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,vrü?er Gros, HerauÄseder.

4. lowaruj- - .

22. April. DaZ Rbgeord-tenbau- Z

trat, Efir. achnzm Le- -

schluh cernäs, u 11 Uhr zusammen
Die Berathung der Zusätze x lexn Ge-skt- ze

eeczen die dmefrfi (rmwar.dming

mrt Vaf fcr Max anberaumt.
Auf den Antrag Morrison's imrrt be-

schiene, bis auf Weitere Äbendsiölln-qe- n

;u? i5rsrtt'ung. der Tarif Bill abzu.
KaZ'en, leren Berathung demnächst fort-ttse- yt

umrte. ?!-- ch Aussetzung der

Berathung derselben wurde die Be,

sonchu.z d Penfions-Etat- s osrgenom-rre- n

uak schließlich die betr. Lsrlaze
tr.c"nz.nT.ev. In der Abendzxtzung

iniixt üt den ZaxxbüS verhindett.
Xtrn Senat etr-zV- der Ausschuß

är lznui und itfcut de Einsetzung
einer Ecmmis'ick'. zur jönriditetftattunj
üer die materiellen und geistigen Foit-schrit- t?

der ReqerÄevs'.keruna der Ber.
Stetsten sei? 15.. 'ei iC'ie'cerauf;

ratnc der e'k,n:l:chen Perhar-.ttu.i- '

Cf.--r xsuttt, unter AS eg"Z der
7TT??ci5ri:'q, aus welcher ras Q5i'5
ir ';;. 8 t:J 'C"V"4 fton:' Vir

Berathung ccn auf tcr '&evWie
itehinieri Collagen Geschritten uns metV

rere denelben u den cirjr, crnmen.
Die J3r.Tl.3grn, ntlV den (sbicago,-JJltlcJUf"- t-

Ui.'s Äk. I'aul- - UN!) I.afs'o:
0'cr.tr3t t t?.fa.fa!..t - leskU'chafken daZ

,zereck,r vltx Ht 'tiv.'t'rntn lex Ixax-!;::an- r

er'.hrhU .i , niurttn a::tr.om--mt- v

; fo'Car n errojun?.

3 . A p I i l. , Adzeordi
n e k e r. 5 i e wurce ein se'etz g:en
ur. (5tr;ar.ui.-.- , osn Rg'rungch;

rc.f'f nii'e:, ?cr zwi,'6,er!

335 uns 'vtltfi z l Cijjijiirtn de, Let-

zter, i ci.f'.Ofn Mr.o j.ibflnn die Ztnat--- Ä

r. ttkineiils zum Kletten ; t a t

'J('0rrr. Kanon. 3tan'coil und
o s'pvocen. routeer. i i 'C:anb-luny- n

fci5 H U;r zuqefeyt i ie Ä&enö:

fit i'n-- j nar der I cdaike ütef die Tarif,
kwidmek.

i (njt r&u:t der s?kskkNt:
rourf an '!?,!' mm ki'. d!lich rv'ichk" der

vaxlf ül. Baris xoüo(anal in Bichi
sinn löiil i.dclrc:.:,!,,:, :;;iD ur.trr
r;e V" tjui,: rt.i .1 Ttrcjsriiiniltr ftt U t,
unj tt.ur nu; Jjtijt wmz, cinni tr
luaU'.x i'it fcf ü'r ;0n u frnfnnfn.

re Jac für .'ibZ,!kk,ung

lr feff v wir Aieucxu;' r,. '.'!d:
?.iv;l auf c;i! nciTtiei - Väater.icn ;

t; Tilz: Xi'.c VitHvIluni
rrr iirl u' ?fig!'i''ik d -- amlei:
bei i'i;iiiafrseffP4 des H,exc
tc: tfVi kciülfi?e i'rtatV-:- ! der üit
,'i ! i;n!0).!)i H tt nnortf ?ifii oilfi"t' fäi
die I ;in r.ljxnt von (xta?adi Lt i

!::r;7c:i rutirte DCtirriarrt. J.irr
oaf bereit iir.j tcr t pcilue
f.ir i'nUitsr-T-, der iif blfitij;.
'jhonrn utnnbifitttc den atett rin?r
ifisacfif)rit tto .'lu?,chusskS für grauen

r' (? f!n iu-- sünl'rf) ren l iefern jur
I ni n f,t:f ,,pk'kit',Z.kkke Babiiahme ;u

slin'ken ein,; ri,rssun;u;aykS für
tj inrs.!;r ur d4 Arautn .'ahlreis
.'.'.ich untx furun 'ref uttoHtun toix'
ö

M. .t r r i s. ?a Z b 3 t o r b '
itftenhanA fnlr nüt der Ve-ni'rtn- i,

der 3 .a:S:A':'kndemenkZ ,u:n
hielten 1 v r o 1 'oü. ,1u dcr 'lbn'NUkiZ
umrKe Prx Isitif : l"ltnuif flöitfit.

Z rr 2 r n (U III die c'ft;c:itr.nUfo
fiu rr h nfviif drijcnic- - likäv

.HUi nnliDüfu", für n', Iche lic Jit(ic-nti- f

fft;!f inrr:iMm nt-'i-
v l).it, lii'.V

fiir sie 'ci'I) nttm i dev 3 traf c ftir
im'ye filmte ' thimil,nie uon i.

iu in - x'a-C-r- !ii im!; ,n !.'!;. ,

etr.tr .urüic!?!::; f;r nn, un? fa!jr ü'.kk

in i:uvl',u,i t5 tv's'lvc'j fiii t;tA
:ur.( i;irf ',turiis ür tziui); urt
ffir eih.Nll!',; ro '.''irljfnul.e sott.

od.,".! keime Itztt,'g lind IIL deren
dl.n'.' 'ftliiiini'i.
'J 'X x x 1 1. Ttx 2 t n r. t oidusle

eine 'i iciei. tr.ij !?:' .'.liJ'r sibrr M."

pcii im ii :iri.jf.:'ti ymütf dcs
5 z'iii, ,V.k-t'- f k a:i. (X

f ; vi tui v5iviJUM iik? 'Ul'fit l nulltet?
( ;.i ! st (c f it f uu'ii'ii:it; ri;u

'.l.i:!. tiiv Vliteitt 2l-'!i'ti- :i' die
,!!! ,'.,7.k kii',":,s k 't! ;ttr U.tix- -

!,:r.1 der "I'.tfurf :t rci et itil.h. i,

dci'. iia,ko:i'1.'', un f.isiigcn i.':,e"
: b v, (f u:rl;r:i tid r il a-- '

d'. Vi-t- a in tu; l ;:. utfiieix r'iiv tin
."eiif Eflntr.l '.i" Xi .'?. st hui: ci;i.
ur.r. sie n'.xC'i X"r .iVisi'i .Tg ciiigktta
q;i - Z ir (Me t i'siiie ir ;Kfulung
d, ) .Mtxn'e:. ti '.;! C v. t:-- i In.i.itu

iNn in fe: Ciendadn .'lusichiiß l(x-- .

ii ,,'e!,. .'.'.!-- i aus cx.agixi'g b:z x,..in

1 pr ü'i .

äs .'l l ti, t o x l n t f ( n ) i ii d l e ii ik
ül-- x .kiialgeikg xrl'i! x .teiaaf t-- u

t'eft .VslnsiU über d. Z trsrb dex

t''iskiei'i mit dem enat übet die
l'timxi.u.igen diä auterox'ceiit:

lichen .Wt'raa - Etats und da .uu3
fiut tai i Huf tfeid) bei.
TePi:i.t.(t w.iren v.e i;exhaiiMiinfi,en
dtZ !!.- - n Uiir r.u?;'"et. ' d.r Iliend
::S ii g ri:xCeii inehrerk Verlagen s.ir

die !eik,!,'U',z von 4.ensicnc:i eüi'jetionx

kei.
vc. April. ;r:t '.1 b f, e o x d u t 1 1 n

l)sl u f f wurde xu'enxthur.j des Hesetv
r r t rui) :r.i'bung df4 amellkanlschen
iiderseei'.ukN ,,s,,kt (M'tjvliü to q,s.t.ril

u:i'd tf r v (.''eiv ')oxk) lehxuptete, ir.it
den (.egentriixtiflfti chinfahtU-Hcfetje-

n.is d,m ianf, der uns nicht erlaube.
i ii Pii.it n, j!., iii.i ri .'.inen quif;

!c . r tc u iiJc nach '.,!ogener i
bitte ii Vlt :'7--t luit zu bel:uM Amendi:
tnr.g reiltf itn? nach atiinxtiuitjg xu

,i i zen S'üatj n würde dieselbe wir !'
f,tijn rt. o.tnriic:: anje rtPiniiicti. ter
uuj (XtagUii.j.

UH. ?l p r i ! Im Senat lezte
der ir'senbahniii-z''.h'.ii- ; ein von ihm seldit
, ii vo'ieneÄ xe'elz für die linsetu'g

i er ' onimi'ston xiir Regelung degxn
deS zl'.'iichiix den Staaten ror. welches
Z!ir 'e:akbn.i ei't zetiager? wnile.
iobam; ei:er I'eratlz.lng des Gesetzes
sitr Verhütung der xeh'euche, welkes
noch roeikere ?ldschwächungen zu exleidn
hatt,.

Iax ?lbgesrd:ietenl)aiiS wurden
eine Ienge Ee'kentnü.ie tinzedicchk.
darunter einer vcn Günther, welcher kic
Einfuhr vo.x a,j$!iin!i'en Waaren . die

14 (iiititl'j n:fche Fabxi'a: g Zeichnet
jinti, vexdlktet, und roin Z?ad,xetautzschuß
exn? ','kwxi:'g inq von exnir nu o x i ci
laxg ale aillhen für d'i .'w leann
Wektauittillag. In der ÄdenlsiVung
roide die T'f öill erörkexk und nach
mhrcrkn Reden ersolzte Vertagung.

nie Folg des (Jineinnaiier
ZZuseudrs.

Zssr ist d.e S'aatsgefltzgebung von
Clxo ßkgen die Mahnungen des

u;ruhrt taub gewesen und
bat keinen der ihr zur Vexbei'erur-- des
CerichtSirlsens vorgelegten Anträge an
ek"vmmen. Ader in den serichten in
E'Niinnali selbst hat der Ausrudr seire
guten Folge.x. Daz jehik (erichttver,
fahren qqen roxrkiich ichz..d'xe Verbrech-T-
b,chrxdl ü?olkifi,und'
so:

.Im Verlaus der Otn) 'Loche ha
bcn die kitchzorknen im Erxminalzim'
wer ttl Richtet! MatheS ganz autzeror

d entlich f4a2 xrüi Lnblecher aufge- -

teuKt. S trennten nar ran ittnu-tc- n,

um den berüchtigt Bsndde Da-ni- el

Flarnzn schrildiz sisden. ?n
demselben Tage schienen zu? Diebe uxsb

Einbrecher durch tiefes kraftize Versah-re- n

ss einzeschüchtert zu sein, daß sie ans
einen Prozeß verzichteten rud sich schul-di- z

betarnrtrc. Ta?eäe thaten ern

folzenden Tege z- -ei andere Diebe Die-fe- m

Bttfpiel folgte cm dritten Xaee ein
raaeTJjnnTrer, daZ d.s Ar-zrif-fs und de?

Schlegerer anze:tQ2: rsar. Tim rurrrn
Tsqe brauchte d:e Jur? tzen acht Tii-nute-

cni den tzixdrecher I. ZZ. Lriqht
schuldiz ,u sindeZ, uud zrei andere Ei-dreck- er

bekanntkN sich ohne Wei:ere4
schutd'g. eknlich aing es a fünften

Taze her. Z2?ei txmdrkcher besagen
sich nicht lange, soneern bekannten sich

schuldm. Em anderer Einbrecher u?ei-etn- e

sich Anfangs, dz'lilöe zu ihn. ob-c- hl

sein .roalt dereiZZ e'?!än hkte,
er erde e thun ; als er aber iznn auf
Anordnung des 5i'A'exi ssfort se.'aen

Pkcze besahen szL:e r:?-.- d sich die Iur?
näher betr-ch?k- te, sank ,h der Math
und slus bekannte er sich schuKZz. Die
lsrim'nzlprorefle rsurden in cer That so

schnell erled-gr- . daß am sechnm Tage für
tli sediXoxPtx nichts zu tun rocr.

.Auch im siria:ir'2!z'mi7'er des R:ch:erS
7.?tbn xzsx'it nicht largc assckelk.

ler: Einbrecher l:2r.l roa::e ern ro eilen

Zar-- der verband l.iz schuteij ieiunden.
Eterfo schnell z;ii'Z mit dem Tieb Xe-3-i- n.

Jlech am Lzit der trfttrodhnttn
'i3estirthfilun rtohsr der Prozeß gegen

tn seir'en .'(:i'a.-?- q uns 'ck:?n ar andern
Tage caltn die O'efchosrenen ihren

Zatzr'pruch Schul:-- ab. Noch viel

schneller rsatc? attr r-.i-
r dern Ränder

Walker au??erZun:.. ern Prozeß be-qn- n

am Taje cer krurlheilang
und q.g al veinfelden Tage zu

r.l. 1 te "Cf.ci4fcxtrev. brauchte
qanze zrsei Minuten um ihn schuldig zu
slnvkit." '.Im nichiten Zat wurDe in Ct:
tvc. Sini?; rjltbix t n Einbrecher oer- -

kenne es rn dleser e klie
,et hrg oitgef, rvild d-- .s lesängnttz

: üo ttx itxn'. Alle Ehre den i'escho.
reneu s ooji auch :en Jitchtern uno dem

HiHanc:".
Ueber bie-ell-e- eiireulichen Erfiei

:iunqen bemerkt da titne. Volkdl." Fol-genre-

ser alte 3senbrian iü in den Ce-e- n

Eikicinnatl's ofiichiourten ; die

vzrliezende'k Fälle xtibr.i mit tödlicher
rnr.fiiiihff:: ei!ib:f,r; die 4tirinal-Uuof.xte- n

l..,den ib nl"!?rhii?e Ur.

vr!chäm.h:t. ir.v. Zzed rof ntg-rer.ä-
, ad

gelegt, u.,5 tv? I"'s vr.rSor'.e jvjrinur.:
cjrx früfi!, airb iz 'en r Cen Jiichren
meütenÄ ;hr ktä. q fNtqegengekretcn ;

.'luijch'.ebung?n der 'ex Handlungen iver:
d?u nicht iäi-.'- r aus j:ten beliebigen
i;orroanO h::i liXillisit, m;b Cer iir:h?i
cigunz übeihi:t?t seine unchöngfn
Fsroeinrizen irhr eigeiäutr.:. Ui.O,

rcre die jaupü'cche iit, auch ler haiaf;
Ut der I.t',i? !,: i'.ch !k'. zunr Besiern
gtrbe!k. lldci-echki'- e F, ei'prechun zen

haben aus!',?t)ölt ; ito d k cdulv enikS
ÄnzekZagteix'kxrsies'.'N ist, da rtlcgeli auch
lie' Geschworenen iU'i lasch auf den

'ahrspruch .Schulcig" x:i einigen.
i-J- o die ieia;'.ii:;t,en ter (tKichrrorenen
onti o f t eunren v. Pftr oze in

"ilnipruch naLrnfii, u:;i schltlich vielleicht
mit fiutr Nichteinigiirg cler gir ixtei:
fprechi'g xu eitPen, ta kann jct schon

ach rurtf;: t i'ttuu;; daÄ ve.dicnte,
ftfisti'i-.niifj- ichulöuz genommen uciten.
.Hlo eine dfi iiiier. foljfi dieser Aiiid?
iii.-.-

g te ent k',r !;at'ache l,7roo.zehz'
lk zu iverden, oai? zeyt Anzrk!st:e uuit
ct'tcr r.l riüei itch sei&er chixlsiz br-senile-

x:nd t.xci:rch dem M;nchte die
.Seit iiiib retii Ecun'.i) t;c .To::en eines
langn)i4t?fs5 ersparen, Sie
s.hen ein, Lüh ,:c feiiic Jltict";cht mehr ha
iu.i, tu"v iil)euc!:t;e..;t i üdju'.i teoici'f
lui) dei etuiflieilini r xu entziehe, und
l'fjiichiT, rer .. l siJ? tr.en 'piozest
häite ivxtf :.".!:: I"se, ;ieht i? jet-- t vor,
dm.fj et cneiuo 'e kennt ins: der JJiiltc
kr:, CiUvIjivU fcci i ch au empfeLlen.

T er .'!,i"tii.ib D.'i enirmieit JJolfco
in den reil;ü'i;in Jolle lUüraitigen ist

(so doch .r.ttt vcuzcblui) Kwcfeu. Er
h,it .'i ch er und icscliu'i'xene x.'.i::x

$t-iPi:'jti- n

ily.ii 1 :! u;r und dem
;eibuifr l"!iu! iiiO dil'jen .'5lferJ'

bei fei einen hei'a". eix ii e 'eil eilige-liöi;- :.

,V lt fi'r.ürt nur a,
ka die cingetxttene Besserung cx:ch x

einer l autrnre sikiuüchZ wiib ; das: nn
d? alten 2u-Ier.t'.ü;- d,e a!'e ioxip'
tic, c 's ei'.ie UiiiV'iri'i;'t nicht n ieder
,,:,!. scn iic ürcer Pürftn i.i

t'.ircr ilxch!':."fit iti&t ncichlassen ; sie

rie nicht fliiitji.u;: f,cgr;i e.rroige
,'iT;(?'ii'iIf ni'f der Jht zxi icl.i. e

K;,tiui, den fil r . r.ile, den lk?chllZP'
riien was' da? ew,.slsein exhalten
weide. Ich I e nicht nulr ungestraft an
der Weiche der s.'xechltgkeit sich vexlünoi
qe di:en. l'.i'b ror al.en Tingen
iii' sfen die .cgcr die anständiizen,
tljrlicheii ü.ct; elLu ih e Pft'cht
kbt.ii. nenn die ieru,'t:fg zum (efchlvo-lenePdiep- st

an sie leratüxitt. Sie dür-

fen i ich: roietcr, w'e früher, bloß ihre
ri.xene Bequemlichkeit um i'are Pxxoatin.
te esse bexäckslchii ,en. Zxe müsse,
pjenn t öibig i,t, tx c'ainm theil ein
Cpfer dxiii.rr x und ti: Pflicht erfüllen,
die da? lksetz ihnen auiexlegt. Tenix
nur dukurch. daft ehrliche, xuverittl'ige
'e:e xu eswcrenen sich wählen lat.

uu, kann die Eiwilzlitiig unehrlicher unv
iiiseila'niii udjicie oekindert wer:

den.'

Xit Znslaner nts ransdeflher.
Aberkannte i'andeientbümer sind die

Indianer schon langit. IlnS ihre I e-- -

wäne find ols 'l 'extau leliete gren ge-

nug, während sie als Iagdgrund zu klein
sind.

T5 ist der jT'a'.irTunC!, cbzef'hen
davon, daß es auch fast kein 2ilS meir
darauf giebt, weshalb dcs se'arnmt

de: läwi.-- e davon gar keinen
inn mebi l; . t . T rIndiauer können nicht

:7?eyr durch den (eiammkerwerb öurch
die Ia.d ius;i;en. te niüsien zum
Einieierwerb zxeiien mit Viehxuchk cder
Zlexbau.

Und dxin liegt die i?!othigunz für sie,
selbst xum Exnxeldesiy. Tenn xu einer
qemeintchaitlichen Kultur ihrer eseroa-tio- n

sind sie völlig unreif.
seitens der eii?en und deS Eongrei

f.s wiid dieser Eik-zkli- vcn and in
Händen der Indianer cas mehr clS n
nem Cxund gewünscht und agxtiit. Tie
Elvilisirupg des seßhaften Indianers ist
ein iwiun Tcn Fieiwerden von vielen

.llicnen Äker des besten Landes, wel- -

ches die Indianer nicht dewxith'chafken
können, sondern verkaasen werden, iit
tin andexer. lind zwar exn sehr gewich
tizer.

Ter T'undessenat bat ein e',fc sür
dies n E'nxelbeiiy von Land ra'ürt und
auch im Haus bef;t man aus dessen iln-nahm-

Tadurch würde jeder texdafte
Indianer unter das gimeine emerxkani.
iche Recht treten und aus das Bürgerrecht
An'xxuch erba'.ien

General Er.-'o-! ha! la seinem jüngsten
Bericht über die Indianer über dies
,raze viel Iikeresssntes mikzelhellk. Er
schreib! unter Anderem:

,.Jn letzter Zeit hat sich bei a2cn
Stämmen, w.i: denen ich in Berührung
gekemmn bin. allgemein der Vunsch gel
te?d gemak. ir 'and im kini.'ldkiig zu
baden. Sie fühlen sich nie recht sicher.
Sie sa oft uu ihre Reservationen
beschwindelt worden, daß sie fürchten.

dieZ knZqe nneder geschehen, sobald u?eiße
Ansiedler ach ihrer Laube ZZerlaaze
trazen. In dieser Veziehnnz rril ich

bot erwähnen, daß, vt ich anS znoer läs-
siger Quelle weiß, Pedrs, der Hän?t-lio- g

der White Mssntain ZlPaches. sich
bereit erklärt hat, Steuern sn seiner
Laude zn Zahlen, eil er glaubte, daß die
Steuer- - Qnirknng ihm einen nanfecht-bare- n

Besitztitel geben erde.
Eutaeeie der allserneine Ansicht iebt

es kern Äelk, rselches seine Kinder inni--

ger l ebt als ire Indianer, und n?as dem
Indianer am meiste Kummer macht, ist
der Gedanke, rsaS nach seinem Tode aus
seruer Familie roerden so 2. baud

der Jndiauer hat seine dauvt:
sächlichste Ledeutunz darin, daß der
Stamm sich der ihres Heuutei uud Er-nshre- rs

be?aub!en Familie annimmt und
sie schüz:. T?an gebe dem Indianer ein
Patent auf sein öaud unter solche

nzie ?a:hsem erscheinen mag.
um einer Veräuerunz vorzubeugen;
uod man lasse ihn fehlen, daß es sein
Eigenthum ist uns daß es ihm nicht

rrerden kaun.
Er mirS dann nicht nur kenfervatis

serden, denn er riskrrk, durch schlechtes
Betragen fein Eigenthum ;u verlreren.
sondern menn er sich osa Kühen. Schsei-ne- u

zc. umgkden sirhl, roird er auch fie-

len, daß er ÄÜes hat. roas er zum edcn

braucht. Er fühlt dann, daß er cnab-hängi- g

i"t und daß feine Fun-ili- e im Falle
feines Todes versorgt ist, u?d es roird
keiner ferneren Stammes.Orgar.sztisa
bedürfen. Tie'e rsirS. meiner Ännr
nach, dann verfch-ind- en, eder nicht
früher."

General Ereok i?! s.'rner darür, daß
dem Indianer, sodals derselbe Landexzen:
thümer geworden, ai'ch das
ertheilt werde. ,.?!ich:s" a$t ex

..kann für die ö'upg der Indianersraze
werthooJe? sein, als eine IntereIeng:-meinichai- t

zwischen den Indianern und
ihren weisen .charen, und dieH läßr
sich am keichte'ien dadurch erreichen, daß
man den Indianer mit dem Seißen pclt
ti'ch auf gleichen Fuß ftelll. Er ist

sicherlich einem groren Theil der jet
Ztiwn'berech:igten eiiiiz ebenbürtig und
g!,d man ihm das S.'immrechk, so wird
kr bald ei.i'clze.' da d.e ihn umaebenben
l?emeinden v?n Lexren en seinem
und lt)e finthetl nehnxen. Kein Volk
und keine Rasse kann in x:n'erem !'ande
leben und c;r vollen polttifchrn Rechte
beraub: bleiben, ohne immer rvich? xu

legenertren. Und kein solches 5olk wird
nch lange hin:erzehen oder mißhandeln
la'scn, wenn man ihm erst das Ztiw.m-rech- t

ertheilt hak."
ie Genexe--l Erook mit Recht hervor-heb- t,

bat die Ii'.elanex-'Fraz- e im i.'aufe
cer ley'en I?bre einen ganz veränderten
Charakter gewonnen. Früher gab es
Grenzen, welche die Oeißen ron den
Indianern trennten, xind außer den

betbeiiiqten Truppen hatten
verhältnißmäLig wenig: Leiße von

zu leicen. J7tzt eristireix
diese E)ren,en nicht mehr, die Indianer
können x.icht den Krfgzpfad betreten,
ohne daß riel weithoolles Eigenthum ;er:
stöxk w'.rd. Um so m,hr aber tritt an
Cie Leiizen die Rcthioenfcigkeit heran,
die Indiz, r soweit wie möglich der ( n

xu gewinnen, s'e cn ruhige und
friedliche 7libe:k xu gewöhnen und sie im
Cenuß der Früchte ihrer Arbeit gewissen-has- t

zu schüfen. Ph:l. D.

nglands Verlegenheiten und
tFgNpten.

Tie englischen Verlegenheiten nach
Außen mehren sich zuseqenos. Während
die innere Vage, was die Turchietzung
der Wah!-Re'srme- n Cladslones betrifft,
durch dessen Witder - Genesung sich zu
(Nuntien der Liberalen wieder becukeno
gekräftigt hat, steige. n sich die erisicke-lunge- n

in Indien und an der indischen
'renx,e uz vor ollen Tingen in

tsgxivkcn.
ie lhaden:,retde, welche man dar-übe- r

im 'o!'.tiiien:olen Eu opa empsii.dek,
ko.i,i.it bald laut nr-- inest, bolö leiser
ua5 mdiiekker unter der Maske des Be
dnuerns auin ic'?ischei.i. In 'etersburZ
gibt man sich dem Än ich ern, eil ob man
an tin im.igcs Bexstäx:diiß mir England
glaube, behi.jo gc:nei7.fckc:s:licher Arbeit
xur (Motlisirung von Eenira!-?lsie- n.

Man war :n Petersburg auf einen
W!lt!at.c,c'Vt!ch in England dexüglich der
russisch!".! ?lne':iruixg vcn ilero gefaßt.
Aber cie egyx'ischen t'efah7en liegen der
'keaierp i'i'.d dem olke Enq!a.x?s viel
näher als lei'tral-'.lsien- . Tie lehtere
Frage ichein? nicht ja diinglich. Man
kann sie vertagen, b;3 man den rgvptts
schen Alp lc-- geworden ist.

Ties wiiv aber eine sehr schwierig?
und lP'ig dauernde, ja vielleicht vergeb
liche Aibeit fein. Ter oiack wird nicht
mn'siq auf deien E'.ledigung wallen.
Int .'genthe.l. Je verwiel:er der
kaustische Wiixw-x- r n?.'id. desto sleißiger
wird er den irüooiin v'aum benutzen.
änlicher ihm dadurch in iUerro :u Thei
wiid, um seine humane E'.viliiations
'inute iiech Afghanistan zu irnportiren
und sich mit derselben vor die Felsen
thore nach Indien ausxusiellen.

Ja, d:e urkixiencn in Merm hp.ben
si5) sieiirillig unterworfen, oni't wüxde
min Nicht lein versprechen ael 'chen
yiven, n.emats nach üAer gey, i zu
wollen. Und wenn die Afgbal'en den
ix.aren suizsällig um ihr Verschlucken,
um ihre iMriluatiem ar fl hen Wtrd
man so grausam sein können, Ts adza- -

schlagen
England kann ja friedlich und freund- -

schaitllch cn dieser Kultur-- . 'Arbeit Theil
nehmen, i'-- s kann za andere aiiatiiche
Länder mit seiiicm bumc?nisi?enden
Bcjonc:? c?r;li Mren. Es gibt noch genug
in der Rachbars'cha't. ,. B. Büma cder
Thibet :c.

(England schweigt zu diesen perfiden
und dehnenden kotackiichen Bemerkungen

eine Ausmerkiamkeik i''t ganz duich
pten in Anspruch genommen. Und

es i't nicht blos die Beicrgniß von der
kucrmirkung der Niederlagen xm ukan

auf Egxzvten. sonkern auch das Be
cenren vor einer poiititqen iin.Z in
rondon, welches mit allgemeinem Miß- -

behagen erfüllt.
Was i't den Engländern cm Sudan

gelegen? Aber die Position in Ecvpten
muß gehalten werden. Und das ist n,chk
blcS eine politische und miitärifchr. fon- -

dern auch eine finanxi,l!e Ausgabe, deren
so!i iu.' erie iciuna uoexnommen
werden r.ß. Tes rerlanat das An,
sehen, aber noch viel mehr das materielle
Interesie Englands.

Ezapten in iirkerokt. Es so2 2
Million Tollar Entschädigung zahlen
für die .erlu'ke, welche Las englische
Bornbaxdemenk den KaufZe:en der

Länder zuzefüct hak. Eine
gemeinsame Rote von Berlin und Wien
rxint aus die schleunige Erledigung die
ser Sache.

Irgen? eine andere europäische Macht.
de uder Truppen genug versagt, wuide
Alerandxien nur im äußersten Rotball
beschosien und vor allen Tingen durch
Truppen , Landung versucht daden, die
Sladt den Eg??.'ern unter Krabi zu neh-me- n.

Ihn ull aber i?; vor allen
Txngen der Held zur See ; rsa er feine
Schiffe bomdsrdiren lasten kann, zieht
er Tas sedem xand-Gefec- ht vor.

Eauptea t.ögt den Schaden. Die
.Räumung des Sudan ist denfaZs
dLchft kot'.spielig. Exn Behaxisruna
kessklben würke riel billiqer gersesca xia,
wenn Erzlarid dem heitre erlaubt
datke, vor Jahr und Taz dem iTialli
best (daraus zn machen.

LiZ jetzt koLet duse Räum?n?, tie
ein Versuch blieb, der zur Ernfchließnnz
und Oxfernnz Ssrden'S in Khartum
fiichrte. schon ü$rx Millienen Dollars.

Egupten ha? für die Zinsen und Kapi-ta!-Ädtrs?n-

feiner Schulde jährlich
190 WilUsnen Dollars nfzudringen.
Diese Summe rs'xden gerade durch die
EMschnM zedeÄ; für die Landes-VerValtn- nz

selb bleibt kein Dollar.
Wahrend feine Glänbiger gesichert sind,
sieht sich En?te zn einer neuen Aaleiche
von 3S Millionen Tellars gedrängt.

Das sind die Segnnngen, welche Eng-lan- d

über Ezunten gebracht hat. Seine
Herrschaft erscheint als die neneöe egvps
tische Plage, rsofnr es l 7jIO Millionen
Dollars O k5uparionS K sie xssra Khe-di- se

verlangt.
AuZ dieser elenden Finanz-Laz- e und

nicht blos aus der udan-Frag- e erklärt
sich die ßete Minister Krisis i? Kairs,
da die stete englische Einsprache gegen ein
feldftftaizes Barzehen jedeai kgupki-sche- n

Kakrnet die Erxfteez unmöglich
macht.

Rudar Pascha, der armenische Christ,
der e'.s einer der gewiegleften Staats-mäan- er

des Orients gilt, und welchen
der Berliner Friedens oagreß sogar an
die Spitze des neuen Bulgariens stellen
wollte, wurde durch dieses englische

welches c:7.e absolute Tiklatur
fuhrt, ehne deren Ramen trazen zu
woll,n. zur Resignation zezwnnzen.

Ja London hae man gesagt, nur die- -
ser Mann könne Ez??:en retten, das er
schcn sruher unter dem Khedlve JSmail
resormirt bane. Abr dann machte man
tdm lerne uaade unmozi:ch. enn er
verlangie ja eine Reduktion der unge
heuren Stazrsschulden von 2X Millto-ne- u

Tcllars.
Tiefe großtentheils vom Khedioe Is- -

mail zu wucherischen Zinsen kontrahirte
chuls ha! thatsächlich niemals mehr als

223 Millionen, eise die Hälje. in Baar
eingetragen. Ader eine ?!che Reduktion
würde natürlich nicht c'e Wucherer,
welche die Darlehen machen, sondern
Tie treffen, in deren Händen jetzt die
ezaptischen Aktien sind. Und die Meisten
die eg?2.lschen :aatt -- (gläubiger woh-
nen in England.

Run. man da: Rubxr Pascha einst- -

weilen durch das Peripri'chen, ihm freiere
Hand lasten zu wollex, bestimmt, im
Amt zu bleiben. Aber die ,lnanxfrage.
nicht der Sudan, trübt jede Aussicht auf
sine Regeneration, ein Aufraffen des
xinglücktichen Ezxiptens. (Ph. D.)

Inländische Nachrichten

Frau Amanda Stoxms, welche die-se- r

Tage zu Warwick :m Staate New
Jork starb, hinterließ nicht weniger als
Ist Nachkommen, nämlich 10 Kinder,
74 Enkel and 20 Urenkel. Das heißt
dem (ebote gehorchen : .Seid furchtbar
und mcbret Euch !"

In der Rachbarsck Jft von Wilkes-barr- e,

Penns., dauert die Aufregung der
Arbeiter gegen die Sloaaken, die in den
Kohlengruben sür niedrigeren Vohn Ar-be- tt

verrichten, fort. ivcan drohk, ihre
Wohnungen in die Vuft zu sprengen und
will sie aus jede Gefahr h..i vertreiben.
Auch in Pollskown sehen die einheimi:
schen Arbeiter d.'e neuen Aitlömmlinge
mit mißgünstigen Rugn an, und die
Stimmung gegen dieselben ist eine sehr
gereiile.

i Eanada's kinstmalicer,,Kä''ekönig",
Thos. W. Hodgssn, der früher ein
großes Produktengefchäi.' in Montreal
betrieb, lodcnn aber mit einer Schulden-masi- e

von einer balben i'Rillion Tollaxs
feilliite und sich nach Reiv Z)oxk aus dem
Sioube xnacht?, nechlem er noch Xitoor
für i 000 Butter upi Zeese gepumpt
und nach England verschifft hatte, ell
jetzt von der ,,Hochelac,x-Bank- " requi-rix- t

werden, um i ch in Eanada auf eine
Anschuldigung des Untexjchle.feö xu

Tie Statistik der Unwissenheit weist
noch erschreckliche Zahlen auf, denen
gegenüber eine Marlreqil, wie Blair's
Bill, vollständig gexechtfkitigt ist. Räch
dem legten Eenus aal es im i'aitde
'i,0lS,0'0 weiße Personen zwischen I"
und '0 Iahren, d:e w.-de-r lesen noch
schreiben konnten; die Zahl der K.nder
anderer Rassen, die nicht lesen oder
schreiben konnten, betrug Z,20.V7 ;

die Zihl der unwissenden weißen
betrug ,);, Wi, die der

unwissenden Fardizen J, 147, i00.
r, Tie Baumwollspinnereien im Süden

habe wegen der Billigke k des Rch-materic- ls

einen großen Bortheil ror
denen des Noidoitens und der alten
Welt voraus, einen Vortheil, der sich

am Pfund Baumwolle auf etnen Eent
beläusl. Ix diesem Falle sollte der

üden im Stande sein, mit der Zeit die
ganze Welt mit Baumwolle rersoigen zu
können. Aber, wie nuS den Berichten
herrorgch:, bexahlen sich die Fabrrkan-lage- n

im Süden durchaus nicht sa gnk.
Tie pinnereidesitzer im üden haben
mit zwei Widerwärtigkliten zn kämpfen,
ungeschit5:en Arbeitern und kostspieligen
Maschinen, die sie aus dem Norden

und dort repariren lasten müssen.
9i In Vondon ftaxb dieser Tage der

Teuksch - Amerikaner Karl Widemann
nach einem bewegten lx'eben. Er war der

chn eines deutschen Fütsten aus dksttr.
morganatifchcrEhemi: emerAmeriktinerin
und f?ll ein großes Brrmozen darchge?
brach: haben, tr war Eigenthümer
einer chemischen Fkbrik. verdiente viel
''eld nnd verlor es wieder, heirathet

und wurde ge'chieden. war Bixchk-erstatte- r

an verschiedenen Zeitungen ur d

wurde in Paris ?'.n bekannter Journalist
schließlich wollte er in x?5n:on rzieder
eine chemische Fabrik gründen, aber dort
ereilte ihn der Tod aus der Straße.

Ter dieejährige Ertrag der Salz,
lazer im weltlichen Theile des Staates
New Zrk wird auf &00.fX0 Faß des
betten LalzeS, und die Produktion im
nächsten Jahre auf das Toppelte

Bei Wariar? im Wizorning
i?ounty besinden sich die mei'den und
reichbaltiqsten Salxleger. Sie liegen
1600 bis le00 Fuß unter der Erd-
oberfläche und sinv ungefähr v Fzß
dick. Tie .Warfa Sslk Eolrpani, in
Wariaw fadrrzirt täglich 5C0 Faß Sa'z.
Beständig werden in Wosming Es unk?
sowie in den angrenzenden Eounties
Bchrversuche anzesteLt und nene alz-lage- r

entdeckt. Äew Yorker Ezpitaüsten
baden viel 0M3 in den Sa.'zlagern im
Lxvxngstonountv angelegt.

Wi Erne wichtige Entscheidung in Be-zu- q

auf Schnapsdandel mit Iowa hst
das dortige Bandezbexirkjgerrcht adze-gebe- n.

Es bandelte sich um den Fzll
einer Firma in Drbuaue, die von der
Firma Schufeid: Jb Es. in Ebicazs ver
klagt worden war. weil sie sich weigern,?,
für WhiSkexz zu bezahlen nn- -

ter Hinweis aus das länzit beitehende
Gesetz des Staates, welches den Hsdl
mit Whiske? verbietet snnd vom 4. Ialt
an auch aus Bier ud Wein nsgedebnt

er?en wxrö.t .:r ?it?ter en:?d
edech. daß dieses Gesetz ich! in L,

wenduuz kämme tän?e, wenn et sich

m Schnapsserkanfe, bzeschlssse mir
Händler anderer Staaten, handle. Zlach
dscr Wexsanz des Richter erkannte die
Jury der klagenden F:raa die sttunf
von t5,O0 zu.

1 Auf einem hübschen Landsitze xeahr
Vordent,, kl.'Z., xsehnt die Matter

des irische ParlamentZmitliedes Par
nell. Sch:n vst dern im Cftf 5 ex

folgten Tode ihrer patriotischen Tochter
Sannie, noch niehr aber seit jener Seit
wird die al:e Dame sen unbekannten
JndrÄdnen in jeder möglichen Veise chi
tanirt. 5hrr Katzen und Hunde? werden
ergiftet, ihren Hüdnern d-'- e K??se adze

schlazen nnd sonstiger Unfug grtrici,
ebne daß eZ bis dahin gelungen, d
Dhärer zn exatfiriu Kürzlich xrxrrfc tie
Ernzännrmz an 5 bis 6 Stellen in B.'and
gesetzt r.d nur mid M.he großer Ter-lu- fi

erhindert. Daß polinsche Feind
lchrei Sohnes die Urheber dieser Miffe-thate- n

si?d, mag eine richt:?? Tnnahme
lern ; die alte Fran selbst ist nncht ber-u-ßt,

irgend Jemanden proroziN zn hbe.
? Xn Lelle Fourche Flusse im en

Theile ren Daksta herrscht feit
lZugeer Zei! biüere Fehde zwischen den
dort enfässiaen Farmern und den Hirten
der großen Äicd;üchter, roelche ihr Lieh
auf den Annxse der Farmer weiden
ließe, ohne die Einsprache der geschädig-te- n

Ansiedler im geringsten zu beachten.
Bor eiuiger Z?il rergxftcten die Hirten
eder Eewbops fämmtliche Hunde der
Farmer, so daß die ?etz eren c:n AuS-fchrertung- en

der Hecrdenbesi:? jchutzloS
gegenüber standen. Aus Rache setzten
kürzlich d'e Farmer im Umkreis von
mehreren Meilen daS Prairiegiss in
Brand, so daß ein r esines Prairic-Feue- r

enlstar.d. das die geängstiglen Heerden
in den hochzeschwollenen Fluß trieb, wo
Hundere von Rindern umkamen, so daß
nur wenige unverletzt das jenscitige Ufer
erreichten" Tie Fehde zwischen Vieh-Züchte- rn

uns Ansiedlern ist in Folge
besten noch erbitterter geworden, und
voraussichtlich wird es am Belle Fcnrche
noch zu Mord und Todtschlag lsmmen.

Ein bemerkeuSwenher !?all von
Schkaftosiz'eit wird von Whceling,
W.-B- .. bcrichlct: .Ein böchtl eigen-thümlich- er

Fall r:n Schlaflosigkeit ist
diese? T:ge zur allgemeinen Kenntniß
gelangt; der etwa sechzigjährigc Joseph
Saulebury, cit Schiff? zimmermann vcn
Profession, w.ll nämlich in der ganzen
Zeit vnn letztvergangenen 1. Ja.xuar bis
jetzt. Alles in Allem genommen, nicht
mehr, al zehn Stunden und dann auch
niemals eine Siunde auf einmal ceichla-fe- n

h?bc. Da man den Aussagen
Saulebury's über seine Schlaflosigkeit
anfänglich keinen G'arüc'.x schcnkte, so

entschlcssm sich mehrere F.cun'ce des Ge-nannte-

denselben abwechselnd zu über-wache-

Es geschah Tieö während fünf
auf einander folgender )!äch .', u. d wäh-ren- d

dieser ga;eix Zc.: zeigte der Betrex-send- e

nicht daj gcrtngs.e verlangen noch
Schlos. Mit i.'esen u:'d Rauchen btfchte
er die Rch;e hin und sr. cm folgenden
Morgen äugen, 'cheinlich ganx rüstig und
munter wieder an die A.de.:. als wenn
er eben ex st v?n einen: gesunden und
kräftigenden Schlafe ers.anden wäre.
Auch melireie Aerzte haben inzwischen
Saulsbixixz, der übrigens köipexlich ganz
gesund zu sein scheint und nach wie vor
seiner rlxbci: nachgeht, l'eobachtci. ver-möge- n

ober keine Ex klärung sür dies fon-dexba-

Phänomen cuszusinte;:.- -

Am i; r..,.r v: cp,Mr.,r.fit. l 1.11141 U t , iUIM'Ui'
i'unier Eiscnbn" ihr füiir'z'i-jähti.ie-

Jubiläum. Speziell wurde der Tag in
Eoluinb.ti, Penf., bezanaeii. it ur-

sprüngliche .Swecf der Buhn xvar, eine
Peibindutg awischeii Philadelphia und
dem Kanlinttem dei Staates Pennsol-vau'te- n

hr zustellen. ?tltch und nach ist
daraus des großartigste tsi,, bahnivstem
der Welt entstanden. T ao Bah.tet ist
nach ui b ach immer weiter ct gedehnt
woiden, xiitb n enn man jetzt de unter
der Konixle d:v ,Pennsy!va!'ier Eisen-Iahn- "

stehenden , .cn an
einander l'gke. k üiCc die Bohn sich östlich
von Philadelphia über das atlantische
Meer durch (ntroa bis noch !!i n oder
westlich der den etmexikapifchen (5onti-nen- t

un) das sitlle Meer bis nach Japan
ersti ecken. Würde n an d e ?ko:no?ioeil
und Waggons des Sj'temä an einander
koppeln, p würden sie einen ununter-
brochenen Zx g von Erie, Penns., bis
Atlantic E'ty bilden, und wenn ina.x alle
Angestellten nebc einander stellte, so
würde d'e Vinic voi Philadelphia bis
Trenton x.'ichen. Wenn man das Eisen
und den w lat)I, in de.x Schienen und
den Rädern enthalten ;, zusammen-schmiedet- e,

w5de man ''ren eisernen
Schalt von y Umfe.no x:rd von
25,0' 0 Mei'e.x Varc? erhalt. n. Tie
Xinnchmen die'er kolossalen l orpovotion
belaufen st ct',' rtwr i I000 ;uo Minute
und würden c üxzv, um Prozent
Zinsen von der Ratisnalschuis zu

,...rr. ,'. r.. c.x. r
I vuiiiuiai, jf 'W "

eben eine schreckliche .ragiidie ereignet.
er 'l Jahre elt? Apotheker Joseph

Panne hrnathete vor vier Morsen ein
duich atitTiü'tnfce cf;c jfc:;.

Mcdche :. leaitd ve"'piach stch

etwtS Gutes von der Eht, doch verliefen
wider oll'S i'.iarte.x t;e er?!en Monate
in einer Weife, dap s b't de ärgsten
Zweifler an das Glück des Paares zu
glauben begannen. Ztx vier Wochen
tauchte ein janer Mensch, ?,amens
.redexick iTJwle;. aus. :?er er exzent- -

lich kam nn? u.'07on er lebte. wui,te
einer, lr w?r H2b ch, hatte ange-nehm- e

Manieren und aoancirte bald t,um
allgemeinen icbl'nz. Te liene Frau
Papne rar 3 be'orderem (gefallen r.n
ihm ; sie beror:.uzte F:wler so aus-fallen- d,

de--ß balö Jedermann daoon
sprach. Nur der alte Apotheker merkte
Richts, b:ä ihm vergelten: endlich aus
schreckliche Weise ein ausgeleckt
wurde. Er überraschte seine ungetreue
Gak.'in und ihren Ga.'zn in einer sehr
verdächtigen Sikuat:':.x. Ter betrogene
alte Mann wr wie ??n Tonrier t.

El fprcch ?ein i.'-;- ?, gingen
sein Zimmer, luz sitnen :'ie:elrer und
trat intt diesem in dcr Hand vor die
schöne Sünde? in. ?:r Brille hztte

das Wrile geifch:. Tie junge
Frau siel ihrem Gatten :u iüßen und
fl.hte in herxerzrexfenden Worten um
Bergevuna. Er ließ e xul a ausreden
und sagte zhc dann, da? v.e erben
müste. unmittelbar daraut senernd.
Tann richtete er di Wa"e ?een die
eigene Brust und feuerte xwel chüffe
ab, die seinen Tos be- -

wirkten. T e Wunde der irau ist nicht
unbedingt lebensgefährlich.

,' Auch die Aa'i.'r 1:1 ih e feinde.
P klleich: Jedem chre b: ter Lall morer
.Eorrespondenf ). der -- kmerk'am eine
Äuner betrachtet, kcwm! rnw.ll'ürlich
der Gedanke, tck di.'e Tb exe darch ihre
harte Schale tsii v:x jeder Getah? ee- -

sch.'s: sin? T rch ist ?em durchaus
n ch' ta. denn o andere ceti:er: sich
in Heilen Löchrr erknechn k5neea.
vesitz! die rx.ter rern or::ewezunzz,5- -

mözn. ssr.denn i't g'iwunacn, an einer
stelle zn bleiben, wenn ne asgefslle
wird. TiesiS Schslenthier bat zwei
Seinde. welche jährlich grkße Perh.?nnzes
anrichten; ener dr elden ist das ee-mei- re

ternthierchen, der aadexe der
riaschaliae Schellfisch c;ii ricera Spiral,
ron Aunernsi'chern aeweinizl'ch der
Bcbrer' genannt. T:S Skernihier Z

hert sich seinem Oper, kiiecht lasa'iam
ans dasselbe und bieg: seine f-- nf Arme
um die Schale. Der'Murch de Stern-tbiere- s

ist jedch seh.' klein, snd eine
Auer ren nur einem Viertel Lall Liege
könnte wohl kaum hindarch chlpfe.
Tch rverß nch der Anareiier zu he. fen;
achtem er mit 'eren Aken die .raße

Laster nmschlunaen hat. schiebt er de
Naze au der MandZffaunz und um

schließt mit demsclSe die Auster gänzlich.
Letztere Lffr:ct sedanr: ihr HanS und daZ
Sterrthier hat irries Spiel Nach einer
Zeit bewegt sich da :lTe nach einein ande
ren Orte, und tnan seht, daß die tpcichc
Theile der Lufter verschwunden sd xrnd

nr die dexidftt esirxrcn Schalen übtiz
bleiben. Senn der Aiagen zuerst heraus-eesched- m

rtd, c!d dej Thier nrra
aft o sich, w!cher eugenscheinlich die

Auster entvcoder teddet rder sie I!hmt.
Sobald die Schale ffiffnet sind, nimmt
auch beim Stern fisch ie Berdannri, ihren
Fortgang, und nach einiger Zeit ist die
Auster cenzlich cbserbirt. Es dauert
nicht lange, ss wird his gleiche Manöver
wiederholt, und f? g't es fort, einen
Tag nach dem anderen, und Tausende
der Thiere rsirkcn in derselben geräusch- -

..k..-- : a -
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Ueber den Eincxnnatier Gefänzniß-'- l
stürm und die darauf gesolgten Straßen- -
kämpie enthalten die jetzt einzetressenea
größeren europäischen Zeitungen sammt
lich mehr eder racniZer ausführliche tele
graphische Berichte. Dieselben sind im
G?ßen und Gauzert soweit es irrn den
allgemeinen Verlauf der Ereignisse sich
yandelt errekt ; tn Bezug aus Einzeln
heiten aber wimmeln sie von .hals unabs-

ichtlichen Irrrk.ümern, theils scheint die
Phantasie der Eorrespondenten roch ein
Uebnzes dazu gethan zu haben. So le
sen wir in der Kölnischen Zeitung",
daß die Gefängnißbeamten den Befehl
gehabt hätten, nicht auf die einstürmende
Menge zu schießen; ferner--

, daß die
Menge, als sie Berner im Gefängniß
nicht mehr or.'and, ,,nach jenem Reger
verlangt?, der 'u z vorher seine Familien-Mitglied- er

eines nach dem anderen gexöv-t- et

hatte, um die Leichen für den Se;ir-tisc- h

einer Universität zu verkaufen
Am Samstag erxählt destelbc Blatt
seien durch da5 Werfen von Dynamit-bombe- n

drei Soldaten gctödtel woiden.
Das ..Berliner Tageblatt" schreibt

editoricll: ..Der ,.Zug ins Große",
wclcher in Amerika Menschen und Dinge
in Tugenden ux'.d Lastern auszeichnet,
kommt auch ersichtlich bei diesen trauri-ge- n

Ausschreitungen zur Gelt.ng. Rxr-gends-

anders könnte mitten im tiefsten
Frieden ein Straßenkampf von gleichem
Umfange un) gleicher Bitterkeit ilattsiu'
den, der Beküxchtung wegen, daß einge-sperrt- e

Mötder dn'ch bestochene Richter
nicht genügend bestioft w.'ide'i könnten.
Für die richterlichen P.exhällntsie in Ein-cinna- xi

ist d:r ganze Boxgang ebeusswe
nig jchmeichelhast, wie süx d'.e Sichexheit
der amerikanischen G: oßstädte übelhaupt.
Wenn irgendwo, 'z lzrißt es auch für
Amerika: ..wo ri:l d'icht, ist auch siel
Schatten!"" Ter irrigen Annahme,
daß die Richtbestrafung der Bexbxecher
nur der Käuflichkeit der Richter zx:zn-schreib-

sei, begegnen wir auch noch in
einer Anzahl andexer Zei.uiigen. Bon
der wundexbaren Einrichtung unserer
Eriminalgesetze, die eine proxnp e Pro-zessirun- g

und die Erlangung einer inkelli-gente- n

Zuiy so gnt, wie unmöglich ge
macht bat, von der edlen Zu, st der

Inru-Firer- " urd den Manipulationen
der ..Erimina! Advokaten" scheint man
d'rüben keine Ahnung zu booeii.

sPlksb'.)
In Nkw-?lsi- traf rm' y c Woche

Johann R'iedexmnnn, einer der drei geret-tete-

Passagier? d:r Dan pjiS .Daniel
Steinmann," ein u, d :ei' 5 obre langen
Aufenthalt ne:ch sti.eui BestinmungS
oxrte. gran'lin, in RrbiaHka. Einem
Berichteistztter me-chl-

.' cr folgende Mit-lheilung-

über d e .xtastrophe, welche
den Tod von l'0 Menschen Iolge
hatte: Die Rc.ch' des i. April i.'c sehr
ftumiiscj, und cl'i gegen '0 oder j I l
llhr der ompser 'nerst a::f dL Felsen-ris- j

gegenüber vcn Sambi0I',Iono auf-stift- ,,

erregle Tie unter den Passc gieren
nicht die gexi.ige Bcsüxchiui.a, da sie
der Ansch: waren, der Tampfer sei nur
durch dcn Anprall einer bescndx4 hefti-ge- n

Wo'e erschüttt it worden. Etwa 1 5
Minu'eii später erfo'gte ober der zweite,
viel heftigere Stcß. zugleich ht'"te man
aus dem BerdcZ eiliges Hin- - und Her-lause- n

und ss daß
sofort sich Jeder bewußt wurde, daß etwas
Ungewöhnliches passirt war. Tie Passa-gier- e

eilten aus das Berdci? und hörten
dort, daß Tampfer gestrandet sei und
jeden A.'genbsick untergehen könne. Eine

aene unbeschreiblichererwirxung folgte
nun. Der Eapitän ,.'chte d'e Leute zu
beruhigen, indem er, ans den Leuchthurm
von crn'dxo-Iolan- d deutend, scxie, der-selb- e

ir.'i ein Tn.i'ipZcr, der uv.i t Hülse
komme. Ich eile a.if die t'ommando:
brücke, wo der l'opitän e:ne Sterne bin
und her sch.vapg. Etwa irie halbe
stunde ncch dem erZtcn Autt'oix ver'an
der Tamp.'er. E waren ?wei i)t'ettungs
coo:e izeiasct::a!i,n w :en. da? eine
kentexte jedo.d. und in dem xiffi'en fan
den nur füni Motiot'cn und d e Pasta
c.iere Pla.. Ei'ier der beice.i Letztexen
waren dein $cr-- . nachz?chii?omen und
in dosse!le auraenouunen worden. AIS
ich ins Wasser siel, begann ich zu
schwimmen, wurde j'doch dadurch, daß
lich Jemand an meinem linken , .iß an
xtammexie. vemnrext. ,ch ttat mit Crin
rechten Fuß gr-e- n d'e Ha d, welche mei
nen linken f i? ? iimflcmmn i hielt, wo
icixi diese'.': sich loslöste. Runmehr sah
ich Jemanden an der auS tem Waner
emporragenden Mostlpitze xnd sank,
als ich dorthin gekommen, doß es der
Espitön war. W:r hielten uns s:"i, bis
gegen 1 llhr ein Rettungsboot von

arrbro-IZlan- d herannahte und uns
aufnahm. Wir kalken während der
Rocht schrecklich unter der Kälte zn leiden
und waren :, ch! im Z:anve, selbst in
das Boot ;j klettern, '.'idern mußten
dinein se--ze- werden. A'. wir aus
Zambre Island ankamen, nel m,t einer
der vo,hcr geretteten Pasi.'s. '.e, der
Italiener Euoenio :'.i?o'a. nm den chj
und küßte mich. .'!ich'em r--tr uns vn
den auzge'tandenen Sirspaxeii exholk
bakken. wurden wir nach Hallser ge
bracht, wo man uns F.ieiter gab und
nns gut verpflegte. Ich kelegraphirk
von dox! aus sofort en meinen Schul-freun-

der in Franklin. Redxaska,
wohnt, und derlelbe sch ote mir um
geheud Geld, worauf ich. vcn den Agen
kea der Tamp'erlinie mit dem Reifebillet
versehe?, meine Wexkerreve antrat

mischte Vachrichleu
AuS dem russischen T ors,

Ssolrwieka wird der K.?er Zeikuna
sefchrieben. daß ein beimkehrender Bauer
auf feinem Hoie ??n einem iLolfe über
rannt würd: d rwar ?, daß er ritt-
lings ans den Rücken des relses zu
sitzen kam. Ter erschreckte Weif rannt
m:k seinem ebensz erschreckten Re.ter,

erselgt von einem Rudel Hunde und mit
Heugabeln bervanneten Barern du:ch die
Straße des Tcrse-- , bi5 ei ihm endlich
gelan.r, durch eine t!ücke in der Exnfrie-drgun- g

in' Freie zu entwischen. Dabei
wurde der unfreiwillige Reiter abge-
worfen.

D i e englische Nation ver
ansgabte im Jre nicht enlger
als JC125, 477,275 fiir berauschende Ge-trän'- e,

eeg lLZ.25?.?5 im Jahre
l;ä2. Tre Ttkrechnnvz John Bull s
umfazte einer amtlichen Ausstellung zu
folge S,7lZ.7 Gallonen britische
Spiritusse im betrage ro Z?,7l3,,
S7; .22S.7Z8 Gallonen fremde Spt-rrtn- e

im Betrage von 9,&2,SS;
14,32.03 Gallonen fremde Lnne im
Betrage von l2,H.Ci; 15,tC0.000
Gallonen bnttfche Wea im Letrase j

l,t00,ve US A.0S,44v j

Gallone Bier im Betrage ron 72,

gemeldet wird, flehen die Besatzungikrup.
xen von Berdr mit dem Aufständische
auf gutem Fuße. Tick rast die aröten

5.708.
Vom Kriegsschauplätze

im Sudan der-'chre-n englische Blatter:
Ncch in keiner Feldzuze haben die

Spione so nichtige Dienste geleistet rsie
hier, und tnSbefsndere sind eS die Frauen
und Mädchen, die für einen englische
Plaid, für ein Paar gute Stiefel ihr Le
rn achtlos in die Schanze schlagen. Beim
Scnercl Stephenson erschien kürzlich ein
junges Seib, das mühsam seine Erzäh-
ln hcrvsrsts!ter!e und dann mühsam zn
sanTmenbrach. Die herbeigehsllen Aerzte
belehrten die Offiziere, daß die Frau vor
zwei Degen gebaren habe. Man brachte
die Bewußtlose auf ein Feldbett, reichte
ihr Erfrischungen und am Abend trat sie

resolut über Berg und Hügel wieder den
Heimweg an. Trßer dem gewöhnlichen

nnitbatgt Mutter noch ine
bedeutende Eeldsxrmme. welche die Osst
ziere des Stabes für die tapfere Spionm
gesammelt hatten

Die b undertein Kiditzeier,
welche dem RcichZ?en'er, Fürsien Bis- -

?uk. lliährllch zum Geburtstage am
von Jever au zugesandt wer.

den., traarn tut) ei sjjfcr fnlarnbe 2iö)ia -- s
UlUl.iJ

,D e m Fürsten Biömarck.
Wie hire in unse Jeverland
Nehmt ook vandag n Ei to? Hand,
Dat, s de Gewer uns feggt.
Hat een Berliner Kiewict legczt,
Un drinkt: Dat lange noch mit Kraft
De ifernc S anzler fox Düljchland schasst.
April l., 1884. Die Gelreuen in Jrver.

Der VerS ist nur verständlick', wenn
man sich etnuucrr. dasx der Ii seinen
.Getreuen als Dank für ihxe '..ufmerk- -

samkett einen mächtigen silbernen Hum- -
pen in Gestalt eines Kiebitzeies d?oizirt
hat, mi! der Bemerkung, diefeS silberne
Et habe ein Berliner KiebtY gclcgt.

In Ehina ist eS eine sehr
var;:. ccmman:.renderOlNxxer

zu sein im Kriege nämlich. Füllt xx
nicht dex Feinde zum Opfer, so wiid er
geköpft, fall er stch schlagen iait. ?ese
unangen:hn:e PrariS hat die Kaisetin
von China bethätigt, indem si: die von
den Franzosen besiegten Generäle nach
Eanton besohlen hat. um sich dort den
Kopf abschlagen tu lassen.
König von Eanlon ist beietlS öffentlich
degiadiit worden, und nach Peking
iimten Gouoexncur von Zjundan wxxd
es wohl ntcht bester e7gehen. Wenn exn
chinesischer Generrl eine Schlacht ver-

lier!, handelt er wohl am Klügsten, wenn
er sich von dem Sieger gefangen nehmen
lägt.

-- So glänzend und lustig
wie

.
diesmal

. .Wöe Mitscsteit seit
.
Iahrexx

in axis ncbt veaanacn. teiltet, bat
die Nellamesucht an den los.'umilken
Aufzügen, Kavalkaden und beflaggten
Wagen mit Musikanten und anderen
abenteuerlichen Insassen ihre outen An
ibeil; aber das dindeit iitchk, dafx z. B.
die durch Zkla veiherxlichteii Waschhäufet
ganz Außerordentliches geleistet und je
zwcx bts zwölf dekotnte Wagen in Um
lauf gesetzt haben. Außer den Wäsche?
rinnen, denen es Pesonpere Exende ge- -

währt, als my'holce''sche Göttinnen oder
ztlm Allex mindesten als Königinnen und
Romanpxinxessinnen zu paradiicn, haben
auch, wie üblich, die Markthallen und
an iarcr Spitze die Eenltalhallen ihre
Koniinqente gestellt, in dem ein dex

Landwiithschaft xetveihler Wagen mit
ei. re roihdlonden Kuh als besondere
!ehenön.uxdigett gepriesen ivlxd.

Ein B a l, n w ä x t e r an der
Strecke nc.ch W:v ;an,e (S.'dfxi?c,) hatte
einen Poo:ix Piif 'c?ogc.!, der ihn stets
beg'eitete iini? Zci'gk dr verschiedenen
:!.'errichti!i:aeii s'i, Heie.i war. Eines
Tages hatte d:r Ma,n das l'nglück iiber-fahre- n

zu weiden und beide Beine zu
verlieren. Er wuxo? ftchril. obrr er
hatte nun keine Aniicllung gehabt. Sem
Affe waid zum llietter in dieser trostlosen
'oge; er hatte seinen Herrn so genau

veobach'et, da erneverlchtedeixen ' ienst
Manipulationen sehr gut verrichten kann;
er handhabt d e Jvbe! an den Weichen
lt'uuitaen; o't t:e xeuise v. um
ktwoize Gebiechen zu entdecken ; sieht, od
die tgnalzeicheix richtig eingestellt sind.
u. s. ru. kurz, gehabt sich ganz, wie
sein u.'tki.er, ver nun von einem Wage!
chen ans. welches der Asse vor dem Pas
sixen der Züge an eine gew. sie Stelle
schiebt, den vevisln ulerwaeht und aus
etwaige ehser aufmerksam macht. Ein
südafitkani'cheS Blatt erzZhlt diese aller
dings slldasriian'.sche Geschichte

E i n e n t s e b I i ch e r ll n g l ü ck S -

fnil hat ich d.er : aze in Baimen znge
tragrn. , er Bot'unternelini r Webner aus
Elberselo. w.-lch- cm Eisenbahneinschnilt
'Weichling att'en d e c piengarbeilen über
noiumen, lzcitte mehrere z. miamüpatroven
in dir h nicxen Taschen : nes .'io.s gesteckt
uno t G) oann, xi:n a, r zu tx:;x e:i. in
ei: .''.'estswaiien bez l n .kennt hatte
er s ch gesetzt, als eine snrchtba'k Telona
tion !."d tv., in zwei theile zer-

rissen, al?. gräßlich 'erstümineüe Weiche zu
it'cdeix stüizte. lsicklicherrr?t'e war zur
Zeit der Explosion nur ein kleines Mäd-che- n

von l' Jahren hh'rr dem Büffet in
der Restauration anweten), welches durch
einige lac,pl.tter leicht am Anne ver-mund- et

wurde. Im Loyale waren sammt- -

liche en'ter. !cser :c. zertrümmert.
Merkwürdigerrneis war ein Kansrienvokl
in seinem käsig unier tcr icit völlig un- -

verlehrt geblieben.

Exn sei! Jahren in Paris
wohne, der ,,xonlsurte", der jetzt Hl
Jahr II in, brauchte seinen Geburli- -

schein und ersuchte einen seiner Frank-suxte- r

Berwandten um Besorgung des-selbe- n.

Aus dem Standesamte wurde
aber erklärt, daß derjenige, welcher den
Geourtstchein rerka. ae, schon vor e.nr.
g'n Jahren, laut vorhandenem Eintrage.
gestorben sei. Der Verwandte des Pa.
rxser machte sich an die Aufklärung die- -

ses Räthsels und brachte nach vieler
Mühe heraus, daß der verstorbene, d:r
sonderbarerwei'e aenau d e Namen ae- -

führt iatte. ui, der i Pari Lebende.s
nach zehnjährigem Aufenthalte im Be -

sorgungsbause xm Burgerhospitale ver !

schzedenwar. 4.a diese Feststellung aber
noch nicht genügt, ,o wird dot Vtnvr:
echtzigzZhrize, der in seiner Natetftadt
schon xn der Todtenliste sizurlN, wol
nach Frankfurt kommen und. um alle
Zweifel zu heben, sich vorstellen müssen.

Et ne Erpedition tut E r- -

farschura. Südamerika's wurde am 20.
Februar von drei Deutsche unternom-me- n.

Die in BuenoS-Aore- s erscheinende
.La Plala-Zeitun- z' schrei! t darüber:

Mrt dem cm 2j. Februar von Buenos- -

Axzres nach Bsuncton abgehenden Fluß
dawfer .Taragno verlassen un drei

n;Tee geach?et't:n Landsleute, die Her
ren Dr. nied. Kerl von den Steinen,
Landichas'.smcler Lilhelm von ben Stet-ne- a

und Tr. O kko Clauß, um eine ebenso
schaierige und crfehxvslle aiis hoch- -

interessante Erpedition quer durch da
noch gänzlich unbekannte Inner untere
Kontinent nach den Ufern des Amazo
uenstromes anzutreten. Zwei der Her
ren gehörten früher der am 2,5. Septem-
ber 1883 in Montevideo wieder einge
treffen deutsche Südpol-Erpeditxo- n

an, die in Süd-Georgie- n überwinterte,
und gedenken nonmehr ihre siidameri-kanisch- e

Reise mit einem selten kühne,
für die sesaraphische wie enkhrspolo
zische und xhzsika'.ische Wissenschaft vor

i.L. 3... ... x... I
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schließe.

lASSÜflla;!1-".- "

iNeuere tu iixl

lnölnttd.
Berlin, 24. April. Der

da Zimmer, empfängt clt-- '
Taz über Besuche und mrsteht feire '' ''

betten. Dagegen sind die Hoskni'e
den Gesundheitszustand der Kai.'erin xlbeunruhigt und man betrachtet das '
ben der Kranken als eire Frage snl
rseoigca Wochen. . l

London. 25. April. Die sizii
nische Polizei hat in der Nähe vor,
lermo einen S9 Mto.!ieder zählet
Mörder-Clu- b entdeckt, der sich z
thaten zur allgemeir.m Besten rrnd r-- n

seme Vortheils willen verpflichtet hs.Die Mörder übernahmen gegen B"x!
lang die Ausführung von MoidthM
,ur Kühlung von Prioatrsche. ' Q 'i'l
Mitglieder zählender Zmeigverein wu--

in Sicarizza gegründet; rn den leir
Monaten haben die Mitalieder k,ss,.
mindestens 58 Mordthaten
Di Angehörigen beider Bande teftnÄ

Perrno im Gefängniß und
, , - j r . Kir!rr xrvzessxri tverven.

Madrid. SS. April. Die Regie,
rung behauptet weitere Miubeil
über eine revolutionäre Bewegung ia dn
Provinzen erhalten zu haben. I Bar,
celona, dem Mittelpunkte der Aaitstio
sind mehrere Offiziere und Civilisten ver'
haftet worden.

Turin, L6. April. Heute hab
der König und die König! die hiejrse
iaterna.ionale Ausstellung eröffnet.
Viele auswärtige Gesandte und xxdere
hochgestellte Persönlichkeiten waren dabei
zugegen. Die Feierlichkeit nahm
glänzenden 'erlauf.

London, L7. pril. Laut Depe.
schen aus Berber, sind vier Brioade
Baschi Bozuks... und

.
ein halbe... Reaxmert

.I .l)....lt.. v rtr I .'. v V-

J1 5U r u,,tsnvx en uveree
8an3fn

London, 27. April. Wie auSKair,

Besorgnisse hervor. Die Beoodner
flüchten scharenweise und in wenige
Ciagen wird die vctadt ant vetöoet
sein.

Madrid. 38. April. Da Eilen.
bahn Unglück bei Eiudad Real ist bedea.
tender gewesen, al ansänglich berichtet
woiden. Bi jetzt sind 3 Leichen ro
dabei Verunglückten gefunden worden
und &9 ioldalen werden noch Vertnist.
Man hält das Durchschneiden eine TxZ
ger der Brücke wodurch da, UnglüZ
herbeigeführt worden ,st. sür da xexk
1 A rw 1 I W OM'f"'.Portsmouth. L3. April. Ve
der hier im Bau begriffenen Kavallerie- -
Kaserne sind heute Moxgen plötzlich fünf
xsewoivevogen etngesxürzt. Dreißig
an dem Bau beschäftigte Sträflinge find
dabei mehr oder weniger erheblich verletzt
morden.

Inland.
Chattanooqa. Tenn.. 23. April.

Der in Hunte' dvtlle, Ala., wider Frank
Iame geführte Prozeß wegen Straße.

I raube M nüheit sich seinem Enbe. Heul
wuxde die Beweisaufnahme forlaefetzt
und morgen wird die Sache an die Ge.
schworenen gehen.

Montreal, Ean.. St. April.
Ter protestantische Geistliche der Iabia.
nerRiederlassung Oka, Rev. Doron.
telegraphixt, daß heule Nachmittag da
PsaxxhauS lheilweise niedeigexissen wor
den sei und bittet die Behenden in
Ottawa tun Schutz. E hindelk sich
dabei um den Wiedeiauöbiuch des allen
Hader zwischen dem katholischen Eemi
nar und den Protestant, scheu Indianern.

St. John. N.B.. 27.. Apr. Heuke
haben die dem Gewexkkexeine angeböxigen
Zchisf?axbkiler die cußexholb de. Berein
stehenden Arbeiter aus den hiesigen Weif
ten und auf den Süaße angegriffen.

O, an. Axk.. L.'i. April. DerReger
Ehaxle Wriaht, welcher im Juli ,. I.
den Weißen Thomas Wyalt zu Eenttal
Point, im Eounto Hoivard erschossen
hat, i't heute daselbst biiigerich'et wor
den. Ueber 2000 Menschen xoohnle
dem Schauspiel bei.

St. Loui. Mo., 2S. April. Laut
Nachrichten au dem restlichen Teta
herrscht dort großer Wassexmangel Ta
Bieh leidet entsetzlich dai unter und geht
au Manael an Wasier u Grunde.
Tazu kommt, daß der noch voihandene
Pflanzenwuchs von unzähligen Raupe
vernichtet wird.

East Saainom. Mich.. 27. April.
Ein Guterxuz der Flint V Pere Mar- -

quette-Bah- n ist gestern Abend durch die
dei Biideport über den Eaßfluß führend
rrucke durchgebrochen. Zwölf beladene
Wagen sind dabei vollständig zertrümmert
worden.

P itt bürg, 27. April. I der
vergangenen Nacht hat in der NLHe von
Harmarsv'lle in Zusatnmenstok ti
schen einem Personenzuae und einem
Gü'erzuge der a, Bahn
ttattgesunden. wobei vier Zuabedtenstete
schwer verletzt morsen sind. Beide Züge
fuhren zur Zeit mit einer Gechwindig
keil von zwanzig Meilen in der Stunde.

,e Lokomotiven m irden vollständig er
txümmert und eine Menge Wagen be
schädigt.

New ?)rk. 27. April. Der Schutz,
verein der Metzger des Osten hielt
gestern Abend eine Sitzung ab. E
wurde berichtet, daß von einer Anzahl
Kleinhändler die Z istcherung eingegan-
gen sei, daß sie für ihre Geschäfte in
Chicago geschlachtete Rindfleisch nicht
beziehen werden. Es wurde vorgeschla
gen, diejenigen Geschattileute, welche
darauf beharren, ihren Fleischbedarf von
auswärt zu beziehen, zu boacotten.

Qebee, 27. April. Da Ei bei
Cape Range ist vergangene Nacht gebor
tten und trieb heule Morgen hier vor
über. Eikberae von einer Höhe von ISO
Fuß liegen auf der Küste bet Beauport

no an der Mündung de t. Charles'
siusse fest

Fort Smith. Ark., 28. April.
Heute sind die Weiße Tho. L.THomx
fon und Daniel Jone, der Cherokee- -

Indianer Jack Frauentöe:er, der Chse
tam-Indian- John Davi und die
Negerin Fannu Echol vo i dem hiesige
Bundesgericht wegen im Indianergebiete
begangener Mordthaten rnd der Reger
Mat Musie wegen Nothzucht, deren er
sich ebendort schuldig gemacht bat, zum
Tode verurtheilt worden und sollen
sämmtlich am !l. Juli gehenkt werden.

Beaoer, Pa., 23. April. Am
Samftaz Abend haben im hiesigen Ge
fängnisse fünf Gefangene den Schließer
niedergeschlagen und sind entwichen ; zwei
derselben sind jedoch wieder eingefangen
worden.

Panama, 23. April. Vn gestern
Abend um Elf bi heute Morgen um
Bier hat hier eine fürchterliche Feuers
brxmft aewsthet und eine Markthalle und
die Häufn an zwei Straßenvierleln ei
geäschert. E fehlte gänzlich an Wasser.
Der Brandschaden wird auf $500,000
geschätzt. Während de Vr.tnde verübte
ein großer Pöbelhaufen, der zur Theil
bewaffnet war, Plünderungen. Vi5e
davon betranken sich. Das faerufene
Militär geriet h untex sich in- - Streit und
schließlich schössen dir Ewathümer der
(.....v. ev.li.-- ,s Hl. rrnVrrVIlUIHtiVIU VV HH .,
von denk ketzrere gelöStn Ivuroen.
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