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t$tb tütet ras, HeranSarber.

Ter 4S. Eongre.
April. Tas Abgeordneten-- b

a u S berieth über Ane'egenhiten der

Xmttotütt. Xit erste Sorlaqe, welche

rar Velha-dlu- ng kam, ero?2ch:,gt den

Utisitenttv, tir.t Commission einzu
Vfcoi, die in G'meinschakt mit einer von

Zua , i k?!:ennkl.sen omm,;ir-- n tic
Scheideorenze irisch jenem Staate neb
t ,m Jndiaaerzebiet tftitZtn )oZt
Zarlage wurde angenommen. Der
nächste Gesetzentwurf, welcher zur Än-nahr- ne

g'.lanqtk, Sestirnrnt, daß da Ober-Geric- ht

eines jeden Territoriums aus einem
Qberrich:er und drei beintzenden Nich

lern be?eben und daß, jedes Territorium
in vier lerichtsbenke einzelhettt tsmtn
VJ, in deren jedem ein Richter de Ober-ntriZ- i

tu Getickt sitzen soll. (5 in Qtts.

iefcent-i- f, wonach Niemand zum C5ou

verl'eur eine uxitxvaxRi ernennt er:

Itn soll, der nicht dte unmittelbar vor-titfeno- tn

zwei Jahre hindurch in dem

ttr. Territorium fesibafk gewesen vi,
stier auf lebhaften Wroer stand, wurde
schließlich aber ananommen.

Im Senat stand aus der TageZord-n.:n- g

der Gmtntnurf f är ein einheit-

liche; C5icht49rtfflftun in Bankerott-fachen- ,

doch wurde auf Antrag von Hale
der Tlct.cnefat berathen.

'j. Xpril. S e n a t wurde, nach:
dem der Postav'chug ,u Gunsten dej
le''etzen:n.u,ZZ für lnsührunz deS

Bericht e,slattet hatte,
mit der U?kra:unz d,S lotteni?zztS
sortgefcihren l:S Vertagung emtrat.

m lbqeordnekenkause rrur-It- n

Vt (ytttizoUtn für öffentliche

lebä'e dkla:!,en inö 'tit Ur etn iiar:
desqeduk.e in &erfaf, de'ien kosten nut

-o ToüaiS bextffcrt s':,.d. i:i der
ITottt rai na anevomtr.fTt. l?ir.e

roii 10o,oiO Dollar für ein
(Mrtä.:tf in Wüca, in Itiai, nun':
hejlis, Ufiinoft, schließlich der die 4or'
laae in f.T 'Z'orieral!,!, ongenommMi.
Zit endliche i'e fchlunnLinf aber wurde
ttj inc-Tfre- n iicxu ttaz elf Uhr anesst fcs.

1 April. N! Abgeordneten-?- ,

a ,l f, mrdk" d.e gestern nnx auSgeiey-l- n

l :(iha:sdiui en un 1 1 Uhr wieder
u.ifarcii'.nie n, ur.d nach (ntgezknnakzme
s,s luschus-berich- : über den Senats
'e,'chl.!p btt-efikn- d,e ahl de-- Präti
hnütn ur.b de6 Bice Präsidenten für
,o,'chrii ein .udziilul" r.orl''ch!aqett
w.rt, rntl'raiittke Yrx Ma.vii fiter tu Vor-iizk- ii

?ur iMrntlicte MebiiuCe nuf'i'ieue .

.''piiiioen ff: r tclvlü ivMi.ziinsZeu wurde
n schwerer lTirna,e tinattuacht. Uih

rtr.ti ter gnnen Sit.ninz ging eö im
'.aale sel,r laiiuend ;ii n:i der Sprecher
l,.,kle qro,!e lHuht. einige Ordnung in
den ''.'irrirarr u biingeii. tefit K,n

Sdilaü der üljurg fari 4 in einem
lllchaiien Auf tritt r,n.ische:i JUJill.fen und
Cti'ilfl.

ier S r na t bfschZstiqte sich tmt der

'etatlung der .Nusgabcn AiisZb, für die
.I.-'tl- e und vertagte lich nach tntgeen-,i.il,.- e

ttül ic, er .,iiyk biz i?ion
tu.

I l . 'i p i i ! . 4 71 1 g c 0 r 0 n e 1 1 n
!i a ti ? irnt dti;i v cnulvls'd)lut4, d,n

'vtenmii'ister 'x Vtü'chrni.nnx, einer
V'e!i'!inuiir von f .'.. )0u für dir ;Ki'tti.in

i (,,uein''chrii ipet'ition o?cr dir
tiNMitc!uti-- v ! ni crinö.ch

tuni, nnch ti'MX rmvn iTebait-- : tei.
X ev '.luötchits iir lU'iri'uioti der tellye
bfit,?tle etii (e:f cw, i:'oi:ach x';er

itf Ije ir gei'.i die tf.uiuejeVe uch uaei
,Vitjren ,'i?ch,t s.in fclU-n- . fei Vund
slujfchuv; legte rui ("fr; vor, e die

nicht ftiocutif i;th Vür.beiritn der JiiMb
'lunifii .chn tfii i'üirMifl u"d n d,!
Vnnb IjsiiniisfaUfti eifläit. ei)e auf
t tc :K iitui.-.d- f e'lyl. .;ietiii:j era
'!!::!!,; d, (k!asut:i da Wir Pensionen,
'iich cm elci:dcr t töitetun;t iiuiide die
'crletattyHng aurtt j'e it u.it der vi,

cher leite eine otd.aft dt Prälidcnten
vor, uuM-.u- t dk,?cldk ron S: die 'oi
r.nfchlfl'.u :ö iuMltelifid deH (ffchüHtri-n-

(fit bte 'eirnfs ninn der eefsnten
efettigni'geii in Jöije vsn Millionen

Dollars zugestellt und deien 'e,r'illigu,:g
dringend ciiv lulilt tr der .'l! ki.dsiturig
ivuidcn nur 'ialoorlagen f ü i!tujlo:
li 'i leMiJ-t-

l t. )l p r ' l . n, 2 c n a t siüjite
,'0.,::-- ; , V'ureluriz de 4'izexl.riiden

fen 2n. l?cin ur.b-- den orsiY. Unser
den tt',g, !k,ch:en ieffl.i'Nn'il,f,n I, fit'
dt Nch ern ci durch welHen der Pränoent
etmZi','t wiid. "ln K. rretnont zum
t,nr ,i!'i?,'ior im Heeik rn ernennen und
ia dieser 'genichatt in Zinhestand zu er

st'Vtn, de'fll einer, wodurch die nicht er-- ,

n'.'i denen Vdr.ttreun der Jiotll) "facistc-.n- l
alir!s,,seUschi.f: für verwirkt und an

deii ilnö liein'gesallen erklärt rrndni.
Viodsli n N'utde die Vorlage drS flotte
lat aii'ie, emmen, der 'post (f tat ein-b-riit- tt

und zum Druck beordert.
Dftnttäit'l wurde die Notlage süt ein ein

b'it!i 5,S (.richtSoerfadten tnü'anferptt-s- a

i,en r riaiiapljenrreiic duredFro , inen.
Nekik Vkrdsserung?anträae wurden

a ikoe-üin.en-
, aiere dich nach (rledigui-.-

dkl nit beanstandeten ksnmmungen
üerganakil und i'ach einer ehlinen
iiyunz erfe'.zte Vertas,u,-.g- .

nr dgeordnetenkanfe reichte

Tuner soon Zdertua) einen .eschent
ts .für ?,steu?'U-- , der ondsd,-sitze- r

und V!ill:onZrc durch rkebung
e ner Oinsomit.enlteüei- - ein. .U im ei'

n (eseyrntmuif f n v die sschas.
fang der clle von allen, ?lc?e,bau

,,.,ä!h. all.n zur ,!'krkkr,jgung von sol
chlin rienenden Maschinen, von T'aum-ivc-

Zikifen. ,laneU,n. rrollenen Dec5en.
Hüten. ,rin'pkmaaren und ollen
aus Nahmen pmntütcn Waaren, i'al
inornlsi-jndert- , wollenem arn und allen
Fabrikaten, dic oan; oder ;ur beil auö
ziamittwoUe oder Älpaca befteben uid de

r n .'krtd nicht über O'ent das Pfund
l'fträzt; Tcrokeimn einen ie'kyent
rnrf für die l.'ensionirnnz odn i .

'Arerr.cnt'4 mit (nfral-maiornn- g ;

Ivditt sver KiNtncfti) einen i'efAluüan
tcai, u'0na)dsv2taat?mintfter dem.auff
einge!,ende l'Cittrifilung über seine eripen
bura ;u lun'teir de? ninertfanifchrn rot
UgO in Ronr ma.ten cU ; "l'icotö einen

'.fedl , Ertrag rn 'iMrelf der Berufung
eine LsnoeniS der Staaten zur .'era'
thunq von Aenderungen in der Bunde
verfofjnz. Dev.nZst wu,den Ange?
lezenykit'N de Bezirks z'clurnbia n.

Die erste Abstimmung ergab
jedoch schon, da? daS Haus nicht beschlus,
sähi,, sei unö nachdem der Aua.adenetat
für den Bezirk Columbia zum Druck
vermresen wordrn, ratertazu?;g etn.

Ter Nttleriang lampsers
Steinm.

?ln Berd de in der SZachr ven D onner?
stag zu Freitag (i. auf 4. Aor.) bei

Eamdro untergegangenen Ankmerpener
Dampferi! .Daniel Sreinmann" von der

.'hite Croh'inie befanden sich 13
Personen, darunter 94 Passagiere, von
denen SU Deutsche in Halifax, die übrigen
Passagier in New floxt landen soLten.
Im ganzen sind ur neun Personen,
nämlich d,,t KopitZn, fünf Seeleute und
Hei Paffagiere geuttet norden. Der
Stampfet fticB auf ein in der ?!öhe von
5mdro belegen, Sliss, und par wöh

,ed einet fürchterlichen Gewuter, aus
und ging bald daraus unter.

Die Einfahrt zn dem Hafen von Hali-

fax ist roeftlich von Chedueto Head rnd
der Samdro-Jvs-el und östlich von der
Teofels- - und MeNab-Jnze- l begrenzt.
Tie Sambro-Jnf-el ist ein kleines und
felstaei Eiland, vier Meilen von Chebneto
Hesd und ein 61 Meile südöstlich vn
Halifar ifc ift von einer Menge Sand-böak-e

und Kiffe vorgebe, welche auf der
Karte als i ,Svbro 2tlatia ieznch-n-et

sind. Dos zwischen den Banken und
Riffen ielezene riefe Fahrwasser ist ur
Benutzung durch Seeschiffe cchne die Hülfe
von Lootsen nicht segnet so jene um-

fahren in der Regel die Insel in einer
Irttfernung von drei Meilen. Auf der
Mitte der Insel erheb: ftch ein 60 Fuß
hoher, achteckiger Leuch'thurm, dessen

115 Fug über dem Meeresixiezel enge
brachkes Licht 20 tii 21 Meilen wei:

sichtbar ist.
sobald die tranZatlsn!i'chea. . Dan?rfer.

s

i

fcc von der Insel Sambia durq txn

seichte Gewässer getrennte Kap .ambro.
den Endpunkt des Festlandes, in Sicht
bekommen haben, lau'en sie zwischen den

euchtthürmen auf tihebucto und der

Teusels'.Insel in den Hslifsrer Hafen
ein; die'e bndea Leuchtthürme sinö 74

Meile von einander entfernt. An der
Westküste fährt ,nzn andenFischerdsriern
Porkogue'e iiooe. Lear eo uns Herring
tsove vorüber ; vier Mer.'en s: östlich son
dem letzteren befindet sich die gefährliche
Thruwcap-ZNdar.k- , aus der tm zayre

1797 die englische Fregatte ,fca Tribune
ichirsbruch gelitten hat. Zwischen dieser

Bank und Mc)ib Irland aus der einen
und dem estlande ans der anderen e!te

befindet sich die lange und schmale östliche

tmkahrt. Zei Meilen von Herring
t'ove sahren die Damvser an aliSdurq
Head vorüber und zwischen dem Mortello?
und 'euchtthurme auf Maugher Leach
aus der einen und der )ork Redsutr aus
de? anoern Seite hindurch und gelangen
zwischen den Batterien auf IcKab
Island und xort Oilvie aus Point
Lkeasant und an srt tlarence und der
Festung aus seo.'';e Irland vorüber zu
den bersten von Halrsor.

Der Küstenstrich bei Halifar ist durch
verschiedene Schisfsunfälle, namentlich
drch da4 Scheitern des Dampfer?
.Ätlant i ron der tjtii Star V:rie am
U'i. Mar 17 elcher in den Hasen
von Halisor einzulaufen versuchte, be-

rüchtigt. Bei dem Untergänge d4 n

Schiffes kamen von '.'7'i an
Boid befindlichen Personen 5.t7 um.

D er Dar.ifl Sttinniann" geriet!) bei

rein versuche, tn den Haien voii Haliiar
einzulaufen, in dichtem 'ebel etwa W
t')ard von dem Leuchtihurme aus da ,

südliche vamdro .)iiss. e tpiizen ,,kl:
s,n ztieiien ein grofce i'ach ur den 2chisio
tumpf und d:r Danixser füllt.' sich mit
Kaiser und sank auf der Stelle. ?.bends
um Zeizn, als das Unglück sich ereinele,
lagen die Passagiere dereits sämn.litch in
izren Kojen. Der .feeg-erun- Dampfer

ewiisld lies am 4. April Jiachm. auZ,
um tsio ii3rck zu erreichen, nnrde aber
drch den dichten !,bel zur Umk,l,t ge:
nötigt; der jtapitän erachtete auch die
Änssendung eine :ktettung:Boots für
nicht rathsam. '.luch drei Schlexodampter
musiieii au-- 1 gleichen gründe den "ltr-suc- h

an daZ Uxad u gelanaen. aufze:
bin.

Ter Kapitän de5 Steininanu" i!an
Schoonkov'n. obgleich erst ahre alt,
gilt für einen sehr richtigen 'Seemann.

er Tarni fer halte vier rVettungabcct
lind auch Schiviin.nc.nrZel cit Bord ; tr
war am j'i.irz r?n Antiverpen nach

u?,5 'j'ioik abgegangen, lr
war lti,ei!klzul!i von Daniel SteiNlna'.n
.nd H.ni'slnir udiaig in Vlntnierpen.
sül,te nü'.jer den Wair.cn dei Khedip;"
und luiii auö iiscii erbaut, ,'7 7 ns: r

cll ür-f-
, e, batte eine !ra.i.säk)'gkeit ro

7r'' Tonnen, x li'.tt ziyci T e5s und
fnns Seid'N'ände, war bei beschenktem
,''ajä!cnraunie r"r '.Hiifnaljine ron '.")

'.wllchendeck Pal) agieren eingerichtet
und batke einen ''etth von ?I, "').
der kuich fichei ung vollständig gedct
i't. Seine Btiiir.nirung bestand aus dem
tkapilän, i Sch'.stSoffiziien und :t Via-trete-

Ueber Im Unglück selbst mach der .Kn-pita- n

de u,i,ia.egargcn Da npserS scl
gende Aussagen .im t. lpril. Uhr
Abei.d'Z. befanden n'ir uns nach genaue-- .

Üen Veetsangn und Berechnung-- n '2

i'tfilen südlich von dem (shebactv s? i ff

fuhren, stündlich Messungen votnch
inend, langsam weiter. Ungesädr um ern
Viertel nach 0 ll!,r saben wir durch den
'.'ikbel etioa zwei Knoten vom Steuerbord
lin scbwchej ichk, welches lin und rve-de- t

aus vier oder fünf Minuten ver-froan- d.

n dem Glaiiben. daß rS das
i'icht de lheb, c?v t euchithurmeS sei,
hielt icl, daraas ,u. Zwanzig Miauten
ten später sah ich. das? ,S das i'icht auf
Sambro war und zur selben .eit bemerkte
ich ein schwaches i'icht auf der Steuer-bordseit- e,

welches ich für das t'bebucko'
Vicht kielt. Das SenkdUi Jt aden
an. vtch liest dann daS Schiss nach dem
,'ande zu wenden. 16 war indessen zu

spät, denn in dem nächsten Augenblick
lief daS S&iff auf. D er erste Stoft war
schwach, der rweite aber r'i,-- daZ Steuer
skit. Die Maschinen vet sngten jeyt den
Dienst und wir trieben über die .ilip?en
hinweg und gingen vor Anker. D 'S
Schiss lag ziemlich ruhig. Ich befahl
dem Oberskeuermann und dem ziveiken
Steuermann, die Boote binuntcrzi!as-se- n

und die Miauen und Binder zuerst
dartn unterzubririgen. Während dies ge,
schab und a!S bereit; ein Boot im 'as- -

ser war, sah ich, dast das Schiff sih wie-

der der Brandung näberte. Ich lief dar
cnf nach vorne, um nachzuleden, ob nicht
etwa die Ankerkette gebrocbeir fei. Ader
ehe ich so weit gekommen war. brach eine
riesige :ee über da? chtfr, welche
beinahe Alle, die sich aus Deck befan'
den, über Bord spülle. Gleich darauf
folgte ein fürcdterlicher Krach und ri'ie
der Blitz fuhr das Schin in die Tiefe,
Alle, die sich noch auf Deck oder unken
befanden, mit sich reifend. Ich kletterte
in das Dakelwerk, wurde aber, ehe ich

daldwegs war. von einer Woge fortge
soult, doch gelang eS mir später, die
Bramrae, rselche eben aus dem Was'er
hervorragte, rn erfassen. Einen Nuzen--blic-

später gesellte sich mir ein Passagier
bei. Die ')iachc war nebelig und reg'
nertsch und wtr saben ntchtZ mehr, flrn
uTiorgen wurden wir von drei beuten auf
Samdro Irland gerettet. Einigen von
der Bemannung war S schon eher ge
langen, an' 'and zu gelangen. Da

edeldorn habe ich in der zanz?n ?!acht
nicht ern einzige !al vernommen. ?luch
befanden sich aus der Insel weder Ret-tuasboot-

noch Raketen. iH sind 90
Passagiere und "3 SchiffSbedienstete er
trunken und 3 Passagiere und Be
di,ns:ete gerettet. Ich unz mern Ct-- .

fährte wurden in ernem von unsere
eigenen Beeten gerettet. Um halb 6
Uhr Borgens wurde un eine starke
Leine zugeworfen und wir sprangen in
da Wasser und wurden durch die Brau
dung in da Boot aezogeu.

Die b,H jetzt gefundenen Reichen sind
fürchterlich verstümmelt. Drei
mit Tauchern sind nach dem Wrack abge:
gangen und die amtliche Untersuchung
dekr. de Unkergang de Dampfer hat
begonnen.

Pr,fss,r et,n,
der ThierarU de Acker bauDparkementS
der Per. Staaten, welcher eine Unter
fuchung über die RindoikhErkravkngen
in jkauji u. f. w. angestellt hat, kommt
zu der Schluss, dak duke Krankheit nicht
die Klauenseuche ist. (fr begründet daß

im Wesentliche so: Die enrovaifche
Klanensenche Verbreitet sich --tarr durch
Aaftecknnz weiter. I Amerika. !ft sie
bisher nach mental von selbst nüAande.
Man kann die Behinntnvz csftteZrn,
daß der Zlnsbruch der Klanenfenche in
Amerika ich z befürcht ifir falls sie
sicht von Europa eingeschlexp? wird.
Die Krankheit, wiche man 'angltch
für die Klauenseuche hielt, brach in einer
Gegend anZ, die mehr alt tnnsend Meile
von den Seh!fen entfernt ist, in denen
Lieh, welches mit derKlanenfeuche behaf-
tet sein kann, gelandet wird ; e, war d-h- er

an uns für sich schon nnwlhrscheialich,
dah der Krankheitsftoff sich im ferne
Betten fon?f!anzen kannte, ohne im
Osten Spuren zu hinter! Jen. Äußer,
dem aber wird aüeS imxorlirte Vieh in
den Hä'en Ui Ostens bei den geringste
Aaznchen von Gefahr rn eraer tanzen
QaarantZne gehalten. Die wirkliche

t i rj. t- - fl. - fä lauerm es veroreri iub ,o ,e.
da rwifchen der Uebettragana deZ An- -

NeckunZsttssseH und dem (Zrscheinrn der
ersten KraokheitSsvmptome gewöhnlich

er zwei bis drei Tage vcrZehcn, und
venn in einer Heerde eiomal eis datti:
,rravkheitifall suzgebro'hen ist, so ist

binnen einer Woche jede einzelne Dhier
erkrankt. Bei der wirklichen Klauenseuche
machen sich Ax?etillona.keit, erhöhte Dem:
xra:ur und andere yiebeisymrtome bei
dem erkranken Dhiere geltend ; es ent?
stehen Geschwüre im Z!unde, zwischen
den Zclauen. am .uter unö an den

Zitzen. Die Demperakur deS Dbicre
zte:gt gewöhnlich aus 104 bi 107 Grad.
In anfa aber war die Demxeratur der
erkrankten Thiere eine ziemlich regel'
mSkige, und sie zeigten r,uten Appetit.
Einzelne der erkrankten Binder in Ä:s-scu- ri

hatten allerdings leichte öntzün-dünge- n

im IZaule trnv laumen, aber in
ansaS war bei den meisten, deren Füße

krank waren, daS Maul völlig geiund.
Lei der Klauenseuche kommt e allerdings
vor. taü in o!ge der eiternden Geschwüie
zwi'chen den flauen die letzteren absterben
und die esielzelenke ergri'fen werden,
doch v'l ti niemals der aH, da?, wie
bet manchen der erkrankten Th?ere in
eansa, das ganze untere Bein bis um

Kniegelenke absterben kann. Auch lm
zündargen und tet'chmüre am lauter,
die sich bei der ansteckenden lauenseuche
stets eiastellen. waren bei dem kranken
l'ieh ln Kan'aS un) Missouri nicht zu
enldecken. Unter allen untersuchten
Thieren befand sich nicht ein einziges,
welches die kennzeichiienden Merkmale
der europäischen Klauenseuche hatte.
Tie Ursache der Zcrankheit in Kant'aS u.
s. w. liegt darin, da die kranken Thiere
viel Mutterkorn gesreffen hatten, urd in
dem Heu, mit welkem niehrere Heerden
gesütiert warben, fand sich viel wilder
Noggen, der in aussallendem Maße mit
'.'.'cutterkorn behastet war. Wahrschein:
lich truj daH kalte Wasser viel daru bei.
die schlimmen Wirkungen d,S Mutter
korns auf die .'findet noch beträchtlich zu
vermehren. Die meisten rvrkrank.ingen
traten satt unmittelbar nach heftigen
Stürmen ein. Professor Stoiker von
der Universität von Iowa und Professor
Faville von der lckerbaujchule in (clo
rado bestätigen, ebenfalls auf Grund
eigener Anfchallunqen. obige Angaben
und Ansichten des Prof. Satmon.

Verhungernde Indianer.
Unker den Indianern im Nordwesten

herrscht proste öcolh. Zuerst vernahm
man, da; die Indianer im westlichen
Canada dem Beih-ang?r- n nabc wären.
T ie canad!che Indianer - Polizei und
Beipsleguiig g,lt für eine sehr gute; ober
viele Stämme sind dort zum g, öftten
Theil aus die Jagd ungeivieseir. Und
diese vermag nicht mehr, dieselben zn
nükren.

Ganz ebenso ist es aber uch im ?'rd
weite der Ber. Staaten. Auch dort
können die Indianer nicht mehr von der
Jagd leben, und auch k.icht von ihrem
großen Landbesitz, da fr? noch Nrch'.s vci
Vandbau verstehen und auch in der Bieh-Zuch- t

weit zurück sind.
Im Bundes-Sena- t berath man jelt

über eine Bill, welche alles 'and lLjqen:

thlim derInsianer auf die einzelnen Mit-glicd-

des Stammes rerlheilen will,
während es bis jetzt demselben gemein-sa- m

gehört. Das ist der richtige Weg,
um dte Indianer zum Land bau zu füh-

ren aber vorher muß man sie durch
Ackerbau Schulen und Z7!uster Farmen
erst einmal im Ackerbau unterrichten.

In den Ber. Staaten leben jetzt

2'o, ;..--, Indianer, wovon 19,38 3io-made- n

sind, welche unter keine Controlle
einer Agentur fallen. Unter '") Agent
ren stehen I , 1 7 7 , imd ;war in folgen:
der Aitzahl in den verschiedenen Staaten
und etirtorien :

Z'nlxxn Indianki,

Arizona 4 I?.t.99
t'alifornken 4 4,vit

olorado I

Defota st :,'Mu
Idaho !

Indianer Territoriuin.. . : 1 1 73 1

Indianer Territorium ("
;!vil,s,rte Stämme) . . I 3,000

Iowa 1 H4

Z!ansaS 1 r'- -J

Pichigan I 1, "77
Minnesota 1 .'J35
Montana 5 l,7s
NedraZka t.99
'.'e'evada 4.935
New 'eiiko t ir7,?4o
New ?)orf I 5,11h
Nord - (saroltna j 3,goo

regon .. 4,4 32
TraS - s'

U.ah - 2. 3
Washington-Territoriu- 4 l'.'.3,?i
Wlsconk.n J ,rci
jLy?ming I 1,0

Total :o ''45,177

In Montana ist eine der Agenturen zu
nort Peck. welche ans zwer Posten be
steht, ru Wolf Point und am Popkar
iiver. Sie liezk em Missouri, an der

Grenze von akota. Der Agent t?t

Hr. S. I. Sender, welcher folgende
Stämme unter s'.ch hat:
Afsinaboine . . .1,375
CgaHalla Siour 7

Teten Siour . . . 103
Santee Siour . . . 450
)anktonnai Siour. . . ...3,650

Herr Snider wird 14 ein tüchtiger
Agent gerühmt, aber seit letztem Herbft
leiden seine Indianer die größte Noth
und sollen am Berhungern fern. Weiter
oben am Missouri, rn der Blackfeet
Agentur, soll ,4 den blackfeet:. Blood
und Pigean Indianern ebenso gehen.
Wenn hier nicht bald Hilfe gebracht
wird, können kriegerische Ausstände du
ser Stämme nicht auibleiben.

Der Agent machte schon im vorigen
August darauf aufmerksam, daß dtefe
Stämme früher von der Jagd zu leben
gewöhnt wcren, daß aber alle Wild i

jenen Regionen verfchwusden ist. Die
kam so plötzlich, das für einen anderen
Unterhalt der Stämme gar nicht gesorgt
ift. Die Ernte von 10ÖO Ackern, die sie
im vorige Frühling bepflanzten, ist durch
Dürre kaput gegangen.

Schon vor Monate lies Herr Sun
der die Hülfe der Regierung für seine
Agentur an und prophezeite eineHu
gerZnoth, wenn jene nicht geleistet werde.
Sie ist nicht geleistet nrden und die
Hungertncth izt da. Die Stimmung
unter den Indianer ift demgemäß eine
höchst erbitterte und feindselige.

Ein Korrefpsndent schreibt, da kürz- -
lich eine Bttethnnz zwischen dem Szen-te- n,

sein Lesmren, ünig Armee-Oss- ir

irren und nrehrne HZnptlinzen
exa. PeplarkRiser stas.rnd. Plötzlich
trat der ,.We TZedizüuBZ in die
Mtt, bc RanmZ, zsz iin Messer an
dem Fürte l und schabt sich ein Stück
Fleisch cs5 denr linken Oberschenkel und
hielt eS npor mit dn Kus: Seht!
Nein Vlk verhunzert! Will irgend ei
weißer KieZkr ruir !? szvisen?"

Man brachte den hli wachnfinuizen
37lann fort ; seine Wunöe hatte nicht siel
zu sagen, aber sei Anskrer achte ei
ven tiefen Ernörnck aus die jungen In
disner, die sich erregt un mit drohenden
Mienen azi der Persanrnrluna entfern
ten. Wer trägt die Schuld an solchen
grausamen Zustanden?

Tie Indianer in Tlstzxnt sind Erze?
thümer vo ZO Nillionert Hier deS besten
j'ande. Und ein selche Z!olk ift dem
Verhungern nah ! Wa sollt diese In
dianer nun thun? Sie fiaber feine Jagd,
keinen Land bau und keine Lerpsiegunz
vou der ?!eg:eruvg.

Und rirtai henü triden eroße Heer
dea uu) stehen Ansiedlungen der Weißen
mit reichen i orrakhen Leben. .rup-pe- n

hüten alles Das vor einem Anzrrss
der Indianer.

Aber werden sie noch lange im 'tand
fei die BerhunoerndeiR abjrchaltcu, sich

mit Gewalt zu nehmen, wiS man ihnen
ron Washington zum bensUnterhall
verenthälk? Wenn hier nicht sofort

wird, so kann n:an voch'in diesem
Frühjahr eine SchreckenS.jkit in jenen
hegenden erleben. (PH. D.)

)n!a.:difct?e Zlachrichten

Im Mesilla-Tha- l in Neu:Meriko
stehen die Bäume in reller Blüthe.

Dsmenhüte au Alligatoren-Hau- t
sind die neueste Mode rm südlrcherr
Tera.

Hunderle von Kisten mit Orangen
blütben werden von Jacksonville, Fla.,
nach dem Norden geschickt, wo ,dte duf-tig- e

Gabe- - hauptsächlich zu Brautkrän
zen verwendet wird.

Der i'eichenbtstilter des Städt-che- n

Pekin in Illinois gab neulich über
die im luß gefundene Reiche eines Ge
mordeten folgenden Wahrspruch ob:
.Der Gemordete fand seinen Tod durch
einen Schlag auf den Kops , entweder
ehe er ertrank oder nachher.

)n der Black River: Gegend im Ter
ritorium Washington richten nachAngaie
der Oreg. Deutsche Ztg.- - aquaie
schreckliche Perwüstungen unter den Scha
fen an. Wahrend der letzten Tage wurde
ungefähr ein Dutzend von fci:;m Uoz:
liefer auf der taun des Herrn Nutledge
erlegt. Man vermuthet, daß der streni.e
Winter sie von den Bergen wegen Man
gel an Nahrung in die Thäler getrieb,
habe.

m Während des Monats Mär; wur
den in den verschiedekien Münze,, de?
Landes im Ganzen 4!0 4,tt88 Geldstück-geprügt- ,

welche einen Gesammtwerth vor-- .

3,zJZ,!00.4kt hatten. Unter dieser,
Geldstück, waren .v 7,832 Goldmünzen
zum Gesammknerthe ron l , 473, 231. M
und 2.002,040 Sildcrmünzen zum

ron 2,::'to,lH3.:.u. (
wurden 2.'.S,272 5:i5entLstncke. 2272
3:.ei:tss:ücke und 1 4,i.72 I l?ent
stücke geprägt.

u
(cin Bostoner hat eine Maschin:

zum Abschneiden ron (ouponS erftntrn.
Dazu meint die St. Courier .Tribüne" :
.tvg ist das eine sehr zcllgenläße Ersin,
dunz. Pnnoerbilt. Jan Gould, Russell
Sage und d:? anderen Krösusie besitzen
so viele Wertpapiere, daß die Hindat:
bei! ziim Abjchnclden der (oupong nicht
niehr ausreick t. Maschinenarbeit r ruß ci
thun. Diese (soupon-iNaschin- e wird viel
leicht die einzige Mcsch:i,f sein, durch
die Arbeiter nicht uv. ihre Arbeit lotn
men werden."

t?in Bahnwageii mit zu viel Zug-

luft. Sieben Jahre hat es gewährt, big

endlich der Vrozek enkschieden wurde,
welchen I. M. Turrcnttne gegen die
Aichniond und Dantille Eisenbahn an-häng- ig

gemacht hatte. Turrentine machte
die Gesellschaft für einen Schaden von
$10,000 verantwortlich, den er dadurch
erlitten haben will, baß ihm als Eisen
bahn:Pcstagent diese? Vinie eine Ufligf
Kabine gegeben, in 1er er durch CnkäW
tung seine Stimme verloren habe. Zwar
brachte die Ziompagni: beim Prozeß Zen
gen auf den Stand, welche beschworen,
daß Turrentine schon zu Zeiten deS Zkrte
ges nur leise hatte sprechen können, da
aber wieder andere da waren, welche er
klärten, ihn auch laut rufen gehört zu
haben, so erkanrte ihm die Jury $2500
Entschädigung zu.

r Zehn Millionen eiserner Wazenrä-de- r

schreibt die ,N. Z). Handels,
sind auf den amerikanischen

Eisenbahnen im Gel'rauch und zur Her:
stellnng eines Rodei sind 525 Pfund
Nobetsen erforderlich. I.2',0.0,0 Nöder
werden jährlich unbrauchbar und müssen
durch neue ersetzt werden, zu deren Her:
ktellung 312,500 Tornen neues Material
u?id ungefähr LV0.O00 Tonnen der aus:
rangirten Räder vern endet werden, pxü
her konnte ein solck,eS Wagenrad acht
Jahre lang benutzt werden, die ist

nicht mehr der jall, da sie durch
den von Jahr zu I,h? wachsenden Ver
kehr auf den ltenbahnen schneller abge:
nutzt werden. In der obigen Zahl sird
dte Räder der Salonwagen und der bes-

seren blasse von Passagierwagen nicht
eingeschlosien. Die Räder für diese Wa?
gen werden fast ausschließlich auZ Papier
gemacht und sind dauerhafter und leichter
al die kizernen.

1 Wie eS die Berdrecher. Anwälte in
tnrtnnatr trieben, darüber erfolgen noch

immer Enthüllungen. Nach einem der
blödsinnigen Gerichtsbräuche war in ei-ne-

Mordxroresie Jeder, welcher die
Aussagen in der toronerS-Unkerfuchun- g

gelesen hatte, unfähig, al Geschworener
zu dienen. Um nun einen Porwand zu
haben. Jeden, der rhnea nicht behagte.
auSzu'chließen, pflegten die Verbrecher:
Anwälte die Berichte über die soroners
Untersuchungen drucken zu lassen und
sandten sie dann Jeden, der al5 Geschwo
renev vorgeladen wurde, zu. Natürlich
blickten dann Alle hinein. Ruf diese
Weise erhielten die Anwelke einen Per
wand, so viele Geschworene zutückzuwei-- .

fen. al sie nur wünschten. Im Berner
Falle mußten erst 1200 Porladungen
auSzestellt werden, ehe die 12 Geschwo
renen zusammen kamen. Perurtherlun:
ern waren durch diesen Kniss sa't unmZz
lich geworden.

Der größte Weinzüchter Califor
nienZ ist der Kranzase Remi Nadeau bei
roi Anaelk. der gezenwärttg 4(0.000
neue Reben den bereit zepftartUen 2.
000.v0 tunkt. Die neuaüanrten
sind Zlnfandel. Cbarbons ns Mri'ns.
Der tweitzrößle in der Eilev.dabu!Zuia
und frühere Gouverneur Irland Stan
ford, der ungeheure Pftanzuuzen in
Lisa im Tehama Cousts angelegt hat.
L. I. Rose in Sunsr, Sloxe i San
Gadriel'Thal hat jedoch eise Wernbera.
in welche mehr Rebf bereit reichlichere
Erträgnisse gebe, al in irgend cinenk
andere Weinberg Celifornien Zrs,
lich 600,000 Ehrend eine tseirerr
Mikron feiner Rebe noch nicht rrazfähiz
ist. De BsNh Shatb wird ach Per,
isllstZndijZNg seine Weinberg 2 Mi!

Lsnen Reben habe, .kncks Laldrorn
nnd E. 2. Maberrn haben je 600,000
Rebe.

Eie gklunzkne Aprilscherz er--
laubtc man sich mit dn .prrnzsield
ArzeS ; SprrnzsieQ rn danach
fetiS), ernem durch ferne xedsntrzch
Gründlichkeit bekannten Llstt, de sich

für nnehlb hüt. Ihm wurde die
Nachricht getheilt, datz der Rmz sei
Planeten SsinrnuZ oerlchwnnden der
einzestÄzt fei. Ohne einen Astronomen
sdr ein tüchtige ?ernrrdr zu Rathe z

ziehe, nahm einer der Zöevakrenre bet
Slane die ZZachricht tll baarr Münze
und schrieb eine Abhandlung, worin er

chnne, daß er schon längst eine selche
Katastrophe cis au!lndlich voran
verkündet und deren Grund uachaewre
se habe. Aber siehe da ! der Ring deS
SaturnuZ war nicht verich wunden ; aber
im Kalender stand Erster April! Dazu
mernt nun der .Phrlad. Demokrat:
..re Rxntt .darren nnö elio trnmer
noch nicht uukgestorbcn, weder die.
welche andere Leute zum Besie haben,
noch die, welche sich anführen lassen,
abgesehen vott der: dekühnUett Mann,
der am I. April geboren ist und alle Welt
anfrihrt namlrch von ÄrZmarck."

Am Abend des 4. Juli ging
auf dem Obio bei Wbeelivg in der Nähe
de westvirginifchcn User der Dampfer
.croko, auf welchem sich 500 vrrem
sionisten befanden, in Iolge eine Zu
fammenstoße w.rt ernem anderen Ohio
Dampfer, dem ,Iohu (zomaS, unter
und 70 Mensch? kamen dabei um. Der
Loolfe de .Scioto, Tav:d Keller,
wurde beschuldigt, die Hauptschuld an
dem Unglücke zu tragen, rndem er betrun- -

ken gewesen und dem anderen Dampfer
nrcht rrchtig ausgewichen ser. Der In?
fpektor evtzog ihm seine ootsenrcenz
und er wurde vordem Bundesgerichte zu
Parkersburg :n Weitvtrgmien rn An
klazezuftand versetzt. Die Geschnorlnen
konnten sich jedoch beim ersten Prozesse
nicht einigen. Im Januar jetzigen Iah
re fand vor dem Bundesgerichte in P
kersburg ein zweites Prozeßoerfahren ge- -

gen euer statt und cieemal würbe er
von den Geschworenen des TodtschlagS
für schuldig erklärt. Jetzt erst hat ihm
der dortige Bundesrrchker das Urtherl ge
sxrochen; es lautet auf zwei Jahre
Zuchthaus und eine Geldbuße roir5ö0
lr?! jetzt, an oemselden . . tfcvru, an
welchem dem cotsen deS .croto" daS
Urtheil gesprochen wurde, ist auch der
i.'ootfe des Dampfer .John omas
Ramens Long, wgen Mitschuld an dem
felbcn Zusammenstoße verhaftet und zu- -

nüchft vor den Lundescommrssar rn Par
kersburg geführt worden, vor welchem er
Bürgschast für sein Erscheinen vor dem
Bundesgerichte stellen mußte.

Während der neulichen Sturm- - und
Drangperirde in isir-cinnat- i hat Richter
Mouhews, vor welchem der Mordproeei;
gegen Berner stattfand, zwei Briefe er
halten, die zeigen, wie hoch die Ctgtt
der Entrüstung gingen und wie ungerecht
hellte in der Autregung urtheilen. Rtch-te- r

Matthews hat in dem Proceß be:
kanntlich feine volle Pflicht gethan, er
ließ die Geständnisie dcS Mö'.derS trotz
der energischen Proteste der Anwälte als
Beweismittel zu; er gab den Ge fchivou
N'N so schar se klare Instruktionen, daß
dieselben unter denselbcn kaum etwaS
Anderes thun konnten, als Berner des
MorbeS im ersten Grade schuldig zu sin.
den. In dem einen der vorerwähnten
Briese heißt es: ,,Rach dem Urthtile
vieler Bürger haben ü durch Ihr tu:;-liche- s

Benehmen sich als unpassend für
die Stelle eine ..rekutioe" bewiesen,
und um sich und Ihrer Familie weitere
Unannehmlichkeiten zu ersparen, werden
Sie ersucht, zu resigniren. Wir si.d
entschlossen, diesen Farce-Geschäste- n in
Gerichtskikisen ein 5nde zu machen.
Heute mögen Sie richte, morgen ge.
richtet werden." Dr andere Brief lau
tet: ..Wir sind gleich entrüstet üler Alle,
welche cn dem BernerProceß betheikigt
waren. Ihr, Dienste als c,n Herrscher
unter uns werden nicht länger gewürdigt
werden (vielleicht geduldet). Gehen Sie,
Sie würden besser thun, sich anderwärts
hin zu begehen, wie auch die Jury. Rich:
ter Jury'euke und Advokaten haben
keine eisernen Thüren und vergitter'e
Fenster, welche sie beschützen. Sie sind
der Sitz der Krankheit, und wir werden
unsere Heilmethode in entsprechender
Weise an ihnen anwenden." Beide
Briefe waren anonym.

w. line entsetzliche Familien Tragödie
hat sich in dem Stäktchen WellSville in
Öhio zugetragen. Die trau Farrell
wär mtt rhrcn vier Kindern, zwei Knaben
und zwei Mädchen im Alter von 8 bis 14
Iahren. allein zu Hause und mochte den
Versuch, die Kinder sämmtlich zu tooten;
ein Knabe ist todt, ein Mädchen liegt im
Sterben und die Mutter hat sich selbst
daS i'eben genommen; die ,rau lebte
mit ihrem Manne anscheinend in glück- -

Ircher 5he, und die ktnrige i?rklarung für
die fürchterliche That t!t. dag dte tjtau
in einem Anfalle ron Irksinn Handel??
Im iaufe de VormiktaaS. als der
Mann nicht zu Hause war, ließ sie sich

vcm ältesten Sohne Schießpulver aus
dem benachbarten aden holen, lud dann
etite alte Flinte und rief alle .lkinder zu
fammen, denen sie ausgab, sich eine
hinter dem anderen auszustellen. Die
Kinder, welche glaubten, ihte Mutter
mache Scherz und daS Gewehr sei nicht
geladen, gehorchten. :?i'un fetzte sie die
Waffe an die Stirn des vornftehenden
KindeS. eine cchtzährigen Knaben, und
feuerte lo, onendar rn dem Glauben.
ste werde alle durch ernen einzigen ch'ß
töLten können; d'e Kugel ging dem na-de- n

durch das Gebtrn und fuhr dann in
den Kopf ferner unmittelbar hinter ihm
siebenden zwölfiährigkn Schwester ; die
beiden anderen Kinker liefen fort und
riefen die Rachbarn herbei. Inzwischen
hatte die !Zrau die Waffe von Reuem ge
laden, dre Mundung rhrem Kopf zuge
wendet und dann, indem sie dz Gewehr
geaen eine bur stemmte, mit den
Zehen abZkdrr'ckt. AIS ieute berbei
kamen, fanden sie den Knaben todt, de
MäLchen im Sterben und die Mutter mit
erner tiefen Wunde :n der Stirn, aa
welcher das Gehirn hervorauoll. Die
unglückliche Frau starb ach Perlarf von
zwei Stunden.

Ueber die Fruchtbarkeit der dent-sche- n

Trxeuax in Buffals, N. J) , erzählt
eine dortige Zeitung folgende: ..Dr.
John Wslfh ließ kürzlich rn Geburt,
tfetttsikat eistrazen und dem er k:e dabei.

S ser da fünfzehnte Stizb einer erst 30
Jahre alten Mutter. Run, da ift nicht
Besondere, sagte der Dckto? ,um Be
richterstatter. der ihn darüber befragte.
In dem Bleck zwische Broadn?. Pme-- ,

Clinton LNd Bennetstreße sindet man
in vielen aülien 1 3 brS 23 Kiner.
Acht rde? ,khn Kirder werden e! eine
unbedeuterde Zahl betrachtet, nd dieje
nigen Familien werden am Höchste ge
achtet, etlix die meisten K rüder baten.
Unten an Bennetstrsße wehnt eia a'te.
aber och sehr gesurrt anS'ehede Irhei
paar, da 2b Krnder bat. Aas die Frsge.
eb nrcht dre rerne ruft eder irgend erne
andere spezielle Ursache die zahlreiche
Rachkommenfchsft befördere. entnoNete
Tr. Walsh. akmospharische Einffle hat
tr Nicht kamit zu thun, und die einzige
f?ezie2e Ursache derLskalitlt sei. daß die
beste, sd aewissenbafteste Deutsche
dort wohnte, merili'che Lente süt roia
Nem SrVba. Mehr i?ente dser
Sore wohnte dort ud r der Umze
cend, ! i irgend einest ander Tberlk
der Ltadt. Qi sei die Banner Sektion

,o Buffals für Kinder. Da 5wil
linze oder Driinze geboren würden.
kme nrcht tt vor. In der eben bezcrch
neten Sektion seien iict 2000 Kinder
unter 16 oder 18 Iahten alt vorhanden.
Mädchen der in der Mehrzahl. Sa
osnnca Semmerabenden S2sne man die
Babres vt Hunderte beobachten, aber
trenn eine Zsikdande sich höre lasse.

der ern Atze aus der Sertenrse&e ferne
Springe rnsche, dann ser de Straßen
in wenigen Minuten mit Kindern so
dicht angefüllt, daß nran nicht xassirrn
rönne.

Au Müucie, Jud.. wird noternt
Z. April berichtet: .Gestern Nachmittag
gegen S Hdr wurde drei vount von
eine verheerenden Orkan heimgesucht,
welcher da sieben Meilen von hier ge
legere Dörfchen Oakrille vollständig zer
störte und sonst unberechenbaren Schaden
anrichtete. Um die genannte Stunde zog
eine schwere, schwarze Wolke von Westen
heran uzd eine andere kam von Norden
heraufgezogen. Die beiden Wolken
stießen über dem Haufe Tevis (5ochran'S
zwer Meilen weZtlrch vonOakStlle zufam
men und nuu brach ein Unwetter los, in

olge dessen das HauS ron fernem Fun
dament gehoben und zu lauter Splittern
zertrümmert wurde. 5 ine Minute sväter
hatte der Orkan das Torf Oakorlle er
reicht und wüthete hier so furchtbar, da
von dreißig Häusern nur drei stehen
blieben. In Oakvrlle wurde vier Per
scncn sofort getödtet und eine fünfte so

schwer verletzt, daß sie heute Morgen
starb. Zwei Meilen roeftlich von Oakvrlle
wurde ern Mann, Namen Sander, ge
tödtet. Die Zahl der Verletzte unrd
auf fünfzig anaegebtn. Unter den zer
störten Gebäuden besinden sich ein großer

percher und eme Sägemühle. Da
Hau Christian Swain'S wurde diesem
buchstablich über dem Kops fortgeweht
(?r selbst blieb unversehrt. t?in neues
Haus wurde vollständig ron seinem nun
dament gehoben. Tie vier Personen,
welche, wie oben bemerkt, auf der Stelle
getöotet wurden, sind folgende: Anna
Deatmond, etne funf.igzahrige Wittwe ;
die fünfzehnjährige Su?an Hilcs, welcher
durch dte Gewalt Sturm? alle Klet:
der vom 'eibe gerissen wurden ; zwei
BabteS, von welchen ernes !.'0 ltfz ge
schleudert wurde. rtwa zehn 'eute
trugen lebensgefährliche Verletzungen
davon."

Der Chio StaatsForstVerein war
vor einigen Tagen in Cvlumbu versam
melt. (fine Anzahl sachkundiger Herren
von ?incinnati und andern Plätzen,
Prosessoren und Studenten der Staats
Universität und Andercaren anwesend
und tanschkcir ihre Jdeeir aus. Interes
sante BortrZge über die hohe Wichtigkeit
deS ForstschutzeS wurden gehalten. 15

wurde achgewiesen, wie nicht dlo in
Wisconsin und Michigan die Berwüstung
der Wälder in beunruhigendem Grade
ro? sich gehe, sondern wie auch in Chio
da Waldland fortwährend abnehme.
Bon I70biS 1 tBl habe eine viel grö
pere Abnahme stattgefunden als von 1853
bis l70. on dem Waldlande, daS in
Ohio übrig geblieben ist, fei der größte
Theil des werthoollen Ho.'zeS bereits ent
fernt, und wenn auch der Nest gefällt
worden fei, dann werde allcS Waldland
verschwinden, denn eS herrsche der ver
derblichc Gebrauch. Hzlrland in Wiesen
z:i verwandeln und dadurch eine Ber
ünqung der Wälder unmöglich zu

machen. Der Verein hat sich die Auf
gäbe gestellt, diese tolle Walkveinüstung
zu ver bindern und für die Anpflanzung
neuer Baume Sorge zu tragen. Zu die
fern Zwecke liegt der Gesetzgebung ehe
Bill vor, die dutch Herrn Akolph Vene
von i'incinnoti, tux l'citgheb des verein?.
vor dem HauS. Comite über Zlckktban er
klärt tind besurwortet wurde. TrutteeS
sollen ernannt werden, die einen Tirek
tor onzuttellen haben, der die Stelle ei
r.eS ProfisiorS an der StantS-llniversilä- t

bekleiden und sich die Forderung der
orskkultur zur Aufgabe nrachen soll

Stationen zu solchem Zwecke sollen überall
rnr Staate von freunden der ache ge
bildet werden.

König Kalakarta hak jetzt einen
Deutschen ali Minister. Dem .Aitz
d. W." ist darüber folgende entnom
men : .Wie Theodor CanisiuS das Sei
nige dazu beiträgt, um die Samoa-Insel- n

za regieren, um dort Zucht und rhrbar
feil unter den etwas liederlichen t?in,ze
lorenen zn wecken und daneben auch da
Interesie sür sanivanische LiebeSpoesie zu
fordern, so tit jetzt ein anderer Deutsch
Amerikaner Minisier des Königs Kala
kau geworden und rrird bald wesentlich
dazu beitragen, die ttm!ifation der Ka
nakoZ in neue Bahnen zu lenken :nd ihr
einen höheren und genialeren Anstrrch zu
geben, als die v).rnkee MrNionäre e ver
mochten. Z ist seine 5reellenz Herr

s Paul Neuman, General Anwalt de
Königreichs Hawaii, Mitglied de Kabi
netS und deS Staatöraths. Wer rst

iPaul Nenmann? wird der eser 'ragen.
Hätten die Republikaner nicht bei der
letzten allgemeinen Wahl tn California
eine Waterloo Niederlage erlitten, so säße
Panr heute rnr Kongtesie u 'Zashinqton,
statt im Kabinet zu Honolulu, und Sun
set Uor hatte dann wohl aufpanen mö- -

gen. um seinen 3fuf, der größte Witzbold
des Hauses zu sein, nicht ;u verlieren
Paul Neumann ist ,,r,n elter o!if evr
niet", der a!5 blutinnger Bursch ron
deutsch. and nach dem loldlande tarn,
sich dort ansang als Miner umhertrieb

LZnd sich später aus da Studium der
Rechte warf, nebenbei euch eifrig in Po
likik machte, r wurde bald ein hervor
ragender Advokat in San raricieo vnd
e:n gewandter Politiker, tfr b,klti?ete
verschietene Aeniter und war in der vor
letzten Vegiilatur Stoatisenator ; bei der
Wahl von 1?S;2 war er republikanischer
Konzreßkandidat für 3n nranciZeo,
ab, ,,Clo Xoixt" schlug idn mrt betricht
licher Mehrheil au dem iZielse. obwohl
Paul ein allzeit witziger, lustiger und
llkbenswurdizer Gesell sich nicht nur
großer Popularität erfreute, fondern
noch außerdem die besondere Freundschaft
es lar Srreckle genoß. Aber der
Zuckerksnig ferne xxreun? r.idtt im
Stile. Da er Paul nicht z Mitgliede
te Hau'e machen konnte, so machte er
rhn zum Minister n sern.'m eigenen

r? scheint, alt ob er :ün dort
! eine Art ron Gegengift gegen den
srnano klare )tl9 Moren benutzen

zsli, jenen italienischen Abenteurer, der
t;i noch zmmrr der Guntt re König
Kslakaua erfreut'

.AnSländische iand, Zuber" nennt
der ,?uiSv. Anzeiger die ausländische
(sapitalisten. welche im ferner Westen
chne eine Schein von Recht von Rezie
ruszklZndereien Besitz ergreife, um ans
denselben Biehzucht im Große zu betrei
den. Er schreibt über ihr Trerben und
über die erhssten Maßregeln gegen das
selbe: .Diese Raubritter baben sich ein
für ihre Zwecke rrr.d? Gebiet au?ge
fscht und daffelbe mit Stacheldrahtzäuneu
abgesperrt, wcbei sie häusiz ehrlichen An- -
Nedlern gehörende randparzeuea mrtern
schlaffe. Die Vasa2e dieser Ochse
barene, die Cow Boys, habe die An-
siedler vertrieben und deren ebe bedroht.
wenn sie e verpachte, ihr Eigenthum zu
schützen. Abhülfe gegen die Ubergrirze
der Raubritter ist unter den bestehende
Lardgesktze schwer zu etlanzen, eil die
übliche zopfige Prozedur de Nachweis
de Thatbestände erschwert. Die .Ar
kausai Cattle empanu tst erne ZZer

ernizunz auiotier sprtairsten.
Nicht er amerikanischer Dollar ift in dem
Unternehmen derselbe angelegt. Die

5ieÜfMift t?bt Vcknbes!rt in
mrhals der Schranken eines Drahtzan
nr, uf erneut Flächenrnum ven V 42,000
Acreö Regiernnziland. Sie hat einfach
TCen? ven ven andereren ergrri,en uns

. ..' .t c 7? t .v v :v mvUjca --ctuc iticem urr qxx civM
inASÄift3fi5!:TIi!5fls?tft- - Die Ners
Brio,htoa Cattle-Cornxan- rz inMinnesota
ist andere Diedsorgani

.
erne ausländische

. .m v er r "
arron. re tzait ungeerser.erie erne

halbe Willis Act in Beki. Der
HauSansschuß sür RegrmuzSlSreme
wns eemnachn erne Vorlage ern verraten,
welche diesen Landräubern da Handwerk
legen soll. Einzäunung von

.
Regierung

mV. r e TV vtaurereten icu ja ernem mrr vjeio nv
Gefängnißstrafe zu belegenden Vergehen
roerden. Jeder ehrliche Ansiedler wird

? - T f.fX.errnaqlrgr, creaune, wornrmer er orqe
srnoer. ars oi7ruqe Vemernrczaoen z
beseiriaen. eder von den räuberischen
Vereinen Ängestellle, welcher den Ansied

. ... . .w r i i v i.t:v.icx euxju'iucsicvn von ju ciavciu
sucht, unterliegt Geld und Gefäugniß
strafe. Diese Vorlage wird eine Er,
gänzung durch eine andere erhalten, die
dazu bestimmt ist, den Vieh-Rin- g zu
sprengen, welcher gegenwärtig große

andttrecken im 5indtaner;Derritonum ia
Beschlag genommen hat. An der Spitze
diekes Rins nebt der Senator Vlumd
von KansaZ. Tausende von Acre? Land
sind tn dtesem Terrttortum von dem örrng,
mittelst Uedertretuna de Gesetze den
Indianern abgepachtet und seitdem ein
gezaunt worden.

Fmnischke Nachrichten.

In der o st rusf scheu Pro
vinr Kasan ist in ,olge des Fehlschla
geS der Ernte eine bedenkliche Hungers
noth entstanden

Ein Vergleich d e r E i n m o h:
nerzabl der 7,0 größten Städte Deutsch:
land4 und der Zahl der vorhandenen
Restauratisnen und Wirthtchasten ergiedt.
da in Brannschweig die arößte Ein:
wodnerzahl, aus 1 Wtnhschast
eS lind deren 1 SV vorr,anden trizn. ia
Städte baden weniger Einwohner, aber
jede besitzt bedeutend mehr Wirthschaften,
die nächste ist Kiel mit bereits o:l.
München weist 95 7 auf. somit 233 Ein
w dner auf l. Die meisten besitzt Berlin

somit io 109 Einwohner. In
Hamburg treffen bei 40 I Wirthschaften
aus erne nur 1 Emivohner

Au P e r n e a q in ?i i t d r
Oesterreich schreibt man: Sowohl hier
als auch in der ganren Umgebung von
Z!etz und Poisdorf herrscht unter der
Einwohnerschaft seit sechs Wochen etn
panischer Schrecken, indem während die
ser Zeit in nicht weniger olö acht Ort
schaftk'r nach vorheriger Ankündigung
durch Drohbrief Brände aubbtachen.
welche da Hab und Gut von fünfzig
Familien einäscherte. Obwohl die
Gendarmerie eifrigst nach der abge
feimten Brandleqerbande fahndet, wur
den seitdem wieder in sieben Ortschaften
Branddrohbrrefe ausgcfunden.

Auf derir eirrfa rn ei, Vene
lethofe bei Koi?.dorf starb, wie aus Sin
zing berichtet ivird, im Januar vorigen
Jahres die ',äbng? Mutter des Hof
besitzet, doch erst jetzt ist idre Veiche

wirklich beerdigt ivordeir, nachdem dieselbe
seit ernaeiarar I Monate rm Zimmer
gestanden hat. Der Sohn und dessen
,uau hatten den Todessall gar nicht uir
Vlnzrige gebracht ; für die Dienltdotkn
und die übrige Welt galt die Alte noch
als lebend. Täglich wurde für sie Suppe
gelockt und auch Arznei geholt. Wenn
der Gertcht')voll ziehet' erschien, und das
geschah seht häusig, rn den stark vet
schuldeten Bauern auszupfänden, legte
dessen Mutter, welche noch alleinige i

genthümetin des HofeS und des sousti
gen Vermögens var und eist für den
,all ihres 4 ode ihren Enlel zum Erben
testamentarisch eingesetzt hatte, teelina
si, "Protest ein. ixt ist,'! kanr der

mivindel durch Zufall an neu T rg.

Ueber Blut oergis tun
durch eine Aquarellfarbe wird von Wien
in. März, berichtet: Heute RachmiitagS
wurde etn junger, hofftrungipoller Tech
niker, der beim Zeichnen dutch eigene Un- -

Vorsichtigkeit ein Opfer der Unachtsam
keit wurde, unter zahlreicher Theilnahme
der ecdnikerschast zu (rate getragen
Der Bedauern-werth- e, 8tui. ing. Franz
vewra, Hörer de zwerten Jahrganges

hatte den Situationvplan einer kuts
domäne anzufertigen und verwendete zur
r'yaranertnrung eer utturen unter an
deren AquarrUfarben auch Grünspan
Ber der Manipulation mit dem Grün
fpan berührte er unvorsichtigerweife ein
kleine Bläschen int Gesichte, und in die
kssene, aufgekratzte Wunde aelanct
lrünspan. i'ach wenigen Stunden tra
erne heftige Entzündung rm Gesichte
und, weil der Student dies nicht weiter
l'eachtete. Blutvergiftung un, die am
folgenden enge schon den Tod herbei
führte. Sein Schicksal sollte allen Zeich
nern mit Farben zur 'ehre und Warnnnc
dienen.

Tiro ZnUani von Volke
Gnaden Herzog von Santo Skefano
tttiv Buchhalter bei der Firma 1'afchi in
Verona, der Besitzer der gedeimnipvollen
INerchthumer und der ungeheuren Glück
!Lase. bat am 19. März u Mantua im
Gastdofe . zur Eroee feinem
?eben durch einen Rkvolvetschuß ein
zares und unerwartetes Ende bereitet
die BewegFründe, welche den .Herzog'
zum Selbstmorde veranlaßt haben, g,bt
er selbst in ernem en fctne ?at!,n hin
kerlasienen Briefe dahin an. daß er sich

unverantwortliche rnge ,n der Buch
,ugrnng itx rttnnsl vascst r.ave zu
Schulden kommen lassen ; die Nachricht
von seinem Tode hat in Verona, nach
der lebhaften Betheiligung de Herzog
an den Freuden de letzten Carneval,
begreiflicher Weise eine tiefe Sensation
hervorgerufen. Man bezweifelt allge
mein, daß der von ihm selbst gegebene
Bewezzrund de ftnjteren Entlchlusse
auf Wahrheit beruhe, und nimmt viel
mehr an. c habe plötzliche Geiste
störung ihn zur Entlerbung verleitet.

Große Aufsehen erregt
in. rara ein eznaorgurrgssau. Über
welchen man ter .Boh. telegraphisch
oenchtet: er intellektuelle Urheber eine
a kache verübten Doppelmorde, No
wak. wurde vom Gerichte tun Tode
verurtheilt und sein an den Kaiser gerich
reres egnavigungsgesuq avschlöqig de
schieden, während die eigentlichen Thäter.
welche von Nowak zum Morde überredet
wurden, begnadigt worden sind. Am 20.
Mär; um 7 Uhr früh sollte Nowak im
Horanme de hie.rgen Strashause hin
gerichtet werden, nachdem ihm Tag vor
her da Todesunhetl vorgelesen worden
war. Der Präger Scharfrichter Pipper

er war bereit hier einzetrofsen und
hatte im Hefraume de Strashause noch
in der Nacht den Galgen errichtet, a!
ans ei euerliche telegraphische Gna
d engesuch de Adookatea Ezesnak n den
Kaiser während der Nacht die kaiserliche
Begnadigung aus telegraphischem Weae
eintraf. Natürlich unterblieb die Ereku
tion.

London. S AprU. Die .Kölnische
Zeitung' bestätigt die Nachricht, das) die
deutsche Ptovinztal'BehStden angesre
en worden find, Borderettvnqen für

Reichtazwahlen zu treffen. Dasselbe
Blatt meldet, daß nach Ostern eine
General Eovserenz der Nationsl-Liber- a

en t Berlin abgehalten werden wird.
um den Wahlkampf vorzubereiten.

Neuere NachZti.:::.
nsland.

Savana. 10. Asril. D. &zcl:. . .:rx. X? I. -- t c. s if r "v- -

ISlUlWfC ytU. V'Rijü.uC'iJ''
von 400,000 für die Verluste ic:t
Amerikanern durch die Vorgänge i.z
September, und Äuslieferuvz von St.
Nicholak al Garantie verlangt. Die
deutsche. , und französischeni . c . r

Forderune. 3aus gictacr .rslze verauten pca
.asjf 1'& rnn V: .li ...reow,wv ic citgtijtca hüt fic'J.rxO.

Nach dem amtlichen Bericht beläuft
die Zahl der in der Revolution Urm'e
kommenen aus COO.

London, 10. April. Die Hollände?
haben eine Theil der atchinesische Küfte "

auf Sumatra blokirt, in der Hosiaung,
dadurch den Rajah inTenon zurHerauS'
gade der tIefaneenen vom rack'deS
.Nrfero' zwingen zn können.

London. 11. April. Die neuen
Nachrichten aus Shanghai berichten von
einer ernsten politischen Krise in Peking.
Die Kaiserin hat den Prinzen Kunz und
vrer nxrto.ltkder de Vehetmen Rathe
wegen der VerfchleppungS Politik, die
sie in Bettest der Tenkingischen Änge
ltgenheilen verfolgt habe, öffentlich
degradirt und sie aller ihrer Ehrevstes,
lungen entkleidet.

London. 11. April. Der ia Bir,
kenhead verhaftete John Da! ist ein
Amerikaner. Er ist kurz und untersetzt
und etwa 33 Jahre alt. trägt einen
schwarzen Schnurrdart und war ia einen
eleganten Reiseanzug gekleidet. Bei
seiner Verhaftung versuchte er sich loszu
reißen und in feine Uederrocktaschen zu
zu greifen, in denen zwei Höllenmafchi
nen mit Uhrwerk gefunden rourde. Zwei
andere solche Maschinen wurden ia fei'
nen Rocktaschen und eine in der Brustta
sche gefunden. Die Maschinen werden
denen sür gleich erachtet, welche aus den
Londoner Eisendahnhöfen gefunden wor
den sind.

London, 12. April. .Mark fane
Erpreß" sagt in ihrem Wochenbericht
über den britischen Getteidemarkt: Der
Stand der Weizcufaat hat sich nicht vet
ändert ; da Geschäft inBrodstosscnwar
gedrückt. Weizen und Mehl wichen um
einen Shilling, ausländischer Weizen
wich und zwar bester um zwei, amen
konischer um zwei bis drei Shilling.
Mai um I Shill. und Gerste um i

Pence. Hafer stieg um I Shilling.
Bier Schiffsladungen Weizen trafen ein,
wurden aber nicht auf den Markt ge
bracht. Schiffsladungen zum Weitet
versandt fanden keine Beachtung.

Washington. 14. April. Der
hiesige spanische Gesandte hak auf eine
bezügliche Anfrage von dem General
Statthalter von Euda die Mittheilung
erhalten, daß die 18 bi LO Mann starke
Aguero'fche Bande sich in kleinere Ab
thkilnngen aufgelöst hat, welche von Mi
lltär verfolgt, Eienega zu erreichen vei
suchen. Hiervon abgesehen llegege nicht
vor, a die Ruhe auf der Insel stören
köntree.

London. H. April. Der Erlaß,
worin der chinesische Prinz Zkung deato
ditß wird, besagt, daß der Prinz Be
stkchungen angenommen und nach der
höchsten Gewalt gestrebt habe.

London, 14. April. Die Nach-rich'e- n

au Berber e,nZhe des an
geblichen Falle von Ehartum nicht.
Die Bischarin.Aiader verüben in der
Umzegend von Berber Plünderangen.
De. ouv rneur verlangt eine, wenn
auch n tr k.'eine Abkheilun,; enzlifckkk
Truppen zum Beistände.

Inland.
W a f h i n g t o n, . April. Bon den

77 Million, ir Dollar, welche die gestern
vom Senat angenommene Gesetzvorlage
für Unterstützung de SchiilwesenS in
den nächsten acht Jahren anweist, kam'
Nien in diesem Zeitraum auf Illinois

1,1.'.H O Dollars, arf Iowa, Zkavfa
und ?ich'gan je .m,m nd auf WiS
consin 7).vi.

Eincinnati. Iv. April. Der
Streik der Ang, stellten der nördliche
Abtheilung der Toledo, (sincinnati St.
Louis-Bah- n wegen AuSl'leiben der Vöd

nung wurde anfänglich als unbedenklich
und von geringer Dauer erachtet, greisl
aber um sich und fchliesit jetzt mit Au
nähme der Eondueteurr und Lokomotio
f ührer alle Angestellten ein. Ein unbe
deutender Unfall, ter durch Falfchflellung
einer Weiche einem Passagiazug zustieß,
wird den Streitern tn die Schuhe ge
schoben, doch leugnen sie die Urheberschaft.

E u faul, II. April. Die Strei
tigkeiten unter den Ereek Idiaern find
thatsächlich zu Ende. (lhicoke und
Spioche haben beschlossen, eS bei der
Entscheidung de Minister der Inneren
bewenden zu lassen und rathen ihren An
Hängern dasselbe an. Sie sind Beide
unter Peniman'S Berwaltung zu Deke
gaten in Washington ernannt zoorden.

Piftburg. !!. ?lpril. I.'.OO Ar
beiter in den 5kvhleuzruben der ..West
moreland A, Pennsylvania Ga & Eoal
Eompan" in der Nachbarschaft von
Irwin Station, in Pennsoloanien, striken,
um eine Lohnherabseyirng um zwanzig
Prozent abzuwehren.

La ega. N. M., II. April.
Juan B. Patron, feiner Zeit Sprecher
der Abgeordnetenhauses von Neu'Meriko,
ist gestern Abend vsn einen, Viehhirten
Namen Mitch Maocy meuchlings et
mordet morden. Der Mörder wird wahr
fcheinlich nelvnfcht werdcn.

Matt oon, IZ. 12. Apiil. Jakob
Winkelbach ist beute Morgen vor Tage'
anbruch von EharleSton hierher gebracht
worden, da man ihn in den EharleStoner
Gefängniß, welches einem Angriff von
Lnnchern nur schwachen Widerstand leisten
könnte, nicht sicher glaubt. Im i'aufe
des vormittags wurde er, um ibn mög
lich st weit von dem Thatorte zu schassen,
in einer geschlossenen Kutsche au der
Stadt gefahren. Da Reiseziel winde
geheim gehalten, doch ist der Gefangene
wahrscheinlich in das Eountoqefängniß
von Moultrie Eountu in Sullioan ge
bracht worden, w,lche noch in dem
GericbtSbezirk liegt.

Minneapols, Minn., 13. April.
Gegen Mitternacht hat die Polizei eine
Bande von vierzehn Dieben, während sie
in einem Güterwagen schliefen, dingfest
gemacht. Die Bande ist der Verübunz
einer Menge Diebstähle in der Western
Aoenue verdächtig.

Atlanta, Pa., I. April. Nack

richten au den Eounties Dooley. Taylor,
Webster, Sumter, Jesferson. GlaScock,
und anderen SandGenenden Georafa'S
über die jüngsten Walddrönde entwerfen
ein traurige Bild von Berheerunaea.
In der Ortschaft Gibfon richtete des
Feuer einen Schaden von 20.0C0 an.
Bon dem Wmte aufaethurmle rtenae
Sandhaufen bedecken den fär die Be
Pflanzung vorbereitete Boden und
machen eine Wiederholung der Feldarbeit
nothwendig.

Washii-atou- . D.E.. 14. April.
Der amerikanische Gesandte in Brasilien
Thoma A. Oborne meldet dem auSwär
tigen Amte telegraphisch den auf der Höhe
de Hafen von Bahia erfolgten Unter
gang des amerikanisch brasilianischen
Postdampser .Reliance, aus welchem
er sich al Passagier befand. Dre ttsimv
'chea Passaatere. die Mrtalledkr de?

Mannschaft und die Postsachen sind f
rettet. Die Fracht de Dampfer, da
runter 7,000 Sack Kaffee, tft verlöre.
Der Dampfer war erst im vorigen Ja re

ebout. hatte eine Wnth von tl!OtQoo
und ar voll versichert.


