''Z cin. !

März, SnZt i?rde berichZc!
r (iinsten eines lmsridfmenkS (in

li&runrt deS ilrflUfrt2aHrrcht3 ; der
Vtulfchiiji für die lenitcrten rrrpfaht die j

Vlnnahrne Mnes reikeZ fiti im flinaSme
iiiirt 'i'olfJhlanin daho und die ccu

eint'eiiun.z des ertkoriur.,s in leseyze
laribf 'ift nach vkakiqabe derselbe,!, un'z
der des loit,nan;chussfS
q'inZs; ivurdk ker 0cf e centiourf enge
ncmmui, wonach der Hlvliemniitter
erni'lchkizt sein so!!, eine Belohnung vsn
t'jS'Ht auf tit Jtitiunj der lkk,l,u
ii,en oi'rpol rpedüisn oder die r
,: ltilanj ihre atU;ufetfti.

Mtiauf Wkileideraidng d5 Uctx-fiehuü- g

Me?te4, geheiui, 5 iyuiig
1:110 tiatütiuM.

Im Ädztesrdnetenhanse reichte
?l.!drr?oil ei.ien Zk,!uj'.ai,::cg ein ii'r
,ikttihun d4 'ch'asi" ker 5ik aus

n 'i. ,uii, welcher an den incnuiiü
ichuh irwwr iriiiif. Iie U.'c'arra
du: i'ill w.nde D?nt Jastunu?.fd)ut; y.ix

.".lkh'Nin rintttict'tf t. --'- l'iltbi.-itr.-

einiger u.i,:',ch!iii "prv.itc !'!!, '

t.at Tr. tjuptj dl? zum Ticria ein.
s ! . i . Int s?. k !1 1 : t.u;rte

bet )e etenlutitf 2it.u ker Jtu
tionalsor't.n sin b:n C.tfi'eu br 'I'iis
s jutt ur.O Dr? es I tt nli 1 poi t r:i btfr.
Ausschuß x flnnoh.ve nr.er'djret.
'J'ach li'nrreifur : Zzieiet leieenk:
iyirtf ::' i ie ,u,ia,idiaen flnljchüjjf unb
einigen emeikunei pltfö übet seinen
Mf)st;?stü'.i; ' vVuii!):ilun; des P

t iil.Mi?ei m leli'net Stte ilunrn,
h eil bei Zc-- eine l ieiuiitMt!injj üb,
uich deieü cllaf tr sich vcilag?e.

In; ?ldsikorbnetenhuj, ivrir'
den mzerei.bt und den betr. jlukschüiien
übi:eien: i 'emkinsgliKr Zejch'.tts;'

itraz ginnst)' t nb ,lak dem
a iiMif in (j;. 11 ('r'anfi'n vrtftet:t fi'a
Itire tfichli'U, rriltenbaf lt unb loüibirje
'.tn:tdtübtting i 1 itretui bet I.itut
ft.i t 'fer Dtrp ifin' isn fruttM.cn .fu'fe
der T'inf bf Ucnr(U'is gelüdrk unb
tii'.nt t riyufen "iit." ll n dem
selben k n, eivilligun z prn 2C(i,tiO
fit ein lUatiojentjitni in O'h-tnß-

Vtn asien n C:c;eruroutf für ?lnf
df knn t ba CEreuft rert :!,ik unb ben
.Ixse! unb fitsich rjnr.ttretii. ?on

in nobutch
"Niet Hmweis.ing auf bu Zi!nge in
bincirniti ttx heunan'f4
b5 fj slufie 'jibett wiib, eine Un-- t

rsuchi:!g der selben an zustellen. Sü?n

Zkig . i i.-- ien.ll:r,ung vn 4'v,t(0
Tö3n 1f:f l ie U,de, swet .,?ken cm
Z)iisit'si??'. Hierauf trat das Haus in
bis OeTdifcnrfl dk efekeniwutss füt
(jiiitctu a reS Hznbkisdcllzs e?n.
'iachMn setz bei 'Oftathung unbua
dem der -- m iich'olp.tr beS vkt'kcrbeneii
Ti ifty t fttiu aibie Ncdeik vinjl!$
vs 1

ö rear 'iina rricidrt rceide, trat
'v'sifotjunij ein.

Nrflf r51esrptloiirn.
oa b.'r Skaais,,ejeözebnnq woa i'ikg? in

r?!,n ist ein melkmüibizer Beschluß ein-

gebracht rrorben. 5? heißt datin, daß
f.i) bes besten und gkbitbtft,n Theiles
der Neqeib?ZI.'erur:q tu Ueberzeugung
bemächtigt hat, die Neqer könnten unter
bet Herrtch.th bet Meißen nidt leben.
T ie flesellschaitltche Unaleichhei: entstiele !

Eifersucht und üipitauen, rroraus in
weiterer ns!qe eine unoeijöhnliche ieinb
jchaft entsiehe. Da bic fr auf bei, i.
iichtunzen der Ge.'eUschaft selb;" beruhe,
so könn tu nicht d.?rch gesshgeberisch

Vastiegekn. sondern nur durcd möglichst
vo!lttZb!ge Trennung ber beiden Ftussen
oen einauber beseitigt weiden. Tsh!b
möze bi ,',g's!ariir rn ?,rainicn bi, wo
Abgeerdnetkn zenes Staates irn Ayngresie
ersuche, die 5,'unbesreqierung auf die
Nothwendigkeit der rrichtang'e,nes be
sonderen earrTerritsriums u verwei?
fen. n dasselbe sollen diljer.izen Heger
reriet nzerbe. bi es rorzieben. getrennt
tcn den L?iikN einen felbstst.inb'gk
Staat zu errichten, bt ..Selbst'
regierunjZs'FZbigkkif der Schwarzen zu wo
deroeisen.

?r Vorschlag ist in jeder eehunz
kindisch. Vet a5m Dinge besiden die
ZZereivizten Staaten kein ..vakantes"
Tertttoriurn. in dem dir füif ober sechs
Millionen Zieger Platz vnd Raum für die
Entnnckekung ,on .,Staatss," sfben
könnten, feiert trenn sie lsu befZhizt
rvrea. Sodann würd, die Weiten
auf ihr? Zog grn Westen", ein ?tk'
qer'Gediet ebensowenig schesen. ,' sie den
bisher die ndianer'Vebiet gefchoat ha der
den.

Zu allerletzt aber, eiat die jedenfalls
ohlunterrichtett ..Deutsche Leitung" in

JUv Crlean, ist gar keine Aussicht da
für vorhanden, daß tu ?!,ger von den
Anerbieten Gebraach machen würde.
T ungeheure Nehrlehl usrrer,.farbi
in Nitdürgn" im Süden befindet fich tSc
ganz ohl da, W9 tte gerade ist, auf den
Plantagen und la den tZdken, und em
vsiadet durchaus nicht das VedörfnitZ. sich
durch ?lnkldz einer ?ln Skliftrezir. den,

ruz" gnvshte Laste sd tBew
oiiliIrtt anfznlat.
Xx Neger, als Raffe gsnrnz, hat

oa5r3 der achtjähriz ReksnstrnknsvS-penx- d

von 1863 bis 1876 icht nnrnni.
fsnder such sich felbjr l Beweis gesi!

r V Ti 3if5 wtI....l 4 , trp ftrp w - - -

fähiz ist, sich selbst zu e$ürra, de
fern Oeigen zrmurzer. r
fachlich den Muierserb die 'xolöiiche
Leitung in beinahe all südlich S:aa
tm freiwillig aafgegti-en- . T Leicht feil

det Girginie eine Asinhse hier?.
L-i-r D,ssen nur, deß in Lsnisian,
Misnfsiaxi, Alabama, in Arkansa, in
Gesrzi la den beken Carolina
die ?tezer sanLnt nnd sonders die Z?sli:i5
an den Haken gehZnzt snd ftch ansZchließ'
litd de Zlerken znze?ndl hsb?n.

TiZdken, n?ie Ne Orleans S.,
rsni mehr nech als f dnn Lakde, nnrd
niait cerctblich ach iNezern suche, die
fcm z- - chTin 5 iessasere Ne- -

..twU'- - ccsiasracbern. 23 an
surde ebensoseniz die Neger daz'u bese
gen können, nsker sslchen Umständen n
vtn eigenen Zlegeiftasr in diesen, wie
rnsn heukzulzge die üter sie s.:n;e M'.
erfkreen I-e- n dau bTinzen iir.nle.

nach Palästina' : zn z'eheu, u.n dsik das
... 7. - Dutrrcu':rttiwJ 4 S S
.-- -iA (G. a. tf.)

in creo.
llkber d!e neue iys.s , legten rn

Orezs.'?, bei Cseur T'Slene, schrndk der
Zlds?:eur der .Qrezan eiant 4,ct

tun,--
, der se'.biZ dort ar. als,:

AIS rsir vor zehn Jahren ,n erften
iRa'u in l5oeur d'Älene lsaren, schien
uns dieser unoergleichch schöne Zla) xsie

n LZraduS. Z4 Z'de keinen znieiken

latz in gan Oregon und Z2ash'.Jon.
der el7.e 9 bezaudernv schäne r'aze hat,
wie dieser. ir sagten bamali, dai).
sobald die l?,s?nidn serliz f rtrx ts'xiit,

He Lernüzui'qZrkisknd berthin Xus
ftüze rnachea sollten ur.d rsürden.

l'.nd nbe. dies, Prsph,z?iunz ha? sich

nur zu dsld erf üUf, freilich jet: noch r:,ch!

durch ZTien'chen. die btrn Leiznügen,
sondern dem !ük n,ch'azen. ever.
der uni ersten Mal dork!i:ü ks.irt.
wird leichsaur oen einer geh??mea Äh
nun be'anen, fca dieser schöne klag
auf Voltes (ritbabrn :aas ganz Jltfon
derks in seinem Umsznze derze. und die-ie- S

seltsame Gefühl sieiqert sich, wenn
man aus Cent if'.ty lsjtren, krz''talü,el!en
.m mm t i f r m 4 , itnW V

: i '4iitiyii 4 wt

mit ihren rraiebenachsenen setzen im
Hinterzrunle das bertüHtte Panorama
di!b?r'?en. g5hf,m?''p?eUen Schluchten
unö aten beschaut. l?a iit ein tüt
ganz rigenatfiger Gtlt, diese panze
liegend, unb wie es jt zu laze k?mmt.
eine reiche, vielleich: die reichtke fclb
jtfflioir. bi je entdeckt erben ist. unb
sicherlich im ganzen Umfange ausgebeutet
werben roird.

Den größten Nutzen und Vortheil
HZt'e torilanb, en benkeube unb sn
lerne h nenbe Veufe bie tich Hut dsrbiekenb
ölkleqfiihelt beim Schoxf fasfrn und sch
den Handel, b. h. bie Versorgung bes
sehr uqedehnten ZinengebreteS aneig
rien ttiktett. Ttr.n das ist ginz be

ttimmt noraiu','en. ba? bw tu dem
Z.'itxur.tte. vo d:e ?it.'erung?oihZlt'

.sie den 5..,:r der Arbeit ,nl,ren,
menig'k?n1 f.'ji)4) Menschen sich bort
zusamn.en schaien roerben. ein Zahl, dte
sich, wen!? b unbe s'.cd fa ergiebig und
zhtkil. etOei'en, n.ie ne sich

ginz bestimmt im Vanf 6ct Jahie-- ani
crreltr i'tetg'tn rritb.
Hi i UltiUn von liegt an der

l.'oib acit'ic .'ahn b?e Station .h'sth:
b, um, ei l Ifib'&tx, iinnlich aus den,

hr,i.iq, lauerer Crt, der Ich in
ku,zr Zit tu eitieut netten GtJichen
enljctiftf, unb eine guke ?Uauetei von
iVetnijer unb sltitjtr ibtn noch nehirre
oneie Deutsch, hat. iri die? cUrt
man aas gutem ebenem Z'ek. tdk.lz
durch o'it nro i'anb, theils buich ein kzub

sche? ?anr!eni??Z!bche per ost nach bem
nur eün teilen entfernten (Seen:
b'klerie. wo :.an bei dem freundlichen
Oattwiith. f.nher Ve'vS. jetzt HcaberZon.
in seinem staatlichen Hotel eine sehr gute
Aufnahm findet.

ehtere steht i:nmitt,lbr am 5ee,
nnr e'e schmale tZtrafc dazwischen frei:
la'ienb. era? in !ront be tasihau
les liegt ler See. rech:u und li-,- st sich

,ar ?nsc.ilichen öiiette von v'er letlen
uHd,henb and zur regten Hanb in itn

lxoki'ne :"i!ier .iujufenb. Vluf einem
trm Iiii unb pcm ,e gebilkeken De!t2
likt bai Uhr hübsche AOit. Von dieser
Vreitseitk aus setzt stcd etn HO ueilen
langer Tiun desselben 2 ecS in hundert-fältizf- n

Windung,!, foit, die Ue mebr
cber die .'lu?sit verbeten unb
bei jber ')enbung ÜetZ neue über
rschcnde rospsfte birdieten. Di ser
i'änqenorm beS übriger? ni&t e'ji brfi
len ZeeS hat zwei Zuflüsie. ber eine e
ber tkasi.Ä fsn bem St. Iosepbs Rioer.
ber nicht weit ven seiner tinmänburzg in
ben ee ben St. Marys R'oer als
?,'ebet'.flust ausnimmt, ber zweit, auf der
linken Seite bS See, der eigentliche
i?oeur d'1l!n, Rirer. welcher, wie bie
See felbii, auf eine Strecke ?cn 3 Mei
len nufirattö schiffbar ist.

jt?der wurde ein hübsckikS Rfg'kN'ngZ'
Danipsdoot benutzt, um für b (Warnt:
son das Heu au den cm unteren See
gelegenen schönen lesen zu boken unb
auch sonst ben bis dbin geringen Ver
kehr tu vermitteln. Ter letztzenanr.t
?ct?er fahrt in bie ?'tnenregion und
spaltet sich oer der Diimpfbotlanbung

zwei Arme: South Ureek und ?orlh
txieek. Letzterer ist der größere und
schtffbre unb rerzweigt sich in unzähl-
bare kleine tsreeks, bie alle we,t hr sin
den tebiishöhen hersdkommen unb
ewig aus ber höchsten Höhe aus unver-si- ,

glichen Quellen genädtt rrerden. Der
ganz ist meilenweit mit dichtem
Zkalb umgeben unb bieser tiefet zahltet
chen He, t ben von Wild und (cfluget etnt
bisher nur von ben an ber rechten Seite
bes ees hausenden Indianern gesiörtes

sizl.

Auf berselien Leite kommt on Far
mrngkon der in Trail kerauf bis zn ei-ne-

ttiens i'anbing genannten Punkte,
bas Dampkboot anlegt, um Passa

gikTH, bie sich dann und wann dortdin
verirrte, aufzurehmen. fluf der linke
Sei: aber, aerab unmittelbar neben betn
porgennnte 'ewis'Hskel. beginnt die
fozenannte Tu2en Read. die sich Un
fangs hart an Ufer bes Sees und bann
butch Walbeibnnkel bis n der die N,s.
sion genannten Ziteberlassunz hinzieht,

bie katholischen Patres fett Menschen,
gebenkkn bi Indianer nnternxisen, allein
das dort befinblich (old entweder nicht
ntb,5t ber nicht aufgebest baden.

Von hier tritt bie Mullen.Roed in
onenes Gebiet, zieht sich durch's Thal
lang bem South jzork viele teilen fort
und geht dann üders (Gebirge gen Nis
soula. I et.ier breite voa SO und
mehr Merlen wird dieses Gebikt, besten
Kern der vorgenannte 6e bildet, von

Vitter Roet?kLntains. ntlZafern
3lco Zountains, gletchssm ie on

einem Kranze im förmlichen Hald?rrise
umschlossen.

Und hier nun ist's, wo vor eurzein der
arme Holzhauer Vntchard, der darnach
auSgelchit war. ?arne zu fallen. ?lo
entdeckt hat. S scheint so. als habe d
g2:fze Natur in dieZeo, mfircftr Winkel

Schitze ufgesxeichert und rw ganze
ßnZhor von Ilück eulgeschüttrt. Den
nicht an einer, sonder an vetschiedene
EteZen ist bereits Gold gefunden wor

und en, nicht all 5apichen trö

gen, sa ist taZ ganze große Gebiet ,o2
da?. ,

Wenigstens IZßr iie geegaaßifche Be-
schaffenheit teS gcriea Geüett nichts
anderes senarthea. T2 der nach
Prüchard (5reek sssohl ie der zsnsche
dieseta nd ' den StearasstrandnTgs-platz- e

ebenfa"; a des Nstth ftezt ca.
Endend Lesser Ereek, an eler

auch schrm Gsld gefunden
surre, erde durch eine Z?!ene klein
Zasiüffe anS denr birze gespeist; es
rft al9 nicht znnehsen, dsF die ?o!dr
körne? nur ans der eine einzigen Stelle,
aa Pritchard sie entdeckt ha hinge ftrrnt
sein solle, sonder daz das ganze ?e
biet voll dason ist nnd, was ehr sage
VilZ, überall in Gebirzsadhange Cnxrj
ädern vorhanden sein rnüsien, in eichen
daZ dnrch den Senerxrozeß i Erdinner

tleichsanr als Stitt
liegt.

mit eingedrnngene

Dn Zagzng z dieser ?cibelnse
Hort findet nran von rerschinden cn ei-te-

einfachsten schein: der vonCoen?
d'Zllene von ernrtn Psnkte enr See zu
sein, an welchen! soeben Herr Henning
für 10-V- 3 Xs'lazi sich nzekanfk tat, anx
daselbst ein großartiges EeschZttshans
für den alsbald sich dort entwielnden
Verkehr ;u eirtchten. ?luf diesem ixzix

$ Izzaca, aber bequ.n:en Umrreqe nnr den

t and auf den: Coeur d Alene ?!lscr
langt man bei der Landung unmrttelbar
nicht atit von der cit2t an, wo der
Pmchard Crerk anfängt.

Diesen acht Zetlen seit verfolgend.
fozzt rnan bild an einen, Eazle Ei:v
benannten Play, welcher geserwZrtiz der
Mtttelflunkl dieses goldenen Paradieses
zn sein scheint. LZer nicht zu Lasier,
sondern ru and eersen will, der nehme
die eben'aüs von jenem Henninz'schen
Punkte abgehende Nullen. Zioad. erfolge
diese bis zu einem am 3fiuth ierk l;e
genben. Üoolution genannten Ortt und
gehe dann aufnZrts. res?. rückwärts einen
Trail. Z?on da a tnxtj Jeder seinen
Vez selber Litt Eomvah vnd BloS in der
LZ ld n:g suchen.

Htch in Portland und Fast. Sanborn
in toeur d'Alene und medrere Andere
haben eine Kompagnie gebilder, um nicht
var reztimaz'g smpser aas oem ee
und Flusse laufen zu lassen, sondern auch
mit ')er toilroad uns Naviga:
tion .fcocvagni und Mit der Notdbahn
Kontrakte zu schließen, von allen Zkatio
nen Durch Tiet nach den Minen zu
verkaufen, oa.een sie die Werterbeför:
derunz bet Ratlzdrun: übernehmen. Durch
fciefett Ltranaemknt wi.b ben aus etter

erne kommenden weisenden die Arbeit
sehr erleichtert.

litnarztna VS las tan lß3-i- .

Die He t b:mezt sich, die Menschheit
nim.Tit ,u an Freiheit, wie an Reichthum
und Wissen. Man erhält oft merkür,
dige lrtnbtücke, wenn man Tem nach
de.tkt.

Vor sechsunidreißig Jahren erheben
in Letlin Taulebe preußischer Bürger
die Reffen gegen ihren König und die
Ärtnee, um die siaher gegebenen Zier-sorech-

zu erlanzen. Die Vorkämpfer
jener iZewegung deckt der Käsen im Fried
richihata zu Berlin, oder sie schössen in
diesem freien fc'ar.de. Des pteusiische
unb be ittche Bolk haben noch h, Ute nicht
jenes gute, alte Ztecht ethalten, für das
sie itch baina?s in ben Kampf slürtten.

Äder inzwischen strebten anbere Völker
itn Lchutze der Freiheit mächtig empor,
ai.b (England t.d tet:t Kolonie n

zu eipem Weltreiche. Bürger-ltch- e

St?al?.mSnner und trsinder ent
warfen und vollendeten Pläne, die den
Königen unb Aoeligen in Europa zu

och und kähn erschienen waren, und ihre
sWestnnnnz, ibt Schwung und (Metsi

s.in-ze- üter auf die Millionen, die in
den von iknen cioilifirten iebieten

ichkthei?. iu,ti;iit und ZLcblstit.d ge
fand, n hatte.'. ;tt beher:sch.n tfr.g
la:.b und llmeri? und durch sie beherrscht
bcr liberale Q5 ctzt der Freiheit unb beS

,oif'chritts diese (ide.
Da ist ber .Kreuzzeitung" und den

Neakiionären d'tüben freilich nicht recht,
unb höchst beweglich prcd:g:en sie kürzlich
eti'en allgeme'ncn .reuizug gegen das
meerbeherlschcde trgland. Über tuhize
lZriväaung Cbersetgff selbst die pemmer
schcn und märkischen standen, dog sie
gegen den fytvt dek Zeit boch Nichts
i!rich'fn wütben, lni' sie d:5 ei.glische

Kapital höchstens nach den Vc. Staaten,
b. h. in unsere ?lrme, treiben könnten,
und tctt w,dr bie Industrie, rech der
Zlckerb.iu br Ver. Staaten zu lrechen,
ji, nur eini.aschrS.nkcn sei rn ihrer gran
ciosen Entwickelung. Und ohne DaS ist
auch kein inbäntnien der Naiwander tng
nach dcn ier. Staaten möglich, selbst
Das rnupten sich die resolutesten Junker
endlich kingestehen. Dadurch freilich ist
und bleibt unser i,'and doS freie Äme
rtka, der Hort und die Zuflucht aller
freisinnigen Männer der ganzen Htdk.

Der deutsche Reichskinzler ht TteS
gewiß so tief und so bitter empfanden,
wie irgend einer von feinen lesinnungs
genossen. Unb obne biese t?mxsinbung
wäre er schwerlich so ausgetreten, wie er
eS un gegein'iber that, in der ?as?r
Resolut ioiiSAnzeleaenhcit und bei
leaenheit der Beschränkung unserer tfm
fuhr nach Deutschland. Äder als dann
unsere Regierung und Volksvertretung
sich ganz f;ar und entschieden über sein
Haltung auSsprachen. ba hat er auch
nicht gezögert, dies Haltung wesentlich
zu snbern. Er selber kam von irrieb
r?chsiuh in ben ökelchslaz. nnt eine g

abzuzeben, bi wenigstens einen
freundschaftlichen tetst gegen die Z'er.
Staaten zeigt, unb seine eben rerösient
lichten Kabel T'epeschen an bie deutschen
Konsuln in diesem 'ande beweisen, bafc
er den Ziuckzug ron feiner l7pponttonsk
stkllunz gegen un'ere Hanbels'Intktenen
angetreten bat. Im März 1834 spra-

chen freie Männer in diesen freien Ver.
Staaten idr Urtheil über den gtöiitkn
deutschen Staatsmann ens. ben eS wohl
je gegeben hat. und er beugte sich vor
diesem Urtlzeil welcher ,zort!chirtt gegen
die Märztagk von

Fürst marck betont, bei dieser (?e
lezendkit bie freundlich Haltunq Preu
szen's geqen die Ver. Staaten. Tieselbe
bat alletblngS immer bestand, unb wir
haben sie nicht vergesien. Friedrich der
(?roße .kannte uns zuerst als Nction
an. und in ben Piüfungstazen des füd,
lichen Zlufstanbes bat die herzliche Tbe:l
nadme des preußischen Volkes uns wchl
gethan.

Der Fürst hat sicher Recht, wenn er
erwartet, datz eine verüderzehende Ver
ft'.mmung. wie die erwähnte, das gute
Verhältnis zwischen Deutsch'aud und
Amerika nicht deuerrd Nüben wird, und
auf dem Lastmsh'e, welches den ?:
durtitag des arrisen Kai'erS feiern soll,
wird das Selk der Ver. Staaten durch
seinen (esandtea nicht blos in der
Ferm, sondern auch im Geist vertreten
sei.

Die Welt ist fortgeschritten, ist freier
und beste; geworden seit 184? und durch
eben die liberelen Idee', die damals
scheinbar unterlagen. (PH. D )

Wie Ale FtkMzse ach Tkig
käme

?anz ejchina zerfällt ta drei grvize 23
theilunze, und zwar in I) die Manb
fchurei ies Stamnrland des jetzizen
HerrscherhMules). tt Z Vrvvirzen; 1)

as eigenzliche (Ihina, it !S Pr,o;en
und Z) Die UsterthZniac andfchafte
sMsNgvlei. ehiesifch.Turk,a. Tibet

.) D-az- n Caorstra och als Vasallen--
Vitaöra (5. h. ekss dem lzjiex) Ssm
nndTnüss.

Jene 1 3-- Prusrnze deS er? ichen
ChizuZ zerfallen in 8 Grnersl-Eousern- e

rnents und Z srtdppinitgc Provinzen.
Da EeueraIGeuVerueZLent Dlutrv bar
i3ci lie Prs?isz Kse!fch
und iit Provinz facnas.)laa ist die s.iirjctilidät Prvstnj
des ganzen Reichs, und ihre Verbind enz
mit venr'elbe ist durch Gebirgs Krrnren
sehr erschwert und ebenso sehr durch ihre

ite Entferuunz us Veknz. Dabei
iid sie aber such die am Wenigste loyale
Prvvinz. Ihr S Millionen vrräwohnrr
sind zum größten Theil keine Chinese,
snd-er-n eine Mischung von Völkern der
benachbarte hinerindifch Lander.
Ihre Aelizioa ist rorwiegend die Ztths
medanrsche.

Dazu kam ch, daz sich chinesisch
Nebellen ia& bessnders die Schwarze

lazze (welche auch vom nördliche
Dsngkinz Lesitz nahmen) dsrthin zü:;, nizhrn xzzs. sie nur urter raße
Sch gierig keite oerfo'zrn kennte.

Zkünnau ist aber nicht allein ei sehr
fruchtbares, fanden auch sehr rnetallrei- -

ches rang, dessen größere .uzanglichkert
aber von keiner anderen Srr:e zu errei
chen ist, wie auf dem Rothen Flu, wel
cher die Grenze zunschen Skd Ehins und

ongkinz bildet. Tie Engländer haben
rergebens von Indien aus eine Han
de!t-- tz nach Hsnnau und von dort nach
Inner Ehirta gesucht.

Diesen zu sinken, var einem Franzo
sen vorbehalten. Es war der Kaufmann
Tupuiz, elcher die EntdeZanz machte,
dZ der Rothe Fluh, den man für unbe
fchifsbar kielt, on seiner Mündung ans
bis nach Z)ünnan befahrbar ist. Dupuis
batte sich zu Hankoi in Tengking nieder
gelassen vnd die Mandarinen Ehina's mit
Sassen und Munition gegen die Rebellen
versehe.

Der General Gouverneur oder Vize
kiniz von Vlinz-Kwe- , der seinen Sitz in
Z)ünnan'Au ht, gab in 1870 Herrn
Onpuis die Erlsudniiz, den Rothen jluß
tSonzko') zu erforschen, weil er auf dem
selben Truppen und Kriegsmaterial gegen
die ihn bediäazer.ben Schwarzen Flaggen
zu beziehen wünschte. Dupuis kam auf
dem Strom bis nach Laekai an der Grenze
f)ünnan's nd unter Eskorte der chinesi-che- n

RegierungStruppen glücklich zurück
nach Hanoi.

Sofort meldete er seine Entdeckung an
den stanrösischkn Gouverneur in Cochin
(shtua. Dieselbe war von größtem Zerth
für das bereits unter Napolesn 1 1 1 ent-worse-

Projekt französischer Speku
lation aus itdegrünbung eines großen
Kolonial Reich Frankreichs in Hinter
Indien, das mit dem englischen Vorder
Indien in die erfolgreichste Konkurrenz
zur Ausbeutung des großen Handels,
Marktes von China treten könne.

Nun begannen die französischen
nach dem Deltr des rothen

Flusies in Tongking und die Besetzungen
der beste Plätze daselbst. Daß man
Seitens der schwarzen Flaggen einen so

hartnäckigen und öfters so erfolgreichen
Widerstand sinben und so große Cv'tx
für seine Projekte werbe bringen müssen,
hatte man nicht erwartet.

Aber noch weniger hatte man ben Zn
sammenbanz bieser Rebellen Sthaarrn
mit den chinesischen VehZrben durch-schaa- t,

und sich auf einen Zusammenstoß
mit letzteren gefaxt gemach:. Auch dais
man n?cht glauben, daß nach der Ein?
nobme von ikac Ninh nun der fiiebliche
besitz jenes Landes unb ber Fluß Weg
nach Ziünnan gesichert sein werbe.

Es wird noch manchen Kampf kosten.
Aber der Zlnfanz zum hinteiinbifchen
Reich ist für Frankreich gemacht, wenn
es r.öm'.ich kein Opfer on Geld und
Truppen scheut, um dasselbe fest zu be
giünden.

),llündisch Ilachriclitcn

Die Unsitte be TaiakkauenS tat
zur ZluZgabe von V lLO für sechs Dutzend
neuer vcpatf nlpfe tm lepta'er.tonken
Hause geführt. Die meisten Südländer
und viele Nordländer führen das
.Priemchen im Munde.

mi Der DiZmarlkaSkertKrieg hat in
San Francisco bereits zu Vlutoergießen
qcfähit. Der fr.rni.,st'che Wirth EtzarleS
Pete val schimpfte t,r Gegenwart d,S
deutschen i'ch!erS Heinrich Psas, aus
Bi?n.rrck, den Ka tx Wilhelm und die
Deutschen im Nllge neinen, die schlimmer
o!S d:e Chinesen seien, und warf Pfaff,

k dieser protestirke. vor die Thüre.
Psass holte sich dann einen Neooloer und
schoß ihn todt.

Vom fZape Man Eourthouse, N.
I.. wiid ein infan'kS Verbrechen berich
tet. Der achtzehnjährige Sohn beS Far-mer- S

Gro. Gra.e, ein ersichtlich schlecht
erzogener Bursche, tviedeiholt von seinkm
Vater bestraft, verstand es, in einei
Apo,beke sich Ratti-ngif- t zu verschaffen
und dasselbe in die ;rct cuf dem Heerce
kochende Suppe n schütten. Sechs Mit
glieder der Familie rßeil von der Suppe
und ,krar.k:en sofort. Nlle, mit Aus-

nahme eines kleinen Kinbefc, wurden ge-

rettet : das Letztere wird schwerlich gene-se- .

Der Unhold ist beigesteckt worden.

Ueber in llssenkind wird aus
Pittkbulg. Penns.. mitgetheilt: ,Jn
MeConnelliburz bat Mutter Nctur ine
eizeiithümliche l'aun geäußert, indem sie

Frau I. F. Mellot inem Kinde das
'ben geben ließ, welches in seinem

Zleußeren den rfllendeten Tvous eines
Sch'.mponsen zur Schau tragt. Kcpf
und Arm des !l:inen Zielens würden
jedem Äste zur Zierde gereichen, und
alle seine Äea?egangen ,i innern unver
kennbar an das Thterreich. AuS diesem
Grunde haben die Eltern es vorsorglich
unterlassen, dem Sürnichen eine Na-
men zu g?ben.

Ben St. Louiö wird berichtet:
(eorge MeFabbe. ber angebliche Mit
schulbige bes Elerk Prent:ß Teller, ber
die .Pacisic Erpreß Eompano um 100,
000 Dou. bestadl. zerschlug tm iIefäng,
niste ein Mediz nflasche in lauter klein
Stücke, die er dann verschluckte, um sich
eas Vebtn Zu nchmen. Erst drei Stun
den später erzählte er Teller, es er ge
than. und dieser benachrichtigte die

Der Arzt wandte die
Mazenpumpe a. konnte aber dnik das
Glas nicht heraRtdolen, und g!ab:. daß
MeFsdden sen-.- g Aassicht bt, ant Lebe
zu bleiben. Let-tere-r erklärt, er habe
sterben wellen, weil er de Df der
Schande vorziehe, die feine Einkerkerusg
mit sich bringt.

s Nahe Ebiraz nrbe vor irinsze
Wochen die Leiche esnrr junge schwedi
schen NIHeri. Nan-.rr.c-k Azralie Olse.
gefnnde. Da4 Mädchen war ersichtlich
erdroffelk orbn. Alle Z?ersch, den
Mörder findig zu Ltache?,, attn b t;

dahin erfolzle. Zkan hat nia, nahe
dem Mordorte im Vafser dir Lerche eines
Mannes, angeblich die Merrt! aesb-fen'- s.

er es frühere, Lükhabe-- : des
Mädchens, nach dem an bisher vrrzed-Ilc- h

gesucht hatte, gesunde. L!Ze Kn-leich-

deuten drrauf hin, daß der Man
Selbstmord, ie an annimrnt, gleich
nach der Ermarütunz der Olsr beizirzen
hat. Ladererseirs wird jedoch die Jden
tität ber im LZaer zefuZr reiche

it der JaevdfoA'G i Zsei fel gzze.
Cit Teichs ttt her! rawst utli kann,
erkennbar. Zedenalls lieg jedoch die
Bermuthuuz nahe, daß die Leiche d des
MKrdn der ON ist.

Le St. Paul, Minn., ird be
richtet, daß ssxex den IniMr eas der
Pkrr-Niser-Leu- r? die xrößte Rsth
herrscht nd ei Llufstunö ahricheinlich
ir. Eis Drups derselbe verließ renlich
die Lzeurur cnd erreichte Fort Bufsrd
Lf der Such nch Zrunzsmütrl,
doch r?nrd sie dort rdi einiger Schrie
rizkeit verhaftet usd nach der Agentur
zuruckzebrscht. Obgleich ter Kongreß
Gelder zur Uuterßüzunz der Wiü, be-illi- gt

hat. wird der ulke fftzirlle Zepf
wohl wieder eine 5orz)zcrunz reu Ms

aden rerurfache. ehe das GcQ scir
nen Ben-mrzs;n- Z erfülle kann.
Er Missianlr schreibt er Poplar-.R- i
ver: Z jeder Woche ßarbe sechs bis
bis acht Hunzers. Die hiesige Weiße
habe ichne alle übrige Kleider geschenkt
und doch sind Hnnderte fast nackt. 'Du-tzen- de

ierde an Langen ent ;ündnz nd
ander durch Mauzet nd Entbehrungen
berbizeführte Kraukheite.

? Der Farmer Samuel Herb fand
unlängst auf seiner Fm nohe Lake
Moantain, Peuf., ei Mineral, das ihm
vZlliz unbekannt war. Llt nun Pros.
Wilja aS Ehicsza bald nachher kam,
um in der Autdracit-Kohlenregio- a gesla-zisch- e

Sindie zu machen. Zeigte ihm
Herb seinen Fund. TZilsou erklätte. des
Mineral sei Sepphir Korund, ein Mine
rel, welches 1200 pro Tonne werth ist.
Eine eitere Untersuchung des BcdenZ
erzab das Vorhandensein einer 33 Zoll
Korund Ader. Der Fund ird dadurch
besonders erthvoll. eil es außer dieser
ur noch eine derartige Ader im Staate

und überbaust sehr weniges der Welt
giebt. Ein Boston er Eonsortinm hat das

real, in welchem sich die Ader befindet,
gekauft. Bor reichlich Is Tagen urden

ur 1300 für das Areal gefordert, schließ
lich aber betrug der für dasselbe bezahlte
Preis 50, 00. Der Preis des BodenS
ist um 160 Prozent gestiegen, und es
herrscht eiue allgemeine Aufregung.

Ein Fell voa Trichinosis, von dem
eine deutsche Familie betroffen worden,
macht viel von sich reden. Die Familie
Schultheiß, aus Mann, Frau und zwei
Brüdern deS ersteren bestehend, wohnte
früher in Washington Eounta. Pa., wo
sie ihr Hab und Gut durch die Ueber-fchwemmung-

verlor. In ihrer dürfti
czen Lage verschafften sie sich frisches
Schweinefleisch, welche, sie verzehrten,
ohne es vorher gekocht zu haben, und
ohne ein anderes Gewürz als Salz dazu
zu thun. DieS geschah vor etwa vier
Wochen. Später kamen sie nach Loyal
hanna, wo die Männer Beschäftigung
fanden. Nach wenigen Tagen erkrank
ten sie fätnmtlich. unb zwar unter Svmp-teme- n,

welche mit Sicherheit auf Trichi-nosi- s

fchließen ließen. Frau Maria
Schultheis ist bereits gestorben. Der
Tod ihres Gatten wird stündlich erwar-
tet, und da Befinden der Brüder deS

letzteren verschlimmert sich in einer Weise,
daß auch an ihrem Auskommen ge;wei
seit wird.

1 In Canada ist ganz reiner Asbest
in ungeheuren Quantitäten entdeckt wor-de- n.

Schon seit t Jahren wurde in den
EoanticS Megantte und Wolfe mehr
Asbest aegraben, als außerdem auf der

zanitn Erde zusamnienaenommcn. Die
jetzt aber an der Oued.'c Eentraldahn
auszekundenen Lager sind noch bei Wei-te- m

reicher. Die Hauptverwendung die
ses MateiialS besteht bekanntlich in ber
Herstellung unverbrennlichen Papier?,
aus welchem durch Beschreiben mit Tinte,
die ebenfalls dem Feuer widersteht, Ut kün-

den gefertigt werden, die der grörten
Hitz Widerstand leisten. Außerdem
weiden nnretbrennbare Kleiderstoffe aaS
Asbest gewebt, in Bebachungsmaterial,
Hüllen tür feuerfeste Geldfchtänke, eine
Satbk, die von der Hitze nicht ongegrifsen
wird und unverbrennliche Maschinenteile
sabriztrt.

wx Erctsif, dfrer. s.ch mehrktr bekrutt
kene Farmer arg Jackson l?oar.ko. Gct
gegen eine nahe .Jag-Tao?r- n geleger:,
Lehrirnstalt sür junge Mädchen schuldig
gemocht haben, hoben dort große Ent
rüstung hervorgerufen. Die Kerle wa- -

ren in .Jug Tavern gewesen, hatten
bort getrunken und sich überbieS noch t;ie
Ktüge mit Spiritussen gefüllt. Auf dem
Weg: von .Jug'Taocrn- - nach ihren
Farcien wurden sie sinnlos betrunken,
zozen ibre Revolver und fchosien nach
allen Riitunaen hin. so daß die am

wcbneiidca Leute erschreckt in tbre
Häuter fioden. Als die Burschen sich

der Lehranstalt näherten, eilten auch die
Schülerinnen, die sich während ber Pause
gerade draußen befanden, in S Schul- -

gedäude. Die betrunkenen Kerle beschof
sen setzt daS (?ebaudc und mehrere u- -

geln drangen dZrch die Thür, welche man
von Innen verriegelt hatte. AIS die
Munition nerbraucht war. fuhren die
Hallanken unter Schimpfen und Fuchen
davon.

m. Lochst lebrretch schreibt der
.Ihil. Temokrat ist der Vergleich.
welchen das statistische Bureau der Ver.

taztea zwischen dem Verbrauch von
Branntwein, Wein und Bier im Jzhre
I8Z. sowie mit dem Verbrauch in frude- -

ren Jahren angestellt hat. Danach hat
der Verbrauch de Branntweins 1853
gegen 1 F7HI um 84.40 Proz. zugenom
men, der des Weine um 30. 5 Prozent,
der des Bieres aber um 77.01 Prozent.
Im Jahre 1833 wurden onfamirt 70,
762,002 (Gallonen Branntwern, 53,
ds.4Ä .Galionen xt.(in. sser
375. 334 Gallonen Bier, al mehr cl
siebenmal mehr Bier als Branntwein
und SZcnal mehr Bier als Wein. Auf
ein Bevölkeruns von etwa 54.156.000
Seelen berechnet, eonsumirte durchschnrtt
lich jide Kehle 10.18 Gallonen Bter.
I.4Z Gallonen Branntwein und nabe,u
eine halbe Gallone Wein. Ebenso stark
wie der Bierverbrauch nimmt der Ver-brauc- h

ron Kafsee zu. Im Jahre 1671
betrug ,r 6.51 Pfund auf die Person.
18 3 aber schen 9.52 Pfund, wagend
der Theeverdrauch lanzsam abnimn-.t-.

Im Lauke der rersaneene Woche
ist der erste Bahnzuz der rnerrksa-.schk- a

Eentrelbabn aus den Ver. Staaten in
der Hauptstadt Menko eirzetrofsea. und
in nächster Woche werden wir eine direkte
Bahnlinie vo Boston, Ehicaz und
St. Pcnl über Kansas Eit, cul Menko
haben. Ds Bahn ist voa brrs
großer Bedeutung, als die erst Paeine-Ba- d,

und ihre knltnr bist arisch nud
civilisatorische W:chrz?e-.- t wird noch ern
gutes Theil größer fern. Die Menkaner
sind, alle Mischvölker, stolz und
dumm; sie habe senJbrhnbrt mit
Verachtung af ihre no:d!:chen Nachbarn
her öd gesehen und bade die gewalnaen
Fettschrute, welche die amertkantsche ?ie-publi- k

ieit b ändert Jehr ge?ach! bat,
kaum gewerkt, imlsenizer begriffe. B
dr areßen Lerschredendett bes Wesens
und Edarakters der beide LZlker ar
etn roherer Lerked? icht gnt äzlich.

üb der Ria Grard ar deshalb erne
ähnliche Grenze, sie vo? f.nfziz Jahre
die Dona zsische Oesterrerch nd
Basare, hier anstrebend Eilrsstio,
dort stk;nird Barbarei. Die Ers-bah- n

ist aber ei öchtiger Eiv&s?? ;
sie theilt de Gez enden, die iie darch-lZuf- t,

et-- as sn der sieberische Hast
und der Triebkraft des Dampfes ik;
selbst die Indianer gewZhrt sie a Punkt
lichkeit ud Ordnung, ad deshalb ist
a,ch fei Haffn j, daß fU ufere useri
kanisch ZZachbar eiinkstr ird, sehr
zerechtferritr!. Meriko ird on Stund'
c nrr n jifchsnra erleben U St lle
der fchlLfriie eesuzsüchrtz lateini'ch
Rasie. Ich bort Itt FZhrung hat, nd
asaß Ha tnebsame, arbertslairiL

germaursche eder anglasZch fische Element
treten, zd dieser llztsch nzunz von dem
Teg? z darir sei, an elcher der

sie amerikanische Lahezuz durch Meriks
Zefahrrsist.

? Die Ssut Halle zu Chicago.
La der Halle in Ehicazs, in rxlcher die
RtieLaItLssV7ne cehaltrn erde
fslle. schreib, die Z. Ctsztz.: .Die
Architekt Adler und SlK hctbe
soeben dir Pllne kür die Umwandlung
der Ausstellungshalle in eine, de beide
politische Natronal Konventen und dem
MsiMusikfße Raum bietende Ser
sammlungsHalle fertig gestellt Die
se PUnen zufolge rrd die nördliche,
richt ?ie da vorige Mal die südliche
Hälfte der Halle für die Aufnahme der
Delegate und Zuhörer hergerichtet er-d- e.

Dies geschieht deshalb, weil der
nördliche Theil unlängst neu gedielt or
de ist und eil dort der von de Loks-rnotiv- en

Verursachte Lärm nicht s deutlich
vernehmbar ird ; such bietet der ord-östlic- he

Theil der Halle mehr Bequem-lichkeit- e

sür die Ausschüsse. Telegraphen-Beamt- e

u. s. . Der für diese Zwecke
herzurichtende. Hallentheil ird eine
Lange von 400 und eine Breite 0 ISO
Fuß habe. Am nördlichen Ende sollen
die für das Orchester und den Gesangs
chor bestimmte Tribüne und Sitzreihe
errichtet erden, die zrnsamme 1300
Personen Platz gebe sollen. Unter die
scm Bau solle Garderobe und andere
Zimmer hergerichtet und oer Zuschauer
räum rnit L000 Stühle versehen er-

den. Dies sollen amphiiheatralisch ge
ordnet erden, so daß sie einen akusti
sche Haldkreis bilde. Außerdem liegt
es in der Absicht der technischen Leiter
diese ArragementS, eine Anzahl bequem
eingerichteter Logen ia günstiger Lage
herzustellen. Einer vo ihnen ist fest
davon überzeugt, daß eine Bühne von
den angegebenen Dimensionen hinreichend
groß fein erde für jeden der beiden Kon
vente sammt mehr als hundert Zeitung --

schreibern. Die Koste ber baulichen
Beränderunzen werden auf $13,000 ge
schätzt.

Frische, Fleisch im Westen. Der
Marquis de Mores. Sohn de Herzog
von BollembrcZ. ließ sich vor ungefähr
einem Jahre in Dakota, nahe der Grenze
von Montana, und zwar da nieder, 0
die Nördliche Pacificdahn den Little
Missouri überschreitet; der Platz ist ge-na- u

derselbe, auf welchem Gen. Euster
im Jahre 1874 während feiner Erpedi- -

tion nach den Schwarzen Bergen kam-pirt- e.

In dem reichen Tbale zu beide
Seiten des Litt! Missouri erwarb er
große Lander strecken und begann sich der
Liehzucht im großen Maßstabe zu wid
men. Mit den .Eowbovs' hatte er
heiße Kämpfe zu bestehen, tödtete einen
derselben, wurde angeklagt, aber frei'
gefpiochen. Aus feiner Ranche besinden
sich zur Zeit 7,000 Stück Rindvieh und
12,000 Schafe; die Viehzucht allein ge-nü- gt

ihm nicht und er gebt jetzt daran,
die Städte und Nieberlafsunqen an der
Lahn von den Viehweiden Montanas
auö direkt mit frischem Fleische zu ver
sorgen. Zu diesem Zwecke wird er an
verschiedenen Stationen der Nördlichen
Pocisicbahn grcße Schlachthäuser ernch-t,- n

und von drrt aus das Fleisch in mit
EiSwänden ersehenen Waggon Refri
gercttor Ears nach ellen Richtungen
ttn versenden. Am Little Missouri hat
de Mores eine Stadt ausgelegt und nach
semer Gattin, einer Tochter des deut-sche- n

Bankiers v. Hossmann in New Zlork,
.Madora" genannt. Dort werden sich

das Hauptquartier des ganzen Unter-nebmen- s

und die großen Schlachthäuser
besiiiben. Ferner werden öbnliche
Etablissements in Miles Citv. BilltrgS
und Helena errichtet, welche bik zum 1.
Juni vollendet sein sollen. In Spokane
Fall, in Dalles. Portkand und Seattle
sollen b:ö zum Oktober SchlachZhäuser
skrtiq rltetlt rrerden. und tn t. Paul
Min,,., sich das Hauptdepot für die
Resrigerator Ears befinden. Ist zu
nächst auch nur die Versorgung deS

Norba?estens mit frischem Fleische aus
Montana in' Auge gefaßt, fo ist D
MoreS doch überzeugt, daß sich die Aus
dekuuna de Geschäfts bis nach bem
Osten mit der Zeit ganz von selbst er
geben wird. Die Errichtung großer EtS
lagrrhäufer in Duluth ist jetzt schon im
'&frf. und von dort auS sollen M,l
wau?,,. Elerelar.d, Duffalo u. s. w
durch die Dampfschiffe mit frischem
ileische aus Montana versorgt werben

Wenn die Unternehmungen deS Marquis
wirklich de beschriebenen Art sind und
wenn sie gelingen, so erden sie dazu
beitragen. bK jeder Fuß Grund nnb
Boden in Montana. Idabo u. f. . kür
die V:ehzucht in Anspruch genommen
und daß man in wenigen Jahren Rinder
und Schafe dort nach Millionen zählen
wird.

Zu Pearl im Eounty Pike im est

lichen Jllinoi war kürzlich großer
ulauenaufriihr, worüber die .Germa
nia von Cjinet) berichtet. .Vor etli
chen Wochen war eine etwas lebhafte
Wittwe nach Pearl gekommen und bette
dort einen Putzladen eröffnet. Das
Frau.'nztmmer übte eine solche Äni,ie
hungskraft auf verheirathete Märner des
Orte, daß ihr Putzladen bald als
Haupkauartier derselben ealt. Die
Frau, und rechtmäßigen Gattinnen der
betreffenden MÄnner hatten bald Lunte
gerochen, und hielte einen KrrezSratd,
was n der Sache zn thun fei. Es
dauerte aach Nicht lange, so hatten die
Frauen sich aus einen Feldzugsplan geei
n.gt, und etwa ern Tutzend derselben zog
nzch dem Laden ber Wittwe, und begann
denselben mit Backsteinen zu bembatbi
ren. bis sämmtliche n'ter ertrummert
waren und die Wittwe sich geflüchtet
datte. Hierauf trug bie entrosteten
Gattinnen die Waaren der Wittwe auf
bie Straße und befodlen derselben, sofort
die Stadt zu erlassen. Das grauen-zimine- r

weigerte sich zuerst, der Aufsor
derunq nelee zu lettten, uud dreht mtt
Rache. Tech veranlaßte die in ber
Sache näher interesfiite Gatte da
Frauenzimmer, sich in oller Stille zu
drucken. Obwodk. die Vkder on
Pearl kein besondere Theilnahme für die
Wrttse hege, fo nnd fte doch der An
ficht, daß auch die xflichtvergessene Ehe
m-n- ner erne lerch fummansche Bthand- -

lung on Seite ihrer schwer gekränkten
GaNtnn rerdrent hatten.

AuS 7!e 7)ork ird unterm 23.
Mari releoraxhisch berichtet : .Die Wie

er Depesche, nach er Tberl der on
den MZrdr des Geldwechtlers Etsert
in Wie erbeutet Werthpaxierk a Jo-ha- n

Most, der sich zur Zeit r Amerrka
anhält, gesendet erd sei, hat ia den
diesig sozialistisch Krri'e großes
Aufs d gemacht, vi TdeU dreser Pa- -

xrere ist d?er zum Zverrauf ausgedot
ord. Kurz ach der Lerübung de

Elserr'sch Mordes traf mit der Post
z- -n xummer des terer tagiiat
tes" ein und urd i det Wohnung ei

es der biesia Fübrer der Anarchist
abzegeb. In diese Zeitung ar eine
Anzahl der bei Eifert gestohlene Werth
pax?ere, bestehend i östreichisch Staat-fchuldschei- n,

Eisenbahn. Acti, einem
türkisch Anleihe Scheine und deren

taa:sxarier, erngelezt. Auf erntg
derfelb arm Blutfleck erkdar,
af ander ar sie it V!.iftist über'
nh. Tu östreichisch Ttaattschld
schein urd bei eiue bekannten hie st

gMök!er abgesetzt; di übrig Werth
poxiere urd ehrer Banquiers er
eeblich zu Laufe angebet. Zei
Bankhauser soll sich iudeff böte

habe, ihr llarsatz ia Europa verniittelnzsll; iudeffa stimmen in eiuiZM
die KtMnern der Zins scheite nicht rüt
den der Pariere. Wie es heißt, sind
H700, der fr!33 eu den östreichisch
Staats schuldschern, und da eestohlene
baun Geld ach Wie der Peph in die
FrldzuZskaffe der ösZrrichtschm Anarch!
ßm gestoff. Joh Most, der sich
zur Abhaltunz einer sozialistisch Mas
feuocrsamniluuz in EUzadeth. N. I., de
fand, urd 0 einem Berichterstatter
auf da Eingangs erwähnte Wiener
Telegramm aufmerksam gemacht und er
klärt: ..Weder ich noch ei anderer
Sozialist in diesem Lande wußt Etwas

ou Eifert' Ermordung oder defsm
Gelde, nd ich glaube icht, daß die
Sozialist in Dmtschlaud darum ge

ußt hab. Ich erachte die Geschichte
für eiue SsatiooZ!achrichtderPrege.
Eifert' angeblicher Mörder Kämmerer
ist ei hier bekannter Anarchist, der in den
Jahr 1S7V--1 830 zehn Monate lang bei
einem Eigarrenmacher, Eldridge-Straß- e

Ns. 194, hierseldft gesehnt hat und so
dann xlötzlich verschmund ist. Er
gründete hier eine Anarchist Gesell-
schaft, elche 35 Mitglieder zählte nd
d Ram Schwarze Hand" führte.
Damals ar er etwa 20 Jahre alt, 0

schlankem Wüchse, dabei kräftig, mit
tiefliegend fchwarz Augen und fchwar-ze- m

Schnurr barte.

Fcrulischle Mchnchtm.
Kronprinz Gufta von

Schwed uud Norweg ist zum Vice
köuig von Norwegen ernannt worden.

In derStadtMenendurg
i. Priegnitz verspeiste vor kurzem der
Ackert ürzer Karl Klostermann in Folgte
einer Wette ei Pfund Kautabak und er
nige Eiganrnstummel. Er starb bald
daraus an einer Darmverschlingung.

In der russischen Stadt
Bugnlma werden Elfte i groß
Quantität vo einem spekulativen
Agenten aufgekauft und mit 5 di 7 Ko
peken per Stück berahlt. Wie erlautet,

ird diese Wild nach Pari befördert,
um dort den Gourmand als Fasanen
brat vorgesetzt zu erd.

Der Riese ndamxfr.Grat
Eastern' ist durch Kauf in den Besitz der
Her E. D. Matte fe 0. in London
und Eardiff übergegangen, eiche beab
sichtigen, ihn in etn schwimmende Koh
lendepot zu verwanbeln, das in Gibral-ta- r

stationirt erben soll.

Känguruh Vertilgung. Im
Südost Südaustralien vermehren sich

di Känguruhs so stark, daß man sich zu
Jagden auf sie vereinigt hat, sie zu er
tilgen. Kürzlich fand die erste zwischen
Mount Gambier und Milcent statt, durch
die ungefähr 200 diefer Thiere gcrödtet

urden.

Im Gedieteder d Nischen
Kosaken erscheinen tn letzterer Zeit Anti
quitätenhändler, um de Kosaken Alter
thümer abzukaufen. Einer diefer Händ
ler kaufte or einiger Zeit bei einem Ko
saken für einige Hundert Rubel eine Me
tall Vase. dte er nach Paris brachte. Da
selbst wurde sie von Sachverständigen als
ein Werk des berühmten Benvenuto E,l
lini erkannt und von einer Liebhader frV

150,000 Franc angekauft.

lin dem (yeianekniit iu
Tomsk (Sibirien) hat man die Entbeckunz
gemacht, daß bie Arrestanten bie Nnferlt
qung von Krebitbilltten betrieben haben
In dem betreffenden Zimmer fand man
übe, hundeN Stück falscher
ditbillete sowie die Platte zur Anseiti
gung derselben, ferne Faide, Papier und
andere zur Herstellung nöthige Utensil, e

Aus welche Weis, die Atresterken alle
diese Gegenstände sich zu verschaffen wuß
ten. blieb bis jetzt unausgeklirt.

Die üble Sitte, klein
Kinder auf den Mund zu küssen, hat
kürzlich in Heida (Deutschlanb) eine
traurige Folqe gehabt. Eine Ktnbsfrau
litt am Krebs im Halse und trug dieses
Leiden schon längere Zeit. Sie hatt das
ihr zur Pflege übergeben, Kind öfters
geküßt. Da stellten sich auf einmal bei
dem Kinde am Munde, der Zunge und
dem Gaumen Geschwür, ein, elche den
Tod zur zzolge hatten.

Der Gebrauch der E h i n ,.
s,n, ihren in der Schlacht gefallen
Feinden de Kopf abzuschneiden, stutzt
sich auf folgenden Grund: Die Chine
sen glauben, daß enn ein Verstorbener
sich in der anderen Welt chne Kopf zeigt
dies als beweis eines von zhm begange
nen Verbrechens angesehen unb er dem
gemäß bestraft wird. Ja. selbst d:, Lei
chen in den Säi qen sind vor diesem Aber
glauben nicht sicher. Die Chinesen schnei- -

den einem yeinbe noch gern den Kopf ab
enn er schon im Grabe liegt. Die

Freunde und Verwandten zahlen oft höh
Summen, um die Köpf, Erschlagener
und Enthaupteter ieder tn tbre Besitz
zu bekommen und an den Rumpf zu
nähen. Während ber Rebellion in China
,ablke eine Familie nicht weniger als

SS5 iür den Kopf eines Ofsiiters der
kaiserlichen Arme.

Ein große Familie. Der
Mt. Baker .Kourier" enthält folgende
interessante Mittheilung: ..Frau Webb
in Echnuga (Süd. Australien) hat soeben
ihr 04. Lebensjahr zurückgelegt. Sie ist
1790 geboren nd traf anfangs 1840 in
der Uolonie ein. Ibre Familie zählt ge
grnwäitiz 337 Personen, von den sich
die meisten zn der Kolonie, der Rest rn
den 'Nachbar-Kolonie- n desindet. Sie be
steht aus 9 Kinder. 91 Enkeln. 135Ur
knkel und 8 Ururenkeln. Die reichste
segnete Matrone ist trotz ihres hohe Al
ters gesund, tunter nd arbeitsam, und
am Weihnachtstage machte sie Her
Hizzins. der durch Heirat h zu ihrer Fa
mtlik gehört, eine Steppdecke zu Ge
schenk,, die sie selbst angefetttqt hatte.
Sie hat in dies Tag eine Reise nach
dem ub I de? gköhlech Post
kutsche angetreten."

Die.Ne7)otkTtiiüne
weiß aus Berlin die folgende Geschichte
zu erzählen. Vekanntltch verbreitete sich

kürzlich das Gerücht, da sich im Schlosse
zu min bre erß, grau gezeigt habe,

elche, ie die Sage geht, nur immer
dann erscheine, en er Mitglied der
HohzolleFamilie fterb solle. Der
alt Kaiser sei dadurch beunruhigt or
den, und ans sein Wunsch habe sein
Lerdarzt rm erne Zigeunert gebracht,

elche be Heltenkaiser ahrsag
sollte' Und diese Ziievnerra habe sol
gendes Orakel 0 sich aegeb: .Sir,
Sie erd hundert Jahre alt. Ihr

der Kronprinz, ird nicht riaie- -r, sonde rsr rel, ter Prrnz &m
bei, wird Jh öchflet Nachfolger fei l '
Darüber habe sich der Kaiser sehr ae
freut, de Erst sei ih die Aussicht
ehr erfreulich gewesen, noch fünfzehn

Jthre in Lichte der Sonne sndela zu
dürfe, uns da t e ja auch kn Ge
heimniß, daß fei Enkel ihm viel lieber
ei, a! fern Sohn, nd f habe er ia
einer Freude der or seiner Thür stehen

d Schild wache zugerus: .Wen die
Beiße Frau sich ieder blick läßt, ei

so sage ihr, sie uiöge t tünfzehn
Jahr iederkomm." W diese
Geschichtch auch icht wahr ist, so ist e

voch gut erfunden. Jed falls ist
außerordentlich charsktertstisch.

Slsthr. Der Kantonktath
erklärte eine Motion tut EiafLhrung der
sbltzatonfch Hazeluerftcherung erheb,
A.

r. ri - .7 -
' -- ii.. j .

QS land.
London, 27. März. Ir

uns a ganz lasst yadez le'L ' ,

stöB ftattgefund. In Teaksoer r:- -

dm eine Menge Hilnse? beschädigt.

Neapel, S9. März. H 'rhtl
cra Ut auf der Insel Jzchia ein Erdle-- d

stattzefun!.
London. L9. März. Der finnisch.

Svruchkenner Eliai köanrvt ist
tm. Er orbe 1SLS in Ssssatti ce-bo- r,

ar 0 185, bi 1852 Protest
der finnisch Sprache in He!fa?fcV
und ist der Herausgeber des Zcatio
nalexe .Kaletvala und anderer Erzeug,
ntsse der finnische BolkSpoesie.

London, 80. März. E !rd ge.
meldet, daß (Zeneral Gordo am 1.M. mit 3000 Mann, zwei Geschütze
und einer Schwadron Laschi Voznks ci
nen Ausfall aus IIhartem gemacht hat,
aber seine Tnpen vor dem Zzeinde ezksi.
h sind, und da Gordon nach Eh,
tu zurückgekch ist. Sein Verlust de
trägt L00 Man nd drei Geschütze.

Kairo. 30. März. Gerüchtsweise
verlautet hier, daß Gordon vor eiaig
Tagen Ehartum an in Vertreter des
Mahdi überg'tben hat und daß er und
sei Sekretär. Oöerst Stewart, Z Tage
später eingekerkert orden seien. De
VizeEonsul veu Frankreich. Gricchm
land und Oesterreich soll da Verlasse
der Stadt urtetsazt erde, sie selift
aber im Uedrizen unbchelltzt geblieben
sei.

Pari, Z l . März. Der General
Millot telkgraxhirt, daß die f,anzösisch
Trupp nach Einnahme von Hung Hoa
nach Frankreich zurückkehre erden.
Zur Vertheidigung von Tongking rvtxU
au Etng,borenen bestehenr Regimenter
errichtet.

Kairo, 51. März. E ird emel,
det, daß die beide schwarzen Pascha's,
durch der Verrath Gordon Nieder
läge herbeigeführt worden ist, vor ei
Kriegsgericht gestellt und erschossen or
den sind.

London. 51. März. .Mark La
Erpteß' berichtet über den Stand des
britisch Getreide irktks in der vorig
Woche Folgende : Da kältere Wetter
hat dem Wachstdum der Weizensaat Ein
halt gethan, elche überhaupt nicht all
zu fehr vorgeschritten ist. Die Nachfrage
nach Mehl ar schwächer. Lutlänbifcher
Weizen fand nur langsam Absatz zu diUi
geaen Preisen. Der Umsatz in Schiffs,
tadung ar beschränkt ; in Ladung cali
fo, nischen Weizens würbe zu 50 Schill. 0
PencederOuarter verkauft. Im Ganze
kamen 5 Wkijknladungen und l Ladung
Mehl aus Oregon an. Dies vnd eine
Ladung Weizen urden au dem Markte
zurückgezogen.

aJMtNM
tt ! n c i n n a t !, O., 20. März. In

der gkstkrn Ad,nd in der ,'Musie Hall'
stattgehabten Massenversammlung rief
ein junger Mensch: .Nach dem Gefäng,
nißl Kommt mit mir und laßt un Bcr

er hängen!" Der Ruf fand Anklang
und in kurzer Zeit war 10,000 Men
fchen vor drm Gefängnisse rersammelt.
Bald waren all Bande der Ordnung

felöst; da Gefängniß wurde angegris
Gerichtszedäude in Brand ge

steckt, Wasstnlaben erbrochen und och

lange nach Mitternacht dauert der Kampf
zwischen den Aufrührern unb der Polizei.
Die Miliz war inzwischen durch auswJit
tige Regimenter erstZlkt worden und
eine große Anzahl Todt, und Verwundet,

urden eingebracht.
Eolumbus, C. f9. März. Ber

ner würbe heut Abend um 8 ttdr in das
hiesige Zuchthau eingeliefert. ?kachdem
er gestern Abend in Loveland von dem
Zug gesprungen war. nahm er seinen
Wkg in der Nähe dcZ Eisknkshn'Gklti
se und ruhte schließlich in einem Güter
wagen bis zum Tagesanbruch,. Dann
versuchte er in dem Wald zu entkörn
men, wurde ober ttn d Chetiffszehül
fen Moses und Deroto, welch, auf
Buggie seine Spur verfolgt hatten,
schon Vormittags um 10 Uhr eingeholt
und festgenommen. Li hatten ihn den
Tag übe? versteckt, brachten ihn aber
schließlich nach Foster Erossina. ber
nächsten Eisenbahn, Station, 0 sie ge
trofs,n,r Verabredung gemäß mit Zei
tiingsderichtkistattcrn zusammen trafen.
Berners Kleidung wurde vollständig ver
ändert, so daß in Niemand nach der Be-

schreibung hätte wiedererkennen können.
Sie stellten ihn unter die Bewachung
zweier Berichterstatter und behaupteten
dem Publikum gegenüber, daß si Ber
ner nicht hätten sinben können. Kurz
vor dem Abgänge des Zug,, um 4 Uhr
Nachmittags, hatt, sich eine Merge Men
Ich auf dem Bahnhof eingesunken,-elch- e

von Bern er s Gefangennahme
eine Ahnilng zu hab, schien und seine
Auslieferung forderte. Gleichwohl ge
lang es den Beamten Berner ungefähr
det auf den Zug zu bringen und in einem
Erpreßtoagen ernzufchließzn. Von jeder
Station aus berichtet sie telegraphisch
au den Gouverneur und dieser veran
laßte es, daß der Zug ein, halb, Meile
von dem hiesigen Bahnhose und dicht bei
dem Zuchthause hielt, tn welche Berner
unverzüglich eingeliefert urd. Berner
war in der Seele ftoh, als sich die Pfor
ten des Zuchthauses hinter ihm aeschlosseu
hatten, weil er dadurch der Gefahr ge
lyncht zu erden entrückt ist. Fast auf j,
dem Haltepunkt hatte sich in, drohenbe
Menge eingefunben. Nachdem er - sich

durch Speise gestärkt und etwas geruht
hatte, erzählte er feine Erlebnisse. Er it
l Jahre alt.

Ein ei na t t. 30. März. Die Un:
rudea von gestern Abend wiederholten
sich, jedoch scheint der Muth der Auf.
rührn gebrochen. Man forscht voa 44
Todte und 40 Verwundet.

Philadelphia. Pa.. 21. Mär,.
In der vorletzt lischt hat der Sturm
hier mehrere kleine Schiffe auf den
Strand geworfen. Der Schooner
Riversdale" ging bei einem Zusammen

stoß mit einem ander Schisse unter.
und der Kapitän Massen und 4 Matrosen
ertrank. Auch on Doston und New
f)nt erden UnglückSfZlle. hkrbetgefübrt
durch d Sturm, berichtet.

Eincinnati. O., 31. März.
Heute Morgen herrscht überall Rüde und
in der Umzebufg des Gerichtszebäudes
urb Gefängnisses treib sich nur einige
Neugierige her. Zwar sind di, Bar
rikad noch dort und hinter denselben
steht die Miliz mit ausgepflanztem Ba
onnet, die Polizei aber ttt entlasse or

d, um sich Ruhe z gönn, und ms
befürchtet kerne eueren Unruh.

Dte Urkunden rm Recorder Amte
sind arößtentheil gerettet, doch sind im .

merhi ungefähr füafztg Bände, elche
sich über etn verträum on drei Jahr
erhreckt, verdran?'.t. Die feuerfest
Gewölbe de Schatz meifteramte und de

Nachlaßgericht konnt noch nicht geöss
et erd, doch darf man aanehm,

daß der Inhalt unbefchädigt ist.
Washington. 21. Mär, Der

Mehrwerth der Bukfuhr gegenüber dem
der Einfuhr belief sich im Februar auf

,60 1,634 Dollar nd in dem bis Ende
Februar verflossene Jahre ans 100,
419,15 Dollar. Die Gesemmteiafuhr
in de Jahre stellte in Oerth von
eSI,77S.c Dollar! dar, eser 7,55,
4S4 Dollar iger, al im Vorjahre,
uud die Gesammtaiufuhr eine Wer!)
voa 7SS,195.1S T )2ar, tineStrui
vsa 10,434,109 Dollar.


