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in der Bundeshauptstadt wird endlich i

inrn Monaten vollendet sein. &n dor-

tige Blatt schreibt übn ihn: Sieb;eh
Faij e,h,bt sich die Grundlage, selqe
.inen Umfang von 146i Quadratfsß
tat, über den Loden, und aus ihr erhebt

sich 500 Fuß hoch der gewaltige Obewk.
Seine Wände befieh? an den Außen-feite- n

aus weißem Marmor, iowendlg

tui fytanit. Im Innern sühres eiserne

Treppen tii zum Giebel, und außerdem
stellt ein Fahrstuhl die Berbiuduug mit
dem obersten Thile der Saale her. Er
fördert die riesigen Quadern in die H5he,
und max bei seder seiner Steigungen daS

gewaltige Gewicht von sechs Tonnen.
StahldrShte von 11$ Zoll Durchmesser
tragen den Fahrstuhl, der räch Vollen-dun- g

Iti BaueS zur Beförderung der

Leluchtr des Ten5mslS benutzt werden
s!rd. 22r jetzt in der Säule empor-fahr- t,

erblickt an der Mauer eine breite

fchsarze Marke, welche andeut.t, daß r
sich an jener Stelle genau hundert Fuß
über der höchsten Feder befindet, welche
über den oxfjchmuck der Göttin der
Freiheit aus der Kuppel des apitolS
hinausragt. Jetzt aber handelt eS sich

darum, die ungeheuren haften, aus denen
der Qberbau hrzeftellt wird, an lyre
Plätze zu befördern, was durch einen

Krähn geschieht, der von den, den ganien
Bau leitenden Oberst Eafen zu diesem

Zmecke hergestellt worden ist. Im Ober-ba- u

werden acht hohe und breite Fenster
angebracht und der Schlußstein wird eine

vergoldete Stange aus Kupfer tragen,
welche mit einer der eisernen Säulen tu
rekt verbunden wild und h'erdurch einen
ebenso einfachen als uverlSsstzen Blitz:
ableiter bildet. Der Oberbau wird die

Form einer Pyramide eihalten und in
seinen Formen denjenigen eineS Den5-mal- S

auf Bunker Hill entsprechen. on

den längst geschenkien rinnerungs steinen

sind neunzehn im Jnr.e in angebracht wor-de-

jevoch lediglich als Schmuck und
nicht als Theil des MauerwerkS, dessen
Zusammenhang und Festigkeit unter der
Verwendung relschiedenartigenMaterialS
gelitten haben isü,de. Von den noch

vorhandenen GedZchtnißsteinen, V0 an
der Zahl, werden die von suSroZrkigen
Negieruran und denen unserer Staaten
geschickten Blöcke in enlsprechender Weife
o, rrvendek, dre ütnaen aber nur in ker
Nachbarschaft lt Tenkmals auf eine

och nicht bestimmte Welse aufgestellt
werden. Viele derselben würden, am
Monument selbst angebracht, ihn, nicht

ii:Zin6e gernchen, andere tragen, breit-un- g

in K,n Stem gemeißelt, die Na
nun ver Steiniretzen, welche die Steine
bearbeiteten, und eS kann nicht der.rveck
dkS großen nationalen Denkmals fein,
eine riesige AnnoncensZule darzustellen.

Oin, machte Arüchte.
Unser den Stössen, welche zur Ziouser-virun- g

'der (ihaltling dc, :üliuiia,5init:
trl diinen, niiiiint die Salilyl Säure eine

l,kivorrazende Stell? ein. Dieselbe in
i der geringen Menge, in welcher sie bei

eingemachten Flüchten. Gemüser und dgl.
zur 'klivendiinq kommt, der Gfiilnccheit

bjolut unschädlich iind macht sich weder
durh tkilich. noch teschmack beweisbar.
In Besten ihrer Anwendung lind nni)-Ikchcnd-

J'Jinfe den geehrten Hauzfraueil
vielleicht willkommen :

Früchte, wie pirschen, Johannisbeeren,
Brombeeren, Pfirsiche :c.. ivelden ohne
jeden Wanerziiiatz lil lvrikh.ilnge C 1 a

düchseil so gefüllt, daß immer eine Schicht
flüchte mit einer Schicht Mucker abwech-

selt. Die ode, sie Schicht iil schließlich
Mucker, aus den für ungefähr Pfund
Fnlchte !l,ee!.'sscl tiockene. kuittallisute
Salic! 2iiiue neilheilt iuud. Hierauf
werden d e Büchsen nt Pergament Pa
xier zugebunden, in cm 'ass,bav gestellt
und da; 2'.'asscr desselben ,n Mieden
halten, und ziv.ir bei Bee-.- e l, bei giö
ßrreii Flüchten : Minut. ling. :'ijch
den, Erkalten ,vi,d über daJ Pergament-- .

Papier noch sogenanntes vsllinilPaiMn
gebunden, lvrlckeS man erkält, indem man
dünneS, weißes Papier (li,ß oder Sei
dettl'.ixie, ) in eine reine Alkohol Lösung
rcn Salxult äure taiicht d nn der
l'uft trocknet.

r.'Ul man nröß re F, sichte, wie C.uit
len. Melonen. .UüihJ. Giufen und
drgl. einsieden, so fügt man den, mit
den, Hasser verkochten Mucker eine Quan
tität Salunl - Säure zu. und zwar für
1 Pfund Früchte Threlösiel voll. Bei
dem zinfüllen der frucht lege man ein

latt Saliculpapier auf solche und
schließe dann erst die Gefäße mit Perga-mentxaxie- r.

Bd Flüchten, die in lässig eingemacht
werden, ve, ve,idc man ene tileiniqkeik

ikbr, für Pf""t ! kieelössel.

Die 'J'nu'.iidiu,,; von :allcy'xaxier st

bei sslgsrüchtkn zu untellallen.
Bei dem zi,ikochen von Marmelade

ode, Muße, s'ede man die Säure erst zu,
wenn die tinkochun, ziemlich vollendet

,'t. ) Zheelösiel auf je 2 Pfund frischer
iHuüt und am besten in gutem :Kuin
gelöst. dasselbe g lt von Fnichtsaften
öder tasten ;rn. Älle in dieser Weise

Früchte, Muße, u. drgl. halten
tich ausgezeichnet.

Rkgi,runa,dühren für den
Ttl,arapdndiens.

Die von der Bundes Regierung zu
zahlenden Gebühren für den Telegra-xhendien- st

waren Gegenstand einer in
Washington stattgefundenen Konferenz

dem Generalxostmeister einer
(wischen

Vertretern der Western Union
TelegraphcngeseUfchaft und der vereinig
ten Tklkgraphknlinien, welche letzteren
die Baltimore t Ohio. Banker A
Merchant, Postal Telegraph und die
Macku Bennktt schen Oceankabel um
fassen, andererseits. Bereits in der
vorigen Kongreßsessson hatte der Senats
ousjchuß für Postämter und Routen den
Vorschlag gemacht, daß künftig Kon
raste mit TelegraxhengefeUschasten auf

folgender Bans abgeschlossen werden:
XentS für je 20 Woite. ausschließlich

des Datums, für Entfernungen bii UKK)

Meilen, und weite, e 5 lFentS für j,de
weiter ?.'. Meilen oder Bruchlherle der
selben; die Gebühr sollte aber für keine
tntsernung mehr al 5 ?entS für 20
Wo,te betragen. Dies ist beträchtlich
weniger, als die Regierung jetzt an die
Wettern Union zahlt. Auf der Konferenz
mit dem Generalxostmeister machte nun
Hr. D. H. BateS. der Betriebsdirektor
der vereinigten Telegraphenlinien, ein
Anerbieten, welches im Wesentlichen mit
dem vom SenatSauSschuß vorgesch'age
nen Gebührensatz übereinstimmt. Herr
BateS machte geltend, daß daß Telegra
xhknnetz der vereinigten Telegraphen
Gesellschaften, einschließlich der abel
Linien, 120,000 Meile Drähte rrmftzt.
und man im Stande sei, alle Reaieruogß
Depesche zwischen den verschiedene
Punkten an den Linie der vereinigten
Telegraphen Gesellschastk nicht nur
prompt zu befördern, sonder zu einem
bedeutend billigere als dem von der
Western Union berechnete Preise. Al
Vertreter der Western Union hatte sich
Herr Leonard Whitne einzefunde ; der,
selbe xrokestirre gege Herabsetzung der
Gebühre und sagte, die Regierung erde
der niedrigsten Rate, welche die Western
Usian pr daGPubllku seftgesetzt, theilt

!Hl?

hastig. Herr SBatei smsohl, alZ auch
der Seneralpoftmeister beftriUea die
Richtigkeit der letz! Behptrz uud
wiesen ach, daß m erschiedene Fälle,
in etche die Western Uvisn sich in
Folge der Souksrrenz zur Herabsetzung
der Dexeschengebuhren für daZ Publtkrr
gezwungen sah, diese Gesellschaft der
Regierung och die alte Rate berechne,
welche fast so hoch seien, a!S die dem
Publikum adserlanzten höchste Gebüch-r- e.

Die Regierung, machte diese bei-

den Herren geltend, rahle jährlich min-

destens eine halbe Mill:s Tolla für
ihren Depefchendieust aS, und weitaus
der größte Theil dieser Summe ftietze i
die Kasse der Wester Union. Die wird
von Herr Whitneu beftritten, nd der-sel- be

behauptet ferner, daß die Wester
Union die Telezraphengebühre für die

Regierung nicht festsetze, soudern der
Generalpoftmeister dies seit de letzte
dreizehn Jahre gethan habe.

(B B-St- z )

Xer Ztortdm von Xttt.
Ein Sprung in den Abgrund hat daS

Leben des Lill Posen geendet, deS gra-famst- en

und verwegenste Banditen, der
jemals den Staat TeraS, namentliq de

fast auischliehlich von Teutschen bewohn
ten Theil desselben, unsicher gemacht hat.
Schon in seinem 16. Lebensjahre sam-mel- te

Pose eine Bande Verbrecher um
sich und beginn seine Laufbahn als
Räuberhauxtmana. TamalS machten die

ComancheS noch häusige Einfälle in daS

Thal des Gusdoloupe und in die deutsche
Kolonie Neu ; BraunfelS am tzanal.
Tann wappneten sich die mannhaften
Söhne der Gründer der Riederlassung
mit den noch aus Teutfchland stammen
den Waffen der Väter, zogen den rothen
Teufeln entgegen und kehrren nicht zu ih-

rem Herde zurück, bevor sie die Umgegend
völlig von den Indianern gesäubert hak-te- n.

Tieselden tapferen Männer wagten
aber nicht, S mit üifd und dessen Bande
aufzunehmen, und zogen eS vor, sich den
Brandfchatzungen der Räuber an Geld
und HauSthieren zu fügen. Tie Bande
war so ausgezeichnet beritten und bewaff
nek, daß sie selbst in mehreren Kämpfen
mit den teranischen Rangers obgesiegt
hat.

Vor mehreren Jahren war Bill mit
feiner ganzen Bande wieder einmal nach
Reu Braunfels gekommen. Tie Kerle
spre.lIten durch die Straßen, feuerten
ihre Gewehre ad und fch'ieen, kein Mann
solle sich außerhalb seiner Dehnung sehen
lassen. Frauen und Kinder dagegen
brauchten sich nicht zu fürchten, ihnen
sollte kein Le,d geschehen. Tie Straßen
waren wie auZgestorben, und .die Bandi
ten trafen in einer n der ahe leS Rath:
Hauses besindlichen Wirthschaft zusam-me- n,

wo sich bald eine wilde Orgie e.

Während ? essen begab sich der
Sheriff von tomal ounty, ein furcht:
loser, unerfchrockener Mann, durch die
Hinterthüren in verschiedene Häuser und
forderte die Bürger auf, sich zu bewaff
nen und unter feiner Führung die ganze
Bande gefangen zu nehmen. (fin,ge
zwanzig junge, muthige Männer ent
sprachen der Äussorderung. gelangten un
gesehen nach dem Rathhau'e und rückten
von dort vor die ,L)lrthschask, deren .thu
ren und Fenster offen standen. Bill er
blickte seine Feinde zuerst, befahl seinen
Leuten kaltblütig, von möglich gedeckten

Stellungen auS den theilst und ferne
Mannschaft auf'S Korn zu nehmen, aber
nicht früher, als auf fein t5ommanoo zu
schießen. (r selbst trat dem Sheriff
entgegen und schrie ihm zu, er solle sich

ergeben. lin Schuß aus dem Revolver
des Beamten war die Antwort, aber er
streifte Bill nur, und in demse!ben?lugen
blick saß dessen Kugel dem braven herif'
in, Herzen. Ter Bandit trat an den
Mann, der zu Boden gefallen ar, her
an, rief feinen Räubern zu, sie sollten
Jeden aus der Mannschaft d,s isherissS
der die Zasfe erhebt, über den Hausen
schießen, zog sein Messer aus dem Gur
M, ließ dasselbe blitzschnell um den
Schädel des Sterbenden kreisen und riß
ihm die Kopthaut ab. Ten blutigen
Skalp schivingend, rief er den Leuten des
Beamten zu. s,e sollten n die Wlrth
schast kommen und mit ihm trinken

ot ivulden sie entwaffnet; das Sauf
gtlage ward noch eine kurze eit fortze
jetzt, und dann sprengten die Banditen
Bill an der spitze, aus der Stadt, n
LampafaS wurde Bill in einen, tefecht
ii it den Rangeis schiver rerazunkkt ; eS

gelang seinen Leuten, ihn in ein sicheres
Ve, steck zu bilnacn, aber die Band
wurde, während sie ohne den Anführer
vorging, so vielfach geschwächt, daß die
Reste kerselbrn nach dem Indianer
Territorium übertraten. Torthin folgt
ihnen Bill nach seiner lenesung, abe
nur, um rasch an das inde seiner bluti
gen Laufbahn zu gelangen. T ie Kerle
hatten in der Nähe der Grenze Pferde
gestohlen und wuiden von einem ulf4
Theils's und dessen zahlreicher Mannschaft
hart verfolat. Ter Gegend nicht voll
kommen kundig, ließen sie sich auf einer
Bodenerhöhung auf eine stelle treiben
an welcher eine steil abstürzende Fels
wand jedes weitere Verfolgen der einge
fchlager.en Richtung unmöglich machte
Tie Reihen der Fliehenden waren durch
die Kugcln der Verfolger gelichtet, einige
der Räuber hatten die Waffen von sich

geworfen und sich ergeben. Endlich stand
Bill noch allein an dem Abgrunde und
beantworten die Ausforderunq. die
Waffen niederzulegen, mit d" Rufe:
,.Seht her, wie ein Tapfere, stirbt!"
Tadei sckzwang er seinen Hut und stürzte
sich k epi über in dir Tiefe. Furchtbar
zerschmettert wurden feine Gebeine auf
gefunden und an Ort und Stelle ver
scharrt.

Eine Sntsührnng durch Köuder.
Ueber eme kürzlich vorgekommene Ent

führung durch Räuber geht der .Polit.
isorrefp. aus Bellowa folgender authen
tifche Bericht zu : Herr Binder, der als
Beamter der Gesellschaft der Orientbah
nen die Funktionen eines Tolmetfch bei
der Direktion des Forstes von Bellowa
bekleidet, begab sich am Abend deS 21.
Juli in Begleitung feiner Frau und eines
KindeS zu Wagen von der tatron Bel- -

Iowa nach dem ungefähr sechs Kilometer
von diesem entfernten Torfe Bellowa.
Er hatte sich jedoch kaum aus C(0 Meter
von dem Bahnhose entfernt, als sechs
Räuber, welche aldaneslsche Kostüm lru
gen und griechisch sprachen, den Wagen
anhielten. Frau Binder schrie um Hülfe
und klammerte sich an ihren bemahl.
Tie Räuder stießen jedoch Mutter und
Kind in den Wagen zurück, gaben dem
Kutscher den Befehl, nach der Station
zurückzukehren und entführten Hrn. Bin
der in' Gebirge. Ter Forftdirektor vo
Bellowa, Herr Berngeß, der selbst vor
ungefähr zwei Jahren das Unglück hatte,
von Räudern, und zwar eben in Gesell'
schaft Binder'S, entführt zu werden, de
richtete noch am selben Abend telegraphisch
den Fall an die ostrumelische Regierung.
Der General'Gouverneur, Gavril Pa
scha, gab sofort Befehle zur raschen nvd
energische Verfolgung der Räuber,
jedoch mit der nachdrucklichen Mahnung,
daß hierbei daS Lese des gefangene
Binder nicht gefährdet werde. Gleich
zeitig ließ er die Behörde von Nevrokex
fMacedoaien) und jene von Samokoa
(Bulgarien) von dem Vorfall telegraphisch
verständigen und zur Ergreifung von
Maßregeln auffordern, welche die Räu'
der der Überschreitung der betreffen
den Greazen verhindern solle. Jnzwi
scheu vergingen sech Tage, ohne daß

über ds, Schicksal Bbier' etwas be-

kannt und der PunckZ, nach welchem er
von des Räsber gebracht wu,de, cusii
telt worden Ire. Die Befoirguiffe We-

ges des Lebens Bknder'S stiege und die
nglucküche Fr Bruder tefkud sich r

einem Zustande der Verzweiflung. Die
Sache erhielt des An schern, 13 ob es sich
hier nicht um eine ans die Erzrelnuz ei
es hohe LöseZeldes berechutte Raub,

sosder um eis Äkt persönlicher Rache
handle. I dieser Ansicht könnte ms
durch das Gerücht bestärkt werde, daß
ei Morrtenegriner Namen S Drmirri. der
vor kurzem erse Kerkerstrafe wegen Me-chelmor- dei

i Tatar-Bazardfch- ik abge
büßt nd schon vor Jahre Binder mit
dem Tode bedroht hatte, sich kürzlich in
der Umgebung o Sophia gezeigt habe.
Eben dieser Dimitri, erzählte man sich,
soll an der Spitze der Bande, welche
Binder entführte, stehen. Am Abend
deS 26. Juli kam jedoch eine Nachricht,
welche die erfreuliche Gewißheit ver
schaffte, daß Binder am Lebe ist. A
de Forstdirektor Lerngeß langte nämlich
ein griechischer, von Binder und dem
Haupt der Räuberbande unterzeichneter
Brief ein, in welchem für die Freilassung
Binder'S ei Lösegeld von 400 türkr-sche- n

Pfund verlangt wird. Es wurde
hierauf sofort ei Bote zur Einleitung
von Unterhandlungen entsendet, welcher
deu Räubern era Lösezeld von 2o00 tür
fischen Pfund anzubieten beauftragt war.
Die Räuder beharrte jedoch auf der

umme uud erklärten, daß ste,
wen ihnen nicht innerhalb acht Tagen
nach dem Eintreffen deS Loten in Bel
lowa das verlangte Löfegeld übermittelt
wird, der Gattin Binder'S erst die Ohren,
dann die Nase und schließlich den Kopf
deS Entführten zusenden würden. Bin
der soll nach weiteren Nachrichten
in Folge deS ausgestandenen Schreckens
und der Mühseligkeiten der langen Lau
derung erkrankt sein und von zseien der
Räuber i& einen, Traqbette getragen
werden müssen. ES soll so den der
Gendarmerie gelungen fein, die Räuder
zu cerrirea, so daß dieselben sich zwischen
zwei Feuern befinden. Der unzlücktiche
Binder schwebt semrt iu Todesgefahr, da
die Briganten im Falle eines offenen
Angriffes seitens der Gendarmen sich

wahrscheinlich vor allem ihres ?esange
nen entledigen werden.

AuS Philkpvopel wird der .Pol. Korr.
nachträglich über den Fall geschrieben
Herr Binder ist nach siedzehntägiger Ge
fangenschaft von seinen Entführern gegen
ein LSsezelS von 3'! türkischen Pfund
Hlsii Kranes) in reihert gesetzt wor
den. Tiefe Summe rexrZfentirte fZmmt- -

liche Ersparnisse Binder'S auS den letzten
Jahren, sowie den auS dem Verkaufe deS

bescheidenen Schmuckes der Frau Binder
erzielten Erlös. TaS Aussehen Bio- -

der's. der sich bereits auf der Station
Bellowa befindet, ist ein ziemlich befrie-digende- S.

Taß die Räuber sich mit der
erwähnten Summe zufrieden gaben, st

daraus zu erklären, daS sie sich von der
rumelischen Gendarmerie cernirt und da-

durch zur Flucht gedrängt fahen. So-fo- rt

nach der Freilassung Binder'S mach
ten sich die Gendarmen, deren Operation
nun durch die früher gebotene Rücksicht
auf Binder nicht mehr gehemmt war, an
die energische Verfolgung der Räuber.
Es fand bereits ein heftiger Zusammen
stoß zwischen den Gendarme und den
Briganten statt, in deffen Verlauf einer
der Letzteren tödtlrch verwundet worden
sein soll.

Tie Wirkungen des SchreekenS de
dem Vrdbeden aus Aschia.

Ueber die Wirkungen deS Schreckens
hat das Erdbeben aufZschia einen grauen
vollen großartigen Beitrag gegeben
Hierüber schreibt ein Arzt, Tr. I. Weih
in der .Wiener medizinischen Zeitschrift
we folgt:

Was die verwegenste Phantasie jemals
ersinden konnte, ist hier weit ubertrosten
14 kann daher gar nicht überrasck,en, da
die nüchterne Schilderung eines unmittel
baren ärztlichen Beobachters aller der Er
scheinuirgen des Schrecks den Eindruck
eines großartigen dichterischen Gemäldes
macht.

Nichts kann schlagender die Armselig
keit darthun, mit welcher die zahllosen
psuchologlschen und physiologischen Er
klärunqen die Manmo.saltia.keit des
menschlichen Seelenlebens in ein über
sichtliches Schema zwängen wollen, als
dre Vorführung der vielfältigen und ver
fchiederitn Wirkungen des Lchrecks in der

christ des r. ,a;,o über die Katastro
xhe von Easam:cclola.

Tas Unergründliche des qeistigerW)!e
chanismuS kann nicht überzeugender dar
gethan werden, als durch den lhatfachlr
chen Nachweis, welche bunte und verfchie
denartige Reihe von körperlichen Einwir
kungen das gleiche UrsachSMoment unter
gleichen äußeren Verhältnissen bei ver
schredenen Personen bringt.

Während der etwa fünfzehn Sekunden
dauernden Bewegung deS Erdreichs, de
ren .ualitat und Richtung von den ver
fchiedenen Personen verschieden beschrre
den wurde, stai den die Menschen entsetzt
still, fühlten große schwäche in den un
teren Gliedern und zitterten heftig; we
der Schwindel noch Konvulsionen oder

klirren kamen vor, wohl aber allge
meine Hinfälligkeit. Ter erste Effekt
des Erdstoßes war ähnlich demjenigen bei
den vom Bild Getroffenen.

Sechs Stunden nach der Katastrophe
herrschle Todkenstrlle. T,e Menschen ,rr
ten gleich dem Grabe Entstiegencn halb-nac- kt

und lautlos in den Straßen umher,
mit verglasten Augen, verzerrten Zügen
und unfähig, auch nur ein Wort hervor
zubringen. Viele hatten das Gedächtniß
verloren, sprachen irre und unoerständ
lich.

Ein .Sorbettiere, dessen ganze Habe
vernichtet war und der feine ohne ver
loren hatte, bot ganz mechanisch und axa
tisch seine Erfrischungen an, ohne Bezah- -

lung zu nehmen. Ein Arzt, der blut
überströmt und schwer verletzt auSAegra
den wurde, erkundigte sich unabläfng, ob
auch fein chirurgisches Etui gerettet fer
Viele, die rm ersten Augenblick Helden
haften Muth und umsichtige Energie be
kündeten, versielen tpäter n größte Nie
dergefchlagenheit, bekamen Konvulsionen,
Lach und Weinkrämxfe. äußerten melan
chollfche Dilirien, verweigerten die Nah
rungSAnnahme. Solche Störungen
dauerten m einzelnen fallen mehrere lo
nate an.

Eine an schwerer Hysterie leidende
Tame, die durch lange Zeit unbeweglich
zu Bette war, sprang beim AuSbruche
der heftigen Erschütterung auS dem Bett
und rettete sich durch die Flucht ; sie konnte
jetzt die heutigsten töße ohne chmer
zen ertrage und überstand die Seefahrt
ohne jedes Unwohlsein. Einige ältere
Frauen schienen halb wahnsinnig und
lachten ununterbrochen. Ern früher gei
steS kranker, aber vollkommen genesener
Knabe äußerte nach der Katastrophe aus
gesprochene VerfolaungSwahnJdee und
mußte in eine Irrenanstalt gebracht er
de. Später häufte sich tie Fälle sa
psychischer Erkrankung in Folge der Ka
taflroxhe.

Unter der Einwirkung deS heftigen
Schreckens waren Viele ergraut ; ja sog
vier bis füns Knab von 10 bis 14 Iah
re zeigte riele graue Haare wenige
Tage nach der Katastrophe.

Viele Verschüttete boten merkwürdige.
ast krankhafte Züge vo Ruhe nd

Gleichmuth; sie verfolgte in ihre
Grabe die RettuogSarbeüen. deren Schall
bis zu ihnen drang, mit der ndegreistich
ftea Kaltblütigkeit. Er bis über die
Brust verschütteter fremder Offtzier in

senkte sich eine Ririrrtle und wartete
ruhig rruchend das Ende der Befrernnzs

Herr ab ; ein Herr überreichte, Cxina
n'i Tageslicht gebracht, fernes Retter

ferne rtitenrarte ; er Anderer, der 20
Srunde erschütiet Ist. hatte seine Uhr
nfzezoge, n eine gremt Zeildeftinr

mnng z habe ; ein fast ebenso lange be
grabe gewesenes Mädchen scherzte zu
mittelbar ach ihrer AnSgrabnnz, als b
nichts geschehe wäre ; eine aus den Trüm
mern hnvvnuhoue Tame wollte nicht

o der Stelle, weil ihr Hündchen er
schüttet war.

Eine alte Fr reichte, sowie ihre
Hände ans dem. Trümmerhaufen befreit
waren, de Arbeitende erst ihre Henne
zur Befreiung ; ein Mädchen und ei
Kind, die gleichzeitig anSgegrab wnr
de, begannen, kaum daß sie im TazeS
licht waren, krampfhaft zu lach nd in
die Hände zu klatschen.

Erwähnenswert h ist auch der folgende
Fall: Eine Verschüttete, die in ihrem
Grab die Stimme eines Mannes hörte,
der seine Tochter rief, nm sie ankzngra
ten, täuschte ihm diese mit so viel Schlau
heil und Geschicklichkeit vor, daß sie wirk-lic- h

durch ihn hervorgeholt wurde. Ten
Meiste fehlte jede Kenntniß der Zeit,
die sie unter der Erde verbracht hatten.

Ueber en einer fieliiatzrige
ra

von einer anderen Frau auS Eifersucht
begangenen Mord mit nachfolgendem
Selbstmord berichtet die .Westl. Post:
.O'Fallon. ein an der O. M.Eisen-bahn- ,

20 Meilen von St. LouiS geleze-r- i

es Städtchen in Illinois, befand sich

am Tonnerstag und Freitag in unge
heurer Aufregung über ein dort verüb keS

Teppelverbrecheo. Rica Grauther, die
Frau des GrubenrbiterS Th. Grauther,
hatte sich schon mährend der letzten Jahre
in einer Seife betragen, daß an ihrem
Verstand gezweifelt wurde, und ihre That
vom Tonverftaz bewies zur Genüge,
daß Ne vollständig wahnsinnig fei oder
vielmehr gewesen fei. Frau Grauther
war dreimal verheirathct. Mit ihrem
erstln Gatten lebte sie in ewigem Hader,
und als sie ,hm einmal mit einem Hack
mesier zu Leibe ging, fchoß er in Selbst-Vertheidigun-

auf sie. TsS Paar wurde
geschieden. Ihr zweiter Gatt, war ein
Säufer, und aus diesen Grund h'.n er
hielt Frau Grauther abermals eine Schei-
dung. Ihr letzter Gälte, Grauther, ist
ein fleißiger und nüchrerner Mnn, dem
Niemand etwas UebleS nachsagen kann ;
doch verbitterte sie ihm daS Leben mit
chren Beschuldigungen, daß er sich mit
anderen Frauen abgebe. Unter den
Frauen, welche sie verdächtigte, war
auch Frau Maria Eormock, eine achtbare
nahezu siebzigjährige Wittwe, welche am
östlichen Ende deS Städtchen ein kleines
Häuschen bewohnt. Am Tonnetstag
Rochmlttag kam Frau Grauther in
äußerst aufgeregtem Zustande aus der
Richtung des Wohnhauses der Frau Eor
mack nach der Wohnung ihres Schwiege?
fohneS, John Lehmann, begab sich, ohne
ein Wort zu sprechen, durch den Hof in
das Rauchhaus und schloß die Thüre hin-t- er

sich. Ta sie ziemlich lange fortblieb,
öffnete Lehmann die Thüre, und ein
schrecklicher Anblick bot sich ihm da,. In
einer Blutlache lag Frau Grauther mit
durchschnittener Kehle da. Rettung war
unmöglich. Vor ihrem wenige Stunden
später erfolgten Tode erklärte Frau
Grnuther, daß sie die Flau Eormack ge
töo.el habe. Niemond wollte dieser AuS
sage Glauben schenken, doch stellte sich

die Wahrheit nur zu bald heraus. Mit
zerschmettertem Schädel wurde gegen 5
Uhr die Leiche der Unglücklichen in der
Nähe des HauseS aufgefunden. Tem
Anscheine nach hatte sie hinterrücks den
todtllchen schlag auf den Kops erhalten
jedoch noch Besinnung genug gehabt, um
sich zur Wehre zu sey:n, wie auS dem
zertretenen yrase und Gesträuche zu er
sehen. Taß der Moid und Selbstmord
in einem Anfalle von Wahnsinn verüb
wurde, unterliegt keinem Zweifel. Tie
Haupt'rrsache war Eifersucht, und daß
diese Eifersucht vollständig unbegründet
war. bezeugen alle Bürger, welche die
Ermordete und Herrn Grauther kennen.

Inländische Nachrichten

r; Tie Minen-Industri- e der Vereinig
ten Staaten. Wir stellen nunmehr ein
Fünftel des Eisens und ein Viertel des
Stahles in der Welt her und wir ver
sehen sie mit der Häl'te deS Silbe, S

Nimmt man alle jene Industrien der
ganzen Welt zusammen, dann repräsen
tiren die Ver. Staaten 3. Großbri
tannien l!3 und alle anderen Nationen
zusammen :il Prozent der Gesammtpro
duklion der Minen der Erde.

In Boife Eitv, der Hauptstadt
Jdaho S, wurde kürzlich der neue Gou
verncur Bunn in einem Eircuszelt feier
lich ln S Amt eingefühlt. Ein Eaprto
giebt'S do,t noch nicht, und der Gouver
neuispalast st eine einstöckige Hütte
Glücklicher Weise war am Tage der An
kunft deS Gouverneurs gerade ein ErrcuS
da, nd der Eigenthümer desselben bot
diesen für die Vornahme der feierlichen
Handlung dar. öS wurde dankend an
genommen, eine Platform war schnell er
richte!, und da der EircuS eine für Boife
ilitv riesige Volksmenge angezogen hatte
wurde die Einführung Gen.Bunn'S in'S
Amt zu dem größten Ereizniß, daß die
Geschichte Jdaho S zu verzeichnen hat

Schwer haben die Melonenpflanzer
rn New Jerse? vcn den Negern New
Zlorks zu leiden. So wurden z. B. einem
an der Landstraße nach Newton lebenden
Farmer, Namens Jchabod ran Tuke, der
120 Wassermelonen gezogen hatte, nach
ernem Picrnc emer aus Farbigen beste
henden Eongregat'onalisten Gemeinde,
das in einem Waldgrunde nahe seinem
Besitz abgehalten wurde, der gesammte
Ertrag, mit Ausnahme von C5 WaFer
Melonen, dre von den Raubern zuruckae
lassen wurden, gestohlen. Aehnliche Er
fahrunaen haben Hunderte vcn Beden
dauern gemacht, manche zogen viele Tau
fend Melonen, aber durch ie!hahl g,nz
,hnea der daraus erholte k?e,an ver
loren.

l Tie Gurken Ernte verspricht in die
sem Jahre in der Umgegend von Ouincv,
Jll., eine außerordentlich große zu wer- -

den. Tie reichlichen Regengüsse der letz
ten Zeit waren dem Wachsthum dieser
frucht sehr gün'tiz. Um nun die zu er
wartende Riefenmenge von Gurke alle
unterzuvrrngen, hat rn Xuruever Häud
ler sechs weitere große Bütte von je 400
Fässern Gehalt, alf von im Ganzen
jwj 6, anserriaen lanen raunen. 4.te
Gurke werden in den Bütten in Salz
brühe gelegt und später nach St. Louis
gesandt, wo Essiggurken daraus gemacht
werden.

Auf de RettuvgS schisse de
Eommavder Schleif im Lrooklizner

chistSbauhofe kamen rn letzterZeit mehr
fache Tie b stähle vor. So kamen Schle
selbst mehrere werthoolle Andenke ans
der Pslargegend abhanden. . B. ein
Hundegefchrrr, ein Knack, ei Walroß
aha und zwei Hörner, welche Gegen-ständ- e

eine Werth s 300 rrpräsenti- -

re. 55 den' o beschwerte sich emmander
Eos sin über mehrere auf der .TherrS
vorgekommene Tieb stähle. Eemssnder
Lchle, erließ daraufhin de Befehl, daß
Niemand mehr ohne ein iezlnbiz?
Paß an Bcrd der Schisse kommen darf.

T Tel Mesilla.Thal in S!ew Meriko
wird jetzt bald Einwohner erhalte. Tie

Eantn F EenbahnZesellfchsft kanft
große aa strecken i jenen Thale an nd
besbsichtizt, dieselbe vermesse ;n laffe.
Nachdem daS Land in Grund stücke von 10.
SS und so Acker nSgelegt ist, soll eS an
Ansiedler ans lange Credit erkanft wer:
den. Mehrere EolonisatisnZzesellschafte
find ezkgensärtiz im Ost nd Norden
der Ver. Staate in der Orzanisativ
begrilien. Eine Anzahl Obst und Ge

üfezärtner in Michig sind zeblich
bereit, sich im Mesi2a Thal niederz,
lasse.

Ei Landrnan auS Judiana wird
rn einem Besuch ta der Leekufte mit

zwei Finger weniger heimkehre. Er
war in Bavsnne, N. auf Besuch und
fuhr am Tienßaz mir mehrere Aren
de ach Pri' Bai, nm z fische,

nd tanchtt dabei seine rechte Hand in
das Wasser. PUtzlich fühlte er eine
hefrize Schmerz und es zeigte sich, daß
ein troßer Haifisch ihm zwei Finger ab
gebissen hatte. Dadnrch schien die Eier
deS Thieres aber erst angeregt morde zn
fein, denn es kam wiederholt in bedenk
liche Nähe de Boote und konnte erft
vertriebe werde, nachdem ihm mehrere
tüchtige Nuderfchläge versetzt worden wa
ren.

Benjamin Frankli hinterließ der
Stadt Boston tzsoo. welche in kleinen
Summe an junge verheirathete Hand
werker unter SS Jahren au?gelichen wer
den sollten, welche als Lehrlinge auSge-die- nt

hätten, einen guten Ruf besäßen
uud Bürgschaft stellen könnten, daß sie
die Summe in jährlichen AdschlazSzah-- .

lnozea zurückerstatten würcken. Die ver-ändert- en

Verhältnisse der Handwerker,
das Aufhören de Lehrlingswesen und
andere Ursachen habe bewirkt, daß die
seS Vermächtniß keinen Werth für die
jenigen hat, für welche eS bestimmt ist,
nach FranklrnS Bedingungen wenigsten.
Ter Fond ist jetzt auf H20.v0 ange
wachsen und wächst noch um $to,0o0
ledes Jahr.

TaS Wrack deS .Tallapoosa" wurde
vor einigen Tagen von drei Tauchern un
terfuchk, die eine genaue Besichtigung
vornahmen. TaS von dem Schooner
eingerannte Loch ist 18 Fuß brert und
auf dem Teck bis auf 7j Fuß von der
SchissSwand eingeschritten. Nach unten
ist dasselbe bis auf Sand, in welches das
Schiff allmählich versinkt, etwa 18 20
Fuß weit wahrzunehmen. Tie Deckhäu
ser hinter dem Großmast sind fort, eben-s- o

das Sonnenzelt. Ter Eingang zur
OfsizierS.Messe ist durch allerlei Trüm
mer blockirt. Ter Fockmast ist völlig rer
schmunden. Man glaubt, daß eS eine
große Summe kosten wird, das Schiff zu
heben. Nach den Leichen wu.de forgfäl
tig gesucht, aber keine gefunden. ES
wurde kein.Versuch gemacht, irgend etwaS
von der Ladung zu bergen, da nur eine
einfache Untersuchung beabsichtigt war.

t TaS Beiwort .rauh und bieder,
welches der Theerjacke gegeben wird, fand
vor ein paar Tagen Bestätigung in Du
luth. Eine Frau mit einer Schaar von
14 Kindern um sich, rar im Begriffe,
per Boot nach ,Two Harborg- - zu fahren
Tie Fahrt kostet 1 die Person. Kinder
die HZlsle. Die Frau, offenbar eine
Deutsche, näherte sich nun dem biederen
Kapitän deS Bootes, Herrn Holt, und
fragte, uaS sie mit den Kindern für die
Fahrt zu bezahlen abe. Prüfend ließ
die alte Theerjacke die Augen über die wie
1 4 Orgelpfeifen sich abstufenden 1 4 Kinder
gleiten rnd fragte dann die Frau mit
gutmüthigem Lächeln: .Sind das alles
Eure Kinder?" Etwas verlegen bejahte
die reichgesegnete Mutter die jrage.
.Nun", meinte der Kapitän, .einer Frau,
die schon so viel zur Bevölkerung der
Ver. Staaten beigetragen hat, kann ich

keine Fahrt berechnen. Sie mögen mit
ihren Kindern frei passi,en."

New Zlorker Zeitungen berichten,
daß zwei Töchter eines wohlhabenden
Jsraeliten in der 6. Straße, nahe Ma-dlso- n

Aoe'nue, am Aussatz erkrankt seien.
Sie ließen sich, wie es heift, von einem
Ehinesen, der für die betreffende Familie
zu waschen pflegte, überreden, Opium zu
rauchen, da dieses ihremTeint sehrzuträg-lic- h

sein sollte. Gelockt durch die Ver
heißungen mandertcn die Mädchen

nach der Spelunke des
Mongolen' und gaben sich dort in der
That dem Genusse des Betäubungsmit
tels hin. Nach Hause zurückgekehrt,
stellten sich bei ihnen eigenthümliche Wir
kungen ein. Es zeigten sich weiße Flecken
im Gesicht, und ein nach einigen Tagen
herbeigerufener Arzt erklärte diese für die
ersten Symptome des Aussatzes. Tie
Eltern der Mädchen sind in Verzweif
lung.

Als der eigentliche Erfinder deS
elektro-dynamische- n Motor ist nun Herr
Stephen D. Field in New Aork aner
kannt worden, wodurch einem feit vier
Jahren im Gange besindlichen Rechts-
streit zwischen dem Genannten und den
Herren Evlson und Tr. SiemeuS ein
Ende gemacht worden ist. Das Patent
amt in Washington hat nämlich soeben
Herrn Field die Priorität der Erfindung
deS elektro dynamischen MolorS

ES ist dies der Motor, welcher
zuerst in Berlin zur Fortbewegung von
Straßenbahn-Weqgon- S benutzt wurde.
In Folge dieser Entscheidung dürfte der
Motor demnächst im großen Maaßstabe
bei den New Zlorker Hochbahnen und an
deren kurzen Bahnen im Lande zur An
wendung kommen, da derselbe nicht nur
die Lokomotive überflüssig macht, sondern
auch als bewegende Kraft weit weniger
Kosten ve'rurfacht als dieselben.

Der Staat Oregon sieht heuer einer
reichen Obsternte entgegen. Ein Vorzug
deS dortigen Obste ist. daß e mit der
Größe und Schönheit de ealissrnischea
ein sehr feine Aroma erbindet. Wern
trauben, besonder die frühen, gedeihen
vorzüglich und zar nicht nur die ernhei
mischen, sondern auch fremde Sorten.
Wohl kern taat eignet siq besser für
den Obstbau im Großen, als Orezon.
Tresen günstigen Verhältnissen ist ern
Projekt ntfvruvgen, dS in weiten Krei
fen Beachkuvg finden wird. ES hat fich
nämlich be, tsuton rn Obn?ultr
Verein gebildet, dessen Mitglieder ein
großartige Anstalt zum 5ruchteErn
machen errichte! haben. Orezon wird
demnach bald mit seinen eingemachten
fruchten au dem Zarkt erscheine und
de Beweis liefern, daß nirgends auf der
Erde Birnen, Kirschen, Trauben :e.
besser als dort gedeihe.

? Während M. O Heer Psr
tage in Columbia Eount?, WiS.. näh
rend de furchtbare Gewittersturme,
selcher l. rzlich dre llxgegend von AndS
iurz heimsuchte, in Gesellschaft von Jzf.
Hase au Telona mit ferne Fuhrwerk
aus dem Hermwez begrrfie nd etwa I
Meile v?n Zieedsburz entfernt war, de
merkte er. daß fich ihnen eise ezoie
fSwsrze Wolke mrt surchtbarer Ge
fchsindizkeit näherte. Unheil huend
spränge er und fein Begleiter schnell an
dem Wakn nd führte denselben hinter
eine schätzende Abhang, über de hin
weg im nächste Augenblicke die Wtlke
mit dennerähnlichem Getöse Hinsegraste
und eine kurze Strecke von ihnen ent
ernt, sich af die Straße niedersenkte.

AI sie fich s ihrem Schrecke erholt
hatte, fände sie j ihre grkiten Er
staunen, daß die vermeintlich schwarze
Wolke einer zroße Schenne bestand.

der irrten ük,zrt nd nebst de
Inhalt etwa eine Mxüe weit fort

xt hatte. Ei Pferd, welche sich
der Senne bet, u rat irr

ch Zerre Glieder, nr weniee Schritte
vo derselbe entfernt, neben be Trüm

mer. Hätte O'Hearn rnd Hesei nr
eine Zluzendlick eezözerr. fich rn Sicher
heit zn brinze, so wäre sie nebst ihre
Pferde nnrettbar verlöre gewesen.

? Ln Fort Vam wird berichtet:
Der Z:zrnner?ürit Pl Stsnle hat
sich mit seinem Gefolze be Ufer des
St. Narn'K-FIns- s. eine Meile o
Lrvsdwsn entfernt, niedergelassen. Die
ist der zehnte Besuch, de Stanle nnse
m Stadt macht. Aber während früher
in seinem Lager Musik nnd Tauz den
Frohsinn der Natnrkiader weckte, herrscht
jetzt tiefe Stille, nnd auf alle Eestchter
zcizt fich Ztxzn nnd VetrLbutß. Priu
zejfi Sophie nämlich, die schöne Tochter
de Sgeunerfürste, ist vor einige Ta

e mit einem Liebhader, der pch erft
kürzlich der Bande zugesellt hatte, durch
gebrannt. Ihr Vater ist fast untröstlich
über den Verlust, zumal er seiner Tochter
erst vor Kurzem seiue Farm in Ohio er
schriebe hatte. Alle Mitglieder der
Bande trage al Zeiche der Trauer
gelbe Bändchea um de Hai, während
der Fürst seinen Negicrungsstab mit einem
blaue Flor nmwick.lt hat. Zn alle
Orte, wo die Baude hinkommt, werden
Nachforschungen nach der entflohene
Prinzessin angestellt, deren Mutter fich
au Gram eine der drei noch Vorhände
nen Vorderzähne hat ranSreißen lasse.
Depuru-Marscha- ll Patton, ter da Lager
besuchte, erhielt eine Belohnung von $25
zugesichert, wenn er die Spur der Ver
schwundenea auffinden könne.

? Ueber die trübe Erfahrung eine
Farmer, der fich in Eastle Garde eine
Lebensgefährtin suchte, berichtet eine
New Z)orker Zeitung : Zwei HeirathS
Kandidaten stellten fich am Dienstag in
Eastle Garden ein, mußten aber unver
richtete? Dinge wieder abziehen, da fich
kein liebebedürftigeS Mädchen vorfand,
da Willens gewesen wäre, mit einem
der beiden den Vund sür S reden zu
schließen. Der eine davon war Michael
Mattiu, ter in der Nähe von Trenton
eine große Farm besitzt, 22 Jahre alt ist
und 7 erwachsene Kinder au einer frühe
ren Ehe hat. Martin geht schon seit 4

Jahren aus FreierSsüßev, will aber die
Katze nicht im Sack kaufen, sondern ver
langt von seiner zukünftigen Leben
gefährtin, daß sie vor Schließung der
Ehe probeweise aus feine Farm kommt,
um zu zeigen, daß sie auch den ihr
als grau Martin eventuell obliegenden
Pflichten nachzukommen im Stande ist.
Vor JahreSfiist fand Martin ein weid
liche Wesen, das ihm vollständig zu
konvenirea schien und bereit war, du
Probe auszuhalten. Sie schaltete aus
seiner Farm einen vollen Monat lang
zur vollen Zufriedenheit deS Farmer und
dieser stand schon im Begriff, den Hoch'
zeitStag festzusetzen, al ihm ein Brief
seiner Zukünftigen in die Hände fiel, auS
dem hervorging, daß diese schon einen
Mann in England hat, dem sie mit
theilte, sie habe einen reichen alten
Schlaukops gefunden, der sie heirathen
wolle; sre beabsichtige, die Ehe ernzu
gehen und nach dem Tode deS alten
ManneS dessen Reichthümer mit ihrem
ersten Gatten zu genießen. Daraufhin
jagte Martin daS Frauenzimmer au dem
Haufe. Eine zweite Ehekandidatin hielt
die Probe eine Woche lang aus und ließ
Martin dann in. Stich, indem sie einen
ihr besser zusagenden tungen Mann her
rätsele. u.'!a,tn will q nun an ein
StellinvermittelungS'Bureau für Mäd
chen wenden, wo er, wie ihm mitgetheilt
morden ist, viel leichter als im Eastl
Garden eine Frau bekommen kann.

9i Ueber die unangenehme Gewöhn
heil ver etostmörder die Hotels zum
Schauplatz deS Selbstmorde zu mrchen
bemerken die N. . TageSnachiichteir
unker der Ueberschrift .Uuterm Thier"

Wenn das Thier fein Ende herannahen
fühlt, dann sucht eS gewöhnlich eine ver
borgene Ecke auf, in der es sich dazu an
schickt, der Natur den letzten Tribut zu

zollen. Ander der Mensch, der sich sein
Ende selbst frühzeitig bereitet, mindestens
die große Mehrzahl Aller. Tie Besitzer
der Gasthäuser in den Ver. Staaten wis
sen ein Lied d:von zu singen. Ihre
EtablisscmentS werden von Lebensmüden
gewöhnlich zu dem letzten ernsten Schritt
wie man diesen Akt der Feigheit der am
Leben Verzweifelnden zu nennen beliebt
auSerfehen. Ein Liebespaar, das auf
elterlicher Seite Widerstand erfährt
flüchtet in ein Hotel, um sich mit Leucht
gas, G.ft, Dolch ode, Pistole den Le
bensfaden abzukürzen. Ter bankerotte
Spieler macht mit einer Kugel seinem
Leben ein Ende, und da ihm das Hole
das Bequemste ist, dorten; kurzum
Gauner, Narr, Halbirrsinniger, Ver
zweifelnder, sie alle begeben sich nich
etwa tn thr Heim, nein, in einem offen!
lichen Hause muß der Akt statthaben, mit
dem ihr ödeS Dasein abichliekt. Man
muß unwillkürlich zu der Ansicht kom
men, eS sei diesen Leuten darum zu thun
nur i nrqr unoemern au ver elt zu
scheiden, im letzten Moment wenigstens
noch Aufsehen zu erregen. Wenn daS
zur Schädigung der Gasthofbefitzer Leute
thun, zu krrnerln Aucksicht auf diese Ge
schäftSleute zu nehmen haben, so läßt
sich eine selche Eitelkeit noch entschuldi
gen. Zur ärgsten Nichtswürdigkeit wird
ern solches Vorgehen aber, wenn Gle,
cheS von einem Menfchen geschieht, der
selbst vielfacher Hotelbesitzer ist, wie jener
Rösle, der sich in einem Hotel auf Eoneo
e,ngemthet hatte, um Selbstmord zu be
gehen.'

Ter Eongreß ordnete während der
verflossenen Sitzung den Verkauf aller
nicht mehr benutzt, und deshalb über
flüssig gewordenen Militär'Rkservationen
an, und seitens der Regierung find be
rrilS die nöthigen vorbereitenden Schritte
zu dem ZZerrsuf gethan worden, indem
der Präsident in erner Proklamation die
zu verkaufenden Refervakionen und die
VerksnisbedingurMkn bekanut gab. Je
ne Schriftstück enthielt aber nicht über
die Größe der Reservationen und e
stellt sich nach näherer Uaterfuchung her
au, da diese sehr bedeutend ist, nnd
daß ein Gebiet von mehr als 700,000
Acker oder ungefähr 1100 englische
zuarratmelik der Ansiedelung srnge
gebe wird. Zu liefen Refervationen
gehören die in der Mackmasstraße gele
gene Insel BoiS-Blau- c, Reservation seit
lSZ.,lZ9Acker zrc?z,m!t vortresslichem
Holzdestand ; von Fort Butler in Neu
Nerrko. Reservation feit aber vre
malS zu MllitZrzwecke benutzt. 76,800

--er; von Esmp Eadu Ealifornien,
Reservatis seit mit 15SZ Acker
sehr werthvolle Lande ; von Fort Erit
tenden, in Ukah, reservrrt 1853, nicht

ehr benutzt seit 1871, umfaßt &3.703
Acker, darunter da ganze darstuß,
thal; Eamp Erittenden in Arizona,
mit ZZ7S Acker ; vo Fort Fetterman in
Wosminz mit 77,840 ; vo Camp Goed.
min in Arizona mit S7so, vom alte
Eamp Grast in Arizoua mit SOZI, vo
Fort Harrranf mit 3252, vo Hot
Spring, Ark., mit S7S5, von (Fants
Jndependence in Californien, mit werth
volle Gebäude nd 5240 Acker; von
Fort McSae in Re Mericv mit 25S0,

s Fort McPhelso i, NebraSka mit
19,000, vo Fort Kandsll in Eharle
M:r Q. in Dksta mit 25,000; s
Fort Riee in Tak-t-a. au Weft-Uf- er de
Wiffenri mit 112.000 o Rufh Lake
Dillaze mit 5131 Acker, so Fort Sedg

ick in Bslorado nd NebraSka mit 40.
öS, vo Cams Sherida i NebraSka

mit 18,225, re Fort vendre in Lrizsna
mit 2000, Whipple Varrack ebenda.
mrt 720 Acker, vo F,rt Wilken am
SuxeriorSee in Michizan ; ferner eine

kleine Jusel von 55 Lcker bei Kensa
Eu, im Missonrifiuß. Sehr werthvoll
solle iesonderk die Läüderrien inDakota
sei. . .

T Die Einwand? von Isländer,
welche vor etliche Jahren versuchsweise
iegan, dauert der ,N. y. Jslksztg."
ZUlvlZe, fort. Lürilich sind wieder SO

Personen an Island in ösinnepeg in
Wanitsda anzkeomme, nm dort, wo
schon eine Vuzehl derselben ensässig sind.
fich niederzulassen. Sie reiste über
Eannds wo sie in Montreal nnd To
rvnts ernige Familie, denen eS dort ge
siel, zurückließen. Sie kamen unter Lei
tung ihre Pastor Bjarnasan, welcher

ach Island zurückkehrt, nm andere
dortige Emwänderern, welche ebenfall
Auswanderung nach Amerika deadsichti-ge- n,

behuf derselbe passenden Rath za
geben. Alle äußern sich sehr zufrieden
mit dem Schritte, welchen sie gethan ha
be. Diese Emnanderung kann natür
lich nie größere Verhältnisse annehme,
da die ganze Bevölkerung der Insel noch
kein volle Hunderttausend erreicht. Von
dieser Zahl kann wieder nur eine Minder
heit auswandern, da sie sonst ihr Grund
und andere Eigenthum nicht verkaufen
könnten, um die Koste der Reife und
Aasiedlung z bestreike. Die Insel ist
übervölkert bei einer erstaunlich dünne
Bevölkerung, weil die Hülfsmittel der,
selben nicht nur äußerst gering sind, son
der immer abnehmen. - Da Klima ist
neuerdings zusehend rauher geworden ;
Viehfterbe und Mißwach haben den
mäßigen Wohlstand von früher sehr ge
schmälert, und da Land ernährt selbst
seine geringe Bevölkerung nicht mehr.
ES ist die um so mehr zu beklagen, al
dieselbe in hohem Grade achtungswerth,
durchweg vortrefflich gebildet, likerarisch
(in ihrer ölten Norkischea, d. h. alt
norwegische Sprache und nebenher auch
in Fremdsprachen) wohlbewandert und,
soweit da Klima erlaubt, gewerb
fleißig ist.

. m m

Vermischte Nachricht?

Aufden ka iferlich.russi.
schen Werften werden fast . gleichzeitig IS
neue Panzerfchisie und 100 Torpedoboote,
sowie ein schwimmende Dock gebaut.

I n London starb dieser
Tage der erste Schneider der Welt, Jsaak
Mose. Derselbe hielt sich einen eigenen
.Dichter, der ihm die gereimten Inse
rate verfaßte, und dieser bezog einen Ge
halt von sechstausend Gulden. Mose
empfing seine Elunten stel in höchster
Gala, lud sie in sein Eomptoir un5 ser
virte ihnen Ehampagner, Sherru, Au
flern :c. In Nedensälen befanden sich

eine Bibliothek, eine Sammlung auge
stopster wilder Thiere nd Gemälde
sammlungen zur Zerstreuung der erwar
tkniea Kunden. Die königliche Prin
len ließen Kränze und Blumen aus den
Sarg ihre Leiischneider legen. Mose
hinterläßt mehrere Millionen Gulden.

Man meldet au Posen,
am 8. August: Gestern Nachmittag ge
lang e dem Lörven im Zoologischen Gar
ten. während sein Käsig gereinigt wurde,
und er inzwischen in den Nachbarkäsig
gesperrt wurde, au dem letzteren, dessen
Thür unvorsichtigerweise offen geblieben
war, auSzudrechen. Die ungewohnte

reldert schien dem Totere irdom keine
weg zu behagen, denn nachdem e einige
nugknvllcre

. r
nach.. allen erten Umschau

genauen, iqwang e stoj inti einem maq,
tiaen Sat?e aus den Ast eine Akauen,
bäume, aus dem e sich änastlicd nieder
duckte, 3n Folge der stalten Belastung
brach der Alt und der Löwe Hunte bin
ter, um gleich darauf von den beherzt
hinzugeeilten Wärtern mittelst Schlingen
gefangen und in feinen Käsig zurück
transportut zu werden.

Zur Geschichte der Begeg'
nung des Fürsten iviSlnara mit dem ina
fen Kalnocky in Borzin wird der ,,Pol.
Eorr." aus Beltin vom !,. Aug. ge
schrieben, daß der Reichskanzler anfangs,
und zwar ungefähr gleichzeitig mit dem
deutschen Ka, er nach Gastein zu gehen
beabsichtige und eine Zusammenkunft
der beiden StäatSmänner an diesem Ort
verabredet war. Aus Wunsch der Aerzte
unterblieb aber diese Reise de deutschen
.Reichskanzler nach Gaflein. worauf der
deutsche otschaster tn Wien, Prnz
Reuß. den Auftrag erhielt, bei dem Gra
sen xalnoao anzufragen, ov es ym ge
neom wäre, den pursten BiSmara in
Parzin zu besuchen. Prinz Reuß kam
diesem Auftrage in den ersten Tagen de
August in Hietzing nach und erhielt so
fort die Zustimmung de Grafen Kal
nocko, woraus später tie Feststellung der
näheren umstaude der Reise rrfolgte.

Ueber ein Mädchen, daß
nicht getraut und doch verheirathet ist.
berichte dje Odessaer Zeitung : Unlängst
reichte d,e Bäuerrn Jenna Stepanenko,
19 Jahre alt. dem Prokurator de Qdes
faer Bezirksgericht eine Bittschnft ein,
n ver sie erklärte, lau sie ohne ihr WM

fen verheirathet fei. Nach ihrer Aussage
trat f,e am S. Mai 1883 tn den Tiens
deS GutSbefiderS T,m,an Munki und fit
leite in fein Dors Albanowka im Ödes
faer Kreise über, wobei sie ihm ihre.
Pa übergab. Mit ihr bunte zugleich bei

kunr, eine gewisse naftasia Rttkusow.
welche sich in den Knecht Motssitschuk
verliebte. Zum Unglück der Verliebten
war die Slitrusow ledoch ohne Va und
konnte ohne solchen nicht c,c.raut weiden.

,e wandten N daher an den Gut
Herrn und baten denselben, ihnen die Er
laubaiß rur Trauung auizumrrken. in
dem sie sogar auf den ihnen lukommen
den rückständigen Lohn Verzicht friste.
woUten. Hieraus übergab Munk, der R.
da Dokument der Stepanenko, aus ael
ehe hin dieselbe aus den Namen der St
panenko wurde, wobei der
. r.Tc

getraut
k. . . m Gut.

Ntn uioji uno lern aier ai Fauzeugen
naurrrlen. ..tiui diele 2iei e." so fvn&!
sich die Stepanenko in ihrer Bittschrift
au, rann ich m Zukunft, obwohl ich
n,qk gekraut bin. nicht betrathe. da ich
na 2 den lavieren bereit erdeiratbk.
b,n." Die Xaat der Stepanenko ist in
der dat nicht sehr angenehm nnd ist eine
uakeriuczung derert ernzeleltet.

Ueber die Kaiserin oan
Oesterreich wird geschrieben: Ja Ungarn
vom mehr, tn Oesterreich weniger delkebt
a! der Kaiser ist die Kaiserin Elisabeth.
Den Maguaren imponirt e nämlick,.
daß die ritterliche stau eleganter al
irgend erne Dame de KSaigSreichS zu

sitzt, lieber jagt nnd ind und
Better trotzt, al msi,irt. stickt nd
zeichnet, acke Jahr zwei oder drei Mal
vom Pferde tturtt. lie unbekannte Källe
ungerechnet, nnd ihre Lieblinsßrenner
selbst futtert. Und die Sumvatbie ist
gegenseitig, anch die Kaiserin liebt die
Uuaarn mehr al die Oekerreicder nnd
residirt lieber in Gädöllö bei Pest, al in
Wien: auftauend itt lbre Nnauns kür
den Sport. Die hohe schlanke Fra,
welcher Gett schon iüni oder U& l5?,l

schenkt bat, fischt, turnt, geht und lauft
porivmsg, n, f,e reue endlich nicht
nr erwegea tm freien Feld, souderu

hat auch von einer bekannte Kun.
reiteri Unterricht im Zirkrntea ge
nommen; in ,czsabrnu besitzt sie sogar
selbst eine kleine ?irku. All' da hat
ihr Körper natürlich gestählt, und die
Wiener wanderte sich nicht wenig, al
sie hörte, daß sie sich zu Dr. Metzger

ach Amsterdam hab btttbra Lg
nm fich einer Massaaekur in nateeriebn,.
I kurzer Zeit ar dsk Leide indessen
gryove UV Zktzr renn die aiserm vir,
tuo wie früher mit ihrem rM in
Jschl spaziere.

lÄSBsusrsü.

'flivif "jaij4.
LluLlanv.

St. Petersburg, 0. Sept Jz
einem Eirrn in Rostow fiad die Trexpeu
und die Gallerie eing brachen. Ja dir
darauf folgenden Panik kamen viele
Mensche nm da Lrk--n oder wurden
verwundet.

Washington, C. September. Der
emerikaaische Gesuni heikdeamte in Lon,
don, Dr. Hill, schreibt dem Finanzmi

ifterium, daß die Ausfuhr von Lumpen
an England nach Amerika greße Ge
fahren in sich berae Er sagt, daß in
London, wo seit einiger Seit die Bletiern
herrschen, Lumpe masienhaft gesammlU
und ach Amerika vertchissl weiden, und
daß vom Festlande Lumpe in großer
Menge zur Versendung nach Amerika
nach London gelangen. Diese Lumpen
würde vor ihrer Ausfuhr richt des
infizirt. Erst kürzlich seien auf dem
Dampfer ,Lr)dian Monarch LZ Ball,
Lumpen au Dünkirchcn, in Frankreich,
wo die Cholera eben vor Adzang Ui
Briefe) uLzebrochea, nach ?5em Z)o,k
verschifft worden.

London, 7. Sept. Eine .Time'
Depesche au Fu Tschau meldet, daß die
Königen chinesischen Beamten vo der
Kriegserklärung an Frankreich in Kennt
n,6 gesetzt worden seien. Shanghai ist
für eine neutralen Hafen erklärt wor
den. Die Einfahrten nach Wu Sunz
werden bi auf einen Kanal für neutrale
Schiffe versperrt erden.

London, 8. Sept. Da englische
Kanonenboot Sephvr ist gestern von dem
Kinpai'Fort beschossen worden. Ein Of
sizier uud ein Matrose rourden verwu,
dct. Da Schiff war irrthümlich für ei

französische von ähnlichem Aussehen ge

halten worden.
Wie der Tim? nachträglich au ?

Tschau gemeldet wird, bedauern die Ehi
nese da mißverständliche Beschießen d

britischen Kanonenboote Zephor aus da
Höchste und haben in diesem Sinne dem
britischen Admiral eine zufriedenstellende
Erklärung abgegeben.

Berlin, 8 . September. Eine De
pesche de deutschen Konsul in Kanton,
meldet, daß die Ehinesen die Mündung
de Kanton-gluss- e für Dampfer ge,
sperrt haben.

Pari. 8. September. Die Mel.
dung, daß der russische Gesandte in
Pekrng beauftragt worden sei, von Ehina
die Erfüllung de Betttage von 1?8
bezüglich der Oessnung neuer Handel
straße nach dem russischen Reiche zu
fordern, ist völlig unbegründet.

Rom, 8. Sept. Der Vatikan hat
der französischen Regierung eine Note zu
gestellt, worin sie da kürzlich erlassene
EhkschkidungS'Glskh sür den Lehren der
katholischen Krrche zuwiderlaufend er
klärt. Der Papst wird eine Encvclica
über den Gegenstrnd erlassen.

Hamburg. S. Sext. Der ,Bör
senhalle ist au Liverpool die telegia
phische Nachricht zugegangen, daß die
von dem deutschen Eommissär Dr. Nach
tigal aus der Goldküste in Asrika errich
teten beiden Fahnenftöcke umgehauen
worden sind, und zwar der eine von einem
britischen Beamten, der andere von
Negern vomTogS'Stamme.

31K.
New York, Ü. Sept. Im Lause

der Woche find in den Per. Staaten 1?
Bankerotte vorgekommen gegen lst in
der voihergrhenben Woche und gee.en

142, 121 und 65 in den entsprechenden
Wochen der Jahre 133, lnxj unl
11.

Washington, tt. Sept. Tie Be-

richte de Siqnalarnte stellen sür S onn
tag Früh in Dakola. dem westlichen Ne
blaöka und dem nöidlicheil Minnesota
leichte Fröste in Aussicht.

Baltimore, st. Sir!. Seit hei
Tagen stehen die Waldungen im Eouuly
Talbot in B,and. Ueber Acker Wald
sind bereit zerstört.

Der im Jah,e 184 2 in Baltimore ge
gründete Verein solcher Veteranen, welche
im Kriege von 1812 an der Schlacht von
North Point lheilgenommen haben, hat
sich aufgelöst. Nach seiner Grün
dung zählte er 12.'..? Mitglieder, und e

war ausgemacht worden, daß er so lange
fortbestehen solle, al noch süns Mitglie
der Willen und im L tande seien, den
Versammlungen de Verein beizurvoh
nen. Gegenwärtig sind deren nicht mehr
süns vorhanden und demgemäß ist die
Auflösung de Verein e, folgt.

Eleveland, O.. 7. Sept. Eine
große FeuerSbrunst wüthet in den

Fiat. Die gesammte Feuetkvehr ist

zur Bekämpfung derselben ausgerückt,
und von Akron, ZloungStown, PaineS
rille, Erie, Sandujko und Toledo de

finden sich Dampfspritzen nach hierunter
wegS. Ueber die Entstehung de Feuer
ist nicht bekannt. Manche vermulhlN
Brandstiftung.
. 1 Uhr. Tu Brandyälte umfaßt eine
Fläche von ungefähr zehn Acker. Der
Schaden wird auf 2 ti j Millionen
Dollar angeschlagen.

Um halb Zwei scheint da Feuer le
wältigt zu sei. Die gesammte städtische
Miliz ist aufgeboten morden, um erfor
derlichen Fall Polizeidienfle zu leisten.

Ta Feuer erstreckte sich den Fluß tvU
lang bi zu den Geleisen der ,Bee Line.

U?r. Da Feuer scheint sich gegen
wärtig über da Eisenbahngeleise hinan
auszudehnen. Dis Feuerwehr steht de
Flammen macht! gegenüber.

Eleve land, O., 8. Sept. Fast
die gesammte Bevölkerung der Stadt be
fand sich vergangene Nacht aus den Bei'
nen und in höchster Ausregung wegen der
FeuerSbranft. Mit Ausnahme Derer,
welche e nicht wagten, ihre Wohustättea
ohne Schutz zu lassen, lief Jedermann an
eine Stelle, von ms aus er die FeuerS'
brunft übersehen konnte. Am Beste
konnte die BrandstLtke von dem AuSgange
der Huronstraße au übersehen werde
und erst um Ubr Morsen aina dle
dort dicht gedrängt stehende Menschen
menge augeinander. Obwohl dre Feuers
brunft bereit nm 2 Uhr bemeiftert war,
brannte da Feuer doch die ganze Nacht
hindurch und heute Morgen um Sech
warfen die einheimischen und auänig

Im. 5 - r twcneen rare Wnerilraolen auf vie
Ruinen. Die Feuerwehrleute hatten bel
der unbeschreibliche?, Hitze fürchterlich z

lerren.
Me my hi. . Sept. Der westlich

fahrende Werfoneniua der MemrhiS b
Eharleston Bahn 'ist heute Abend drei
Meilen diejfeU Eninlh. in Mtssilsippt,
verunglückt. - Der Bremser Lee und
mehrere Nklienve wuroen verteer. w.
here ließ fich heute Abend nicht in Er'
fahrung bringe.

St. I o h n . N. K.. . Sept. Heute
Abend von Trepassen einaetrofsene
Nachrichte zusolge, sind ia dem Orka
vom Msntag zwei dem Name nach n

bekannte Schooner. der eine in der Pla
centia Bai nnd der andere bei Mistske
Hoinr, mu wann uns icsss unrerzr, z

gangen.
Shieag, 8. Sept. Die zweiusd

dreißigste Illinois State Uix. die große
Ausstellung von Mufleroieh. landwinh'
chattllch Maschinen. Garten u?

Farm-Erzeuznisse- n, Gegeuständen der
heimischen Jndustri nd Leistoneu d

Schul.Erziebuoz, wmde heute 0cä
ii tm Brtvtn Park eröttaek.

Hrtze war daran Schul!, daß die Z'--;

ahme de Psbliksm nicht sehr Z "!
war.

g.i


