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9. De. Im Senat arte auf.'

Antrag von Ha!e der am Schluß der vori-- 1

gen Diät gescheiterte tfloltentat einem
Conferenzzusschusse überwiesen. Sber
man reichte einen Gesetzentwurf für die
Errichtung eines Standbildes von La-save- tte

ein. Die von Slater beantragte
Envazung deS Gesetzcntmurfs, welcher
gewisse Löndereien der Oregon Central-Bah- n

für oerroirkt und an den Bund
heimgefallen erklärt, rourde verweigert
und demnächst beschlossen, zur Be-rathu- nz

der , Vorlage für Erbebung
des Territoriums Dakota zum Staate
jin schreiken. Die Vorlage roar damit
für 2 Uhr auf die Togesordrung gesetzt.

Gesetzentwürfe wurden angenommen,
welche den Verkauf der Cherokee.R'ser-vatio- n

inArkansas verfügen, die Aushän-digun- g

ron registrirten Briefen und die
Bezahlung von Post Geldanweisungen
an Lotterie Gesellschaften v'rbZeken und
die Feststellung der sog. French Spo-liati-on

Claims" anordnen ne ,La-kota-Dl- l''

wurde dann von Harrison des
Längeren befürwortet, woraus der Senat
eine geheime Sitzung abzielt, nach deren
Schluß Vertagung eintrat.

Im Abgeordnetenhause reichte
Ehalmers einen Gcsetzentwurf behufs
Wiedelherstellung der republikanischen
Negierungsfoim in Mississilpi ein. Er
bestimmt, daß in Mississippi die Ecn-greßlvahl- en

an demselben Tage statt-finde- n

sollen, an welchem auch die
Staatswahlen abgehalten werden, und
daß es jedem Eonyreßkandidaten ge-stat- tet

sein soll, schiifllich für jeden
Wahkplatz einen Inspektor und einen
Eleik anzustellen, denen erlaubt sein
soll, Zeuge von dem ganzen Hergange
der Wahl zu sein. Der Nest der
Siyupg war der Berathung des Gesetzes
für Negelurig des inneren Handelsver-kehr- S

gewidmet. Darauf trat Vertagung
ein.

10. Dez. Im Senat führte
Sherman in Vertretung des stelloertre-tende- n

Vizepräsidenten den Votsitz. Ein
Gesetzentwurf wurde angenommen, wo-

nach der (Xonim tcial National Bank"
in Chicago gestattet sein soll, ihr Anlage-kapn- al

auf 2 Millionen Dollars zu
Demnächst wurde die Berathung

über die Gesetzvorlage für Erl cbung des
Territoriums Dakota zum Staate fort-gesetz- t.

Das Abgeordnetenhaus nabm
einen gemeinsamen Beschluß für die

Forlsetzung der Arbeiten des Cersus-amte- s

an und trat sodann in die Vor-berQthu-

der Ausgaben Ansätze für
die Kriegs Schule ein. Ein Antrag
Keifer'S, die Elnennunaen zum Range
eines Unter - Lieutenants auf Gra-duirt- e

der Kriegschulc und vlrieiite
zu beschränken, wurde abg-lehn- t,

und die Vor loge demnächst äuge-nomme- n.

Ein Antraz auf Vertagung
vorn 23 Dezember bis zum 5. Januor
wurde an den Finanzausschuß omr-iefen- .

Die Vorlage zur Regelung des inneren
HalideleoerkehrS wurde biZ rar Verta-gun- g

fortgesetzt.

11. Dez. Im Senat wurde die
Vorlage, die Verfal?se,kiär,:ng, der
Orrgou Central Landichcnkung betr ,
dabin abgeändert, daß gurgläudize An-siedl- er

auf den in Rede stehenden Ländc-reie- n,

wenn sie sonst die vorgeschriebenen
gesetzliche Eigenschaften besitzen, das
Vorreä,t haben, das in rhrem Besitz
besir.dllche Land in Gemäxheit des Heim
statte- - oder des Vrkaufsoesctzes zu erwer-de- n,

und als gesetzlicheAnüedler vom Tage
ihrer Niederlassung an betrachtet werden
sollen. Wo solche Ansiedler zu den Wohl-tha'e- n

der ermähnten Gesetze nicht
sind, fall ihnen gestattet sein,

binnen einem Jahre bis zu 160 Acres
zum Preise von Sl.25 für den Acker

längs der Vinie deS nicht gebauten TheU
leg der Bahn vom Bur.de ;u kaufen.
Nach einigen weiteren Bemerkungen be-

züglich der Beschützung der Rechte von
Hriiiochekengläubigertt der Gesellschaft
mußte die Vorlage um Zurr der Tagest
ordnnng weichen, auf welcher die

stand. Hierauf geheime
Sitzung und Vertagung.

Im Abgeordnete nbause wurde
der Pensior.s-ta- t einberichet und r.ur
Volberatang ang: setzt rrnd demnächst
mit der Be,athung der Handctsvoilage
fcrtaefahren. Nach Beenbigurg reiset'
den "reichte Hikcock einen Beschluß sur
5ie Ernennung einer gemischten Com;
Mission e!r, welche ars surf zum nächsten
Eongreß gewählten Mitgliedein des Hau-fe- s

vno drei Senatoren bestehen foll, be-hu- ss

Eimittelung ler Leistungsfähigkeit
der New Zlorker Karäle. Wurde an den
Hak!delsai!Lschuß verwiesen. Darauf Ver-tagun- g.

IL. Dez. DaS Abgeordne ten
hauS nahir einen Beschluß an, durch
welchen unter Hinweisung darauf, daß
gischäftliche Rücksichten dem Congretz
nicht gestatten, der Erössnung der Welt-Aufstellu-

n New Orleans beizuwoh-r.a- i
und daß der Präsident eingewilligt

hat, die Ausstellung telegraphisch zu en

und die in derselben besindlichen
Maschinen mittelst Elektrizität in Bewe-gun- g

zu seeil, der Senatkoorsitzer und
der Sprecher des Hrusts ersucht werden,
ncl'st einem Ausschüsse von dreizehn
Senatoren und je crnem Mttglirde des

Abgeordnetenhauses aus jedem Staat
und Territorium der Elöfsnung der
Ausstellung, durch den Piasideuten cm
Tierstzg, den 16. Dezember, im Wei
ßen Hause anzuwohnen und bei dieser
Gelegenheit einen telegraphischen Glück-wünsc- h

nach New Oileanö zu senden."
Demnächst trat das Haus dem Senats-beschluss- e

betreffs der F:ier zur Vollen-dun- g

deS Washington-Denkmal- s bei und
setzte dann die Verhandlungen bis um 3
Uhr aus.

. In der Abendsitzung wurden Sp'zial-Vorlage- n

für Pensionen angenommen,
darunter eine, welche der Wittwe ce
Lieut. De Lang eine Pension von mont
lich 30 aussetzt. Darauf Vertagung bis
zum Montag.

Der Senat hielt heute keine Sitzung
ab.

IS. De. Im benat übel reichte
Logan eine Menge Petitionen von Tabak-un- d

Cigarren - Fabrikanten und von
ArbeiteriVereinigungtil in Illinois, New
Zlork und anderen Staaten wider Geneh-niigun- z

deö fpanifchamerianrschen Ver-trag- .;

ferner ein von 7600 ehemaligen
Un onösoldaten unterzeichnetes Bittg, s id)
des Inhalts, der Congreß möge
die Anschaffung des lZorklaitZ des
General George H. Tbomas für
das Kapital in Washington beschließen.
Ueber den Antrag Van Wrjck's, die Be-
rathung des vorgenannten Vertrags in
öffentlicher Sitzung zu, führen und den
Ausschuß für Geschäftsordnung mit der
Elnberichtung eines die öffentliche Be-rathu-

für alle Handelsverträge
Paragraphen zu beauftra-ge- n,

wurde in geheimer Sitzung velhan-d?e- lt

und er wurde dem Ausschuß für die
Begehungen zum Auslande zur Bericht-erstaltun- g-

verwiesen. Die Berathung
der Dakota Bill" wurde fortgefetzt.
Garland schlug statt der vorliegenden
Maßnahme eine Volksabstimmung übr
die !.heiluna des Territorium ar.
Nach einigen Erörterungen über den
Vorschlag wurde die Verhandlung des
Gegenstandes ausgesetzt behufs Erwa
gung des Hill'fchen Beschlußantrags ge.
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men). Rldouverger, Penvreron, zjm
Best. JoneS (Florida). Slater und Wal-

ker. Die Vorlage betr. der Landichen-kun- g

der Oregon Central Bahn wurde
auf .Donnerstag zur Berathung anbe-

raumt. Vertagung.'
JmAbgeordnetenhaufe wurden

folgende Gesetzentwürfe eingereicht: Für
Eiasetzung einer Red RioerCommission,
Unterstützung einer zu Louiemlle zu ver
anftalteten Acke:bau- - und V.ehausstel'
lang, Erihiilung des Wegerechts durch das
Jndiariergebiktan die KansasCikr), Arkan-sa- g

und Fori Smith Eisenbahn Co., Wi-

derruf der Schenkung aller n cht erworbe-ne- n

Erfenbahnländereien, Regelung der
Hot Springs Reservation in ArkansaS
Nach Berichten verschiedener Ausschüsse
ernannte der Sprecher eiaen Ausschuß
tuv Vertretung deS Hauses bei der Er-cffau-

der Weltausstellung in New
Orleans durch den Präsidenten mittelst
Elektrizität im Weißen Hause. Ver-

tagung.

Tcrampf im Socking.Thal gegen
das onopol.

Sollte es Leute geben, die bis jetzt

noch nicht zu der Einsicht gelangt sind,
daß der Kampf gegen die Monopole, und
brfonders gegen die Eisenbahn Monopole
aufgenommen und elN'ltich aufgenommen
weiden muß, so werden sie sich schwerlich
dieser Folgerung länger verfchließen,
wenn sie die Vorgänge im Hocking-Tha- l
naher in's Auge fassen.

Dort haben fett vielen Monaten fünf-bi- s

sechstausend Kohlengräber die Arbeit
niedergelegt, und nie wurde ein Streik
aus gerechlerer Ursache begonnen. Da3
Hocking Thal liegt im südöstlichen Ohio,
hauptsächlich in den Counties Hockmg
und Athens, und zeichnet sich durch gro-ße- n

Reichthum an Kohlen aus, deren
ölderung fast die einzige Nahrungs

quelle der Bevölkerung bildet. Früher
erhielten die Kohlengräber sechs Monate
des Jahres hindurch 80 Cents, und die
anderen sechs Monate hindurch 70 CentS
für die Tonne geförderter Kohlen, bis
plötzlich anfangs des Sommers in kurzer
Zerr in einer Mehrzahl der Gruben dr
Lohn erst auf GO und dann auf 50 Cents
herabgesetzt wurde.

Die Gründe zu dieser Preisherab-setzun- g

aber waren folgende: Im Win
ter that sich die große Mehrzahl der Gru-brnbesitz- er

zusammen und bildete einen
verein, dessen nächster Zweck es war, die
Kohlen direkt, ohne Hülse von Mittels-männer- n,

auf den Markt zu bringen und
die ditfen gezahlte Verkaufsgebühr selbst
einzustlelchen. Um dies zu erreichen,
wurde ein Vorstand gewählt, durch dessen
Hände alle Verkäufe gehen sollten, und
der Preis wurde so erhöht, daß die klei-ne- n

Käufer erster Hand wirklich aus dem
Felde gedrängt wurden, weil sie an
HockiNg'ThalKohlen nichts mehr verdie-ne- n

konnten. Aber es war für den
Verein der Grubenbesitzer ein theurer
Sieg gewesen. Sie ha.'ten die Macht
tiesrr Mittelsmänner urterschäßt ; die-

selben wandten sich anderen Quellen zu,
und die Folge war, daß der Verein über-Hau- pt

keine Kohlen loswerden konnte.
Zugleich mit der Preiserhöhung hatte

der Verein, um seinen Gewinn zu ver-größcr- n,

die Löhne um 20 Prozent
und außerdtM die Arbeiter in

jeder möglichen Weise zu bedrücken
Die Zahluncsage kamen in

immer größeren Zwischenräumen, die
Arbeiter wurden gezwungen, in den
Läden des Vereins zu kaufen, wo Alls
um 30 Prozent theurer war, als in ande-re- n

; brauchre ein Ardeiter noihcvend'g
Geld, so mußte er sich einen Abzug von
15 Prozent gefallen lassen. Für Arbeit
im todten Gestern und Fortfckaffen des-selb- en

wurde nichts mehr bezahlt. Trotz-de- m

hallen sich die Albeiler alles das,
wenn auch unler Einsprache, gefallen la-fc- n,

bis der Verem, statt seine selbstmör-derisch- e

Politik gegenüber den Mittels-männer- n

umgeben, eine weitere Herab-
setzung des Lohnes auf 5 Cts. ankün-
digte, um die erlittenen Verlu-t- auzzu-gleiche- n

und noch billiger als bisher ver-kauf- en

zu können.
Daß unter solchen Umständen der

Ausstand ein gerechtfertigter war, wird
Niemand in Abrede stellen können. Die
Leute wehrten sich einfach dagegen, die
Opfer der Habsucht und verkehrten

ihrer Arbeitgeber zu wer-de- n.

Und daß die darbenden und frieren-de- n

Leute sich zu Ausschreitungen haben
hinreißenden lassen, und sich gegen die
Einfuhr von Slooaken und Italienern
erhoben, kaS mag man nicht billigen
können, wohl aber kann man es verstehen
und deshalb verzeihen.

Obgleich der Streikihnen selbst eine
empsindliche Einbuße brachte, trachteten
die verbündeten Kohlengrubenbesitzer, j?
länger er anbauet te, je mehr danach, sich
den Sieg zu sichern, und versuchten

alle Kohlengrubenbesitzer im
Hocking-Tha- l zu zwingen, dem Verein
beizutreten rind gleichfalls Vereinslöhne
zu zahlen. Zu diesem Zwecke schlössen
sie mit der Hocking-Valli- y Bahn, dm
einzigen Ver kehrsmltkel der Gegend,
einen Vertrag ob, wonach diese sich

nur Vereinskohlen zu beiör-der- n,

oder den Preis für die Beiörde
runz anderer Kohlen fo hoch zu stellen,
daß dieselben thatsächlich unverkäuflich
würden.

Diese Maßregel war hauptsächlich
gegen W. P. Rend, derr größtenChicagoer
Kohlenhändler, gerichtet, der im Hocking
!hal eine große Anzahl Gruben besitzt,
und auf den der Verein wüthend ist, weil
er seinen Arbeitern fortdauernd 70 Ceniu
per Tonne bezahlt und den Beweis lie-- f

rte, daß zu diesem Lahne die Hocking-!,hal-Kohl- e

gewinnbringend gesökterl
uns auf den Markt gebracht werden kann.
Daß ein fo energischer GeschästSmann.
wie er, sich nicht gutwillig dem frechen
Eingriff in sein Geschäft unterwerfen
würde und konnte, liegt auf der Hand,
und mit Spannung sieht man dem Hui-gang- e

des jetzt heftig entbranr.len Zcam-pie- s

entgegen. Als die Ei'enbahn ihm
oie Fracht steigerte, erlangte er von dem

undesgeiicht in ColnmduS einen Ein-baltsdefe- hl

g,g?n dieitS ungerechte Ver-fahre- n,

an den sich die Bahngefellschafl
indes'en einfach nicht kehrte, und der
ZZizepräsident jener Bahn ist jetzt wegen
Mißachtung des Gerichts vorgeladen.

Es steht zu hoffen, daß sich in diesem
Falle das Bundesgericht nicht nur mit
der einfachen Erzwingung seiner Befehle
begnügt, fondern die maßgebenden Be-amt- en

der Bahn in's Gefängniß schickt
des nachhaltigeren Eindrucks halber.
Die Bundesgerichte können nicht fcharf
genug gegen die frechen Verfuche der
Monopole auftreten, sich in das en

des Landes zu mischen. Was
im Hocking-Th- al geschehen ist, kann
überall geschehen; ja, es geschieht eigen,-lic- h

fortwährend, indem die Eisenbahnen
überall da. wo sie keine Concurrenz ha-be- n,

die Frachipreise nach Belieben stel-
len und damit thatsächlich die Preise
aller Lebensmittel und Verbrauchsartikel
bestimmen. Und Unterschiede zu Gun-fte- n

dieser und jener Händler und dieser
und jener Otte werden auch fortwährend
gemacht, nur nicht so offen und frech,
wie im vorliegenden Fall.

--
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Nichts
nen, xotiffi jfn'
Von den Mormfeifo-t- tWw drei
Viertel nicht in Vielmeröcrei, aber Die.
fes geschieht nur aus ZmZckmSßtgkeilS-ckründe- n,

keineswegs aber ans Verab-scheuu- ng

der Polvzamie, die jeder recht-gläubi- ge

Mormone für eme göttliche
Einrichtung hält.

Im ganzen Jahre ist eS nur m zwei
Bällen gelungen, Mormonen, die in
Vielweiberei leben, zu überführen, und
die Betreffenden zu Zuchthaushaft iu ver-urtheil-

und Dieses war nur möglich,
daß die Geschworenen sämmtlich aus
Nlchtmormonen bestanden, weil alle vor-geladen-

Mormonen erklärten, daß sie
die Polygamie nicht für strafbar hielten.
Einer der Verurtheilren, Rudger Claa,-so- n,

gehörte den ersten Kreisen der
an, fein Vater war

ein Bischof der Kirche. Tiefer Prozeß
hat im ganzen Territorium großes Auf.
sehen erregt. Clawsen's Vater heirathete
neben anderen Frauen zwei Töchter
Brigham Joung's. Ein bemerkens-werth- er

Umstand rst, daß, obgleich allge-me- in

bekannt war, daß Clawfon zwei
grauen hatte, kein . direkter Beweis
hierfür erbracht werden konnte, bis
feine zweite Frau, die sich zuerst
weigerte, als Zeugin zu fungircn
und daraufhin wegen Mißachtung des
Gerichts verhaftet wurde, die bezügliche
Aussage machte. Alle übrigen Zeugen,
darunter nahe Verwandte deS Manaes
und der beiden Frauen, sowie der Präsi,
dcnt und andere hohe Würdenträger der
Kirche, erklärten. Nichts über Clawson'S
Heiralh zu wissen, während erwiesener-maße- n

Heirathen nur von hohen Wür-denträge- rn

der Kirch-- vollzogen werden
und die Verwandten beständig mit Claw-son'- s

Familie verkehrten. Obgleich die
Mormonen an die Berechtigung zur Ein-gehu- nz

der Ehe mit mehreren Frauen
glauben, fo sind doch Viele nicht Willens,
dies zu thun, und die Verurtheilung
Clawson'S wird aller Wahrscheinlichkeit
nach gute Folgen haben. Sofort nach
Erledigung des Prozesses gegen Clawson
wrde Joseph H. Evans auf das bereit-willi- g

abgegebene Zeugniß seiner zweiten
Frau ebenfalls der Polygamie überführt
und zu 3 Jahren Zuchthaus und Zah-lun- g

von $250 verurtheilt.
Diese beiden Fälle, in denen das Ge-set- z

siezreich war, find, da dieser Sieg
nur unter so außerordentlichen Umstän-de- n

möglich war, ein sehr geringer Er-fol- g

Vorläusig verlangt man weitere
Gesetze, und die Commission macht d'e
folgenden Empfehlungen. Die Anzahl
der durch Erwählung zu besetzenden
Aemter sollte reduzirt werden und dasür
eine correspondirende Mehranzahl dem
Ernennunzsrecht des Gouverneurs hin
zugefügt werden.

Schließlich wird jedoch angedeutet,
daß es wohl nothwendig sein werde, die
Clvilgewalk im Territorium ganz in die
Hand nehmen. (B. D. C.)

Tonderbare 'Anforderrrugcn an die
amerlknische Gesandtschaft in

Berin.
Fritz Hassaurek hat rn Berlin über die

sonderbaren Anfordernngen, welche en

von Bürgern oder angeblichen
Bürgern der Ver. Staaten an die ameri
kanische Gesandtscha't in Berlin gestellt
werden, folgende von ihm dem ,,Cinc
Volksblatt" mitgetheilte Ermittelungen
angestellt: ,.Es ist schon mehrfach

daß amerikanische Bürger in
Teutschland unter's Militär gesteckt wur-
den, ohne sich auf ihr Bürgerrecht zu n.

Uad es waren dies gewöhnlich
Fälle, in welchen die deutsche Regierung
keinen Anspruch auf die Betreffenden

hä'te, wenn sie sich sofort als
amerikanische Bürger zu erkennen gegeben
und lezitimirt hätten. Statt dessen ließen
sie sich ohne Widerrede einziehen, und erst
nachdem sie zwei, drei und vier Wochen
die MilitS.jacke getragen hatten, fiel es
ihnen ein, ryre Richt geltend zu machen.
Ob sie es aus Furcht, ihre Lage zu

unterlassen hatten, sich aufihr
amerikanisches Bürgerrecht zu berufen,
weiß ich nicht. Soviel steht fest, daß in
allen zweifelhaften Fällen dieses unzeikige
Stillschweigen als Beweis angenommen
werden könnte, daß sich der Betreffende
selbst nicht mehr als Amer.kaner

Andere deutsche Amerikaner
oder Söhne von solchen sind im Besitz
irgen) eines körperlichen Desekts, der
sie ihrer Ansicht nach von der Militär-Pflic- ht

befreien würde. Die deutsche
Regierung, nicht wissend, daß sie
Amerikaner sind, fordert sie auf, sich zur
Musterung zu stellen. Um sich mcht in
Scherereien einzulassen, stellen sie sich,
in der Voraussetzung, in Folge eines
Körperfehlers abgewiesen zu werden.
Wenn sie nun, statt abgewiesen, zu ihrer
größten Ueber, aschung angenommen und
eingereiht werden, so sind sie in der
Patsche. Ihre eigene einsältige Hand-lung?wei- se

hat sie preisgegeben; denn
(so fragt die deutjche Regierung) würden
sie sich zur Musterung gestellt haben
wenn )it sich nicht selbst als deutsche
Unterthanen bet, achtet hätten? Wenn sich
aber Einer selbst zum deuischen Unterthan
stempelt uno als solcher handelt, so kann
man von der deutschen Reg'erung wohl
kaum verlangen, dos? sie ihn alsAmerikaner
freigeben scll? Fragen, wie sie von
neulich Amerikunern an dleGksandtjchaf

.
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. So fragte ein solcher
amer'kanttcher- - Bürger deutscher Ge-

burt schriftlich an, ob er das Recht habe,
bei der Stichwahl für Reichstags.
Mitglieder mitzustimmen. Em ance-,e- r

DeutschAmerikaner klagt sogar, daß
man ihm als freiem amerikanischen Bür,
ger velwehrt habe, bei der letzten Reichs
tagSwahl seine Stimme abzugeben. Ern
Tritter beklagt sich, daß man ihn, der
doch amerikanischer Bürger sei, nach den
Ler. Staaten verbannen wolle. Im
Bureau des amerikanischen Gesandt-schasts-Sekretä- rs

in Bertin, trafich einen
Herrn, der mich kannte und sich mir als
ehemaliger Cmci- - natier vorstellte. Ei
war ein Deutscher, der in Amerika natu-ratisi- rt

wurde, aber jetzt in Berlin wohnt.
Er fragte Mich, wie er es anfangen solle,
um seinem Sohne sein amerikanisches
Bürgerrecht zu erhalten. Sein Sohn ist
noch minderjährig. Ich antwortete ihm,
daß er nach erreichter Volljährigkeit das
Recht habe, sich zu entschließen, ob er
demscher Unterthan oder amerikanischer
Bürger sei wolle; daß sich aber diefe
Entscheidung nicht auf Worte beschran-- !
ken, sondern sich aus der Handlungsweise
des Optanten ergeben müsse. Aus der
letzteren müsse hervorgehen, daß der
junge Mann nicht Deutschland zu seiner
bleibenden Heimalh zu machen, fondern
nach Amerika zurückzukehren beabsichtige.
Der Vater erwiderte mir hierauf, daß sein
söhn bereits als Midshipman aus einem
englischen Schiffe gedient habe, und
schien ganz erstaunt, daß ich dies nicht
als Beweis seiner amerikanischen Ratio-nalitäts--

ficht gelten lassen wollte.
Wie so viele Andere, schien dieser Vater
bloS darauf hinzuzielen, seinen Sohn bei

Wvi
Sanitats-Behörd- e

if Aufruf erlassen, der in
.,-essen- , daß die Cholera in

nächster Zeit auch unsere Gegend beim- -

suchen könnte, hier beherzigt erden
dürfte:

..Lekal-Sanitlts-Bearn- te und Com-Mission- en

werden hiermit benachrichtigt,
daß die Cholera, welche m Europa rasch
um sich greift, auch dieses Land heim-zumch- en

droht. Wir haben den Aus-bruc- h

der Seuche jeden Moment zu be,
fürchten. Die StaatS-SanitätS-LehLr- de

erwartet, daß alle SavitätSbeamte ihre
Pflicht erfüllen. Namentlich ist auf die
folgenden Punkte zu achten: Unter
drückung aller Gemeinfchaden und In-spiciru- ng

oller Orte, wo solche cristi-re- n;

piorrpte Berichte über alle Fälle
von ansteckenden Krankheiten an die
Sanitats-Behörd- e ; Jsolirug aller Per-sone- N

und Fahrzeuge, durch welche das
Ansteckungsgist verbreitet werden kann;
kurzweg alle möglichen Schritte zu tref-fe- n,

um die Verbreitung einer so gesähr-liebe- n

Seuche wie die Cholera zu ver-hinder- n.

Diese Pflichten sind keineswegs är,

das Gesetz ist klar und macht
die lokalen SanitätS - Beamten für die
strengste Durchführung desselben verant
worltich ; ein Umgehen oder Vernachläsfl-gun- g

desselben kann unter den . jetzigen
qefohldrohenden Verhältnissen nicht et

weroen.
Die Erfahrung hat gelehrt, daß das

AnsteckungSgift der Cholera an Orten,
welche frei von Schmutz sind, nicht schäv

lich wirkt. Der einzige Weg. ihm Ein-ha- lt

zu thun, ist daher, alle Orte, wo sich

Schmutz befindet, sofort zu reinigen.
Eine Haüp?gefahr liegt in Erkrementen.
Diese Gesahr muß ohne Verzug beseitigt
werden.

Znja7zdisci?e Nachritten
Die Familie Vanderbilt läßt sich

ein Mausoleum errichten und war mit
einem Kostenaufwavde von öS0S,000.

Alle Städte und Towns im Staate
Massachufetts müssen jetzt den Schui-linder- n

die Bücher unentgeltlich liefern.
; Einem Correspondenten des ,Cou

rier Journals' zu Louisville, Ku., zu-fol-
ge

sind in den von der Seuche in
Lirginien und Kentucky heimgesuchten

Gegenden bis jetzt gegen 100 Personen
der Epidemie zum Opfer gefallen.

Einer Depefche an die .Philadel?
phia Times- - zufolge fanden bei Danville,
Pa., zwei Männer beim Graben auf einer
Insel im Susquehanna einen eisernen

asten mit Münzen im Werth: von $47.
000. Die Münzen bestehen aus $16,.
000 in mexikanischen Silderdollars, 30,-00- 0

in Doublonen und 1000 in kleinem
Silbergelde.

i Dte berühmte Naturbrücke in Vir-ginre- n,

wohin allsommerlich Lausende
von Besuchern wallen, hat kürzlich nd

an Gewicht" verloren, indem
sich ein auf GO Tonnen geschätztes Fels,
stück abgelöst Hai und mit donneiähnli-che- m

Geräusche in die Tiefe gestürzt ist.
Der Brückenbogen selbst ist nicht beschä-di- gt

worden. Seit 1759 hat sich nichts
Aehr.liches ereignet.

Michael Dunn, dessen Haus in
Rewburg im Staate New Bk rn einer
der letzten Nächte von Brandstiftern in
Brand gesteckt wurde, würde mit Frau
und Kindern elendiglich in den Flammen
umgekommen sein, wenn nicht das kläz-li'ch- e

Geschrei eines Kätzchens die Fami-li- e

noch gerade im letzten Augenbücke aus
dem tiefen Schlafe erweckt und auf die
Gefahr aufmerksam gemacht hätte.

Von einem riesigen Landmonoxol
wird aus Teras berichtet: Die United
States Land and Investment Co." hat
kürzlich die dem Copitän Richard King
gehörenden Weide-Ländereie- n nebst dem
darauf befindlichen Vieh für die Summe
von 6,000,000 gekauft. Auf der 300,-00- 0

Acres umfassenden Besitzung betrug
der V'ehfland bei Abschluß des Verkau-fe- s

40.000 Pferde und 125,000 Stück
Rindvieh. Das jährliche Einkommen
des bisherigen Besitzers dieser riesigen
Viehrüchterei aus derselben betrug Hl,
500,000.

Ein junger Civil Jnzeni:ur aus
dem Counln Trenton in Arizona befindet
sich jetzt in Philadelphia, um zu ver-suche- n,

ob eS ihm nicht gelingt, für 31
Genossen in besagtem Theile von Arizona
im Osten Mädchen zu finden, welche ge-nei- gt

mären, dorthin zu reisen und mit
ihnen als Gattinnen deS Lebens Lust
und Mühen zu theilen. Die jungen
Leute bildeten einen Verein und brachten
die Mittel auf, um nicht nur die Reise-koste- n

ihres Agenten, sondern auch die
der Mädchen zu bestreiken, welche nach
Arizona andern wollen, um in den
Ltand der Ehe zu tr:ten.

Von Geld im Magen berichtet die
Jl. Z HandelSztg.: William Gilroy,
der Telegraphen Beamte und Billet-Äge- nt

im New Aorker Win 7 sor-Hote- l,

schickte kürzlich einen kleinen Telegraphen
?üotm mit einem nach dem
Grand Eentral Bahnhof, um ein Billet
nach Bolten zu kaufen. Der Junge
steckte daS Goldstück, um eS nicht zu ver-liere-

in den Mund und verschluckte es
aus Versehen. Der auf diese Weise
im Werthe gestiegene jugendliche Tele-graph- en

Beamte erhielt sofort nicht
etwa Prügel sondern eine gehörige
Portion Ricinusöl eingeflößt, und da
die Münze ächt war, konnte sie von dem
Knaben auf Umwegen wieder ausgegeben
werden.

? Ein Viehzüchter, der von der Agen-tu- r
der Crow-Jndian- er kommt, bringt

die Nachricht, daß zwischen Indianer-Agente- n

und Armec-Offiziere- n ein Com-pl- ot

besteht, daS zum Ziele hat, einem
Consortium von Kapitalisten groß
strecken von Jndianer-Ländereie- n in die
Hände zu spielen. Es soll sich vorläufig
nur um eine Eibpachtung des Landes auf
einem Flächenraum von drei Millionen
Äcker auf zehn Jahre zu einem Pracht-prei- s

von einem Cent den Acker bandeln.
Die Ländereien liegen in dem Bellow-stonetha- le

und sind sehr fruchtbar. Sie
sind per Bahn zugänglich und könnten
sich ganz leicht Farmer zur Zahl von
hunderttausend darauf niederlassen. Die
Spekulanten hoffen, wenn sie einmal das
Land gepachtet haben, auf Grund diese?
Pracht Vertrages allmählich vollständig in
den Besitz desselben zu gelangen.

Innerhalb weniger Wochen find in
New Orleans sieben Morde vorgekom-me- n

uad ein Richter selbst, nämlich Ford,
steht im Verdacht der Betheiligung an ei
nem scheußlichen Meuchelmorde. Die
Herren von der dortigen Börse verlangen
daher nach einem Sicherheits-Auöschuss- e,

wogegen ihnen von pflichttreuen Crimi-naldeamt- en

folgendes zu Gemüthe ge-füh- rt

wird : Die Geschäftsleute könnten
auf eine einfache Art den Gesetzen. Gel.
tung verschaffen, nämlich wenn sie auf,
hören würden, sich dem Geschworenen-dien- st

auf alle mögliche Weise zu ent-zieh- en

wie es fast jeden Monat massen-weif- e

geschehe. Mit einen tüchtigen
Staatsanwalt, der bewiesen habe, daß
er seine Pflicht thut, bedürfe S nur einer

ate
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aben und deicx. ,üq den ge
fräßigen CoUoumood Käfer zerstört oder
beschädigt worren sind, können etner
neuen Entscheidung deS CommissärS deS
General Landamtes zufolge eine Termin
Verlängerung von einem Jahre . erhal-te- n,

wenn sie eine beeidigte und von
zwei Zeugen erhärtete Aussage in dem
Landamte zu Protokoll geben, doch müs
fen die zerstörten Bäume im nächste
Frübjahr nachgepflanzt erden. Die
Aussage kann auch vor einem Countv-Cler- k,

einem NachlaffenschaftSrichter
oder einer foastigen Magistratsperson ht

und dem Landamte eingesandt wer-de- n,

doch ist es immerhin besser, wenn
der Ansiedler, falls er nicht allzu weit
vom Landamte entfernt roohnt, dort vor
spricht und dann seine Sache persönlich
erledigt.

Die Kunde, daß durch Vermittelung
der Behörde im Caftle Garden einer
Anzahl im fernen Westen wohnender
Farmer Frauen verschafft morden sind,
scheint sich wie ein Lauffeuer durch die
westlichen Territorien verbreitet zu ha-be- n,

wie aus einer Anzahl Briefe, die
wieder bei Capt. Reichard im Arbeits-Nachweisungsbure- au

einliefen, ersichtlich
ist. Der deutsche Kendisch in Bernatillo
Counto im Territorium Neu-Mexik- o,

dem die Photographieen einiger jungen
Einwandererinnen übersandr wurden,
schreibt, er habe sich für die mit Hellem

Haar entschieden, ein wohlhabender Ame-rikan- er

jedoch in feiner Nachbarfchaft
habe sich in das Bild der Grünen mit
den dunklen Haaren ver.iebt und wünsche
sehnlichst deren Bekanntschaft zu machen.
Ein junger Deutscher in Altamont im
Deuel County in Dakota, der um des
Himmels Willen feinen Namen nicht in
den Zettungen genannt wissen will,
schreibt, er habe in einem Blatte gelesen,
wie viele Männer schon gut erzogene,
hübsche, junge Mädchen durch Vermilte
lung der Castle Garden-Behörde- n als
Frauen erhalten hätten, und er wünsche
jetzt auch eine solche.

? Jetzt hat gar noch ein Hirsch einen
Jäger geschrssen. Ein Jäger von St.
Cloud in Minnesota, Namens Nels. b;
gab sich kürzlich auf die Jagd. Auf dem
Anstand lauernd, sah er einen stattlichen
Hirfchbock. Die Schusse des Jägers
krachten und der Bock fiel und streckte alle
Viere von sich. Nels wagte sich in die

Nähe des vermeintlich todten Hirsches,
um ihm den Hals zu durchschneiden. Er
lehnte die Flinte an einen Baumstamm
und machte sich über den Hirschbock her.
Kaum verspürte dieser die auf ihm ruhende
Last, als er aufsprang und um sich

schlug. Dabei berührte er die an den
Baum angelehnte Flinte, sie fiel um und
der Schuß ging los. Die Kugel drang
Nels in die Hüfte. Er stürzte zu Boden
und j.tzt machte sich der Hirsch über sein
Opfer her. Er brachte mit seinem Ge-we- ih

dem Nels noch eine erhebliche
Wunde bei. Der doppelt Verwundete
wurde später von seinen Kameraden auf-gefund- en

und nach Hause gebracht und
unter der Behandlung des Arztes ae-stel- lt,

welcher den Zustand des Unglück-liche- n

Jägers als einen höchst bedenk-liche- n

ansieht.
Neben der förmlich als mörderische

Seuche auftretenden Ruhr herrscht in ei-ne- m

Theile von Oft-Kentuck- y gegenwär-ti- g

auch blutige Anarchie. Der Haup sitz

der beiden Landplagen ist Letcher County.
Bewaffnete Banden verzweifelter Kerle
haben sich schon seit zwei Jahren der Pro
zessirung eines der Ihrigen so erfolgreich
widersetzt, daß der Kreisrichter Finleu es
nicht wagte, in dem Gerichtsorte WhiteS-bür- g

Gerichtssitzungen zu halten. Als
kürzlich der schlimmste seiner Bedroher
der Seuche erlag, glaubte der Richter,
nun ungestört 'eines Amtes walten und
über einen des MordeS angeklagten ch

in Whitesburg Gericht Hai-te- n

zu können. Doch als der Gerichts- -

termrn beginnen sollte, ruckte der Ange-klagt- e,

bewaffnet big an die Zähne,
an der Spitze einer zahlreichen Rotte
gleichfalls bewaffneter Genossen in
das Städtchen ein, um der Gerechtigkeit
Troy zu bieten. Ihnen folgte eine zweite,
gleichfalls bewaffnete Ablheilung von
Freunden deß Ermordeten, welche auf ei- -
ner Anhöhe bei Whitesdurz Stellung
nahm, um nöthigen Falls" Blutrache zu
üben, nnd nun bewaffnete sich auch eine
starke Zahl von gesetziiebenden Bürgern,
welche gegen berde Rotten das Gesetz ver-fecht- en

woen. Man hofft im Lager deS
Gesetzes, daß der Gouverneur Knolt ein,
schreiten wird.

Folgenden Noth- - und Warnungsruf
übersetzt daS keineswegs sozialist' sche

.Pittsburger Volköbl." aus der .PittSb.
Times": .Die Hausmiethe geht picht
herunter, und die Lebensbedürfnisse sind
noch ebenso theuer, wie zur Zeit, als die
Geschäfte unserer Kaufleute und Fabrik
kanten flott gingen. Dieser Stand der
Dinge ist durchaus nicht, wie er fein
sollte, und sollte nicht von Dauer sein.
Allenthalben wird dem Arbeiter nur die
Wahl gelassen zwischen Beschäftigung zu
herabgesetztem Lohn und gänzlicher

und wenn der Teu-fe- l

ihm keine andere Wahl läßt, so

nimmt er lieber einen halben Laib Brod,
als daß er auf Brod ganz verzichtet.
Aber in dieser Lage, wo ihm daS Pfund
Fleisch erbgrmungslos abgefordert wird,
ohne Rücksicht darauf, wie ihm daS Herz
dabei bluten mag, kommt der Trotz über
ihn. Die Wötie müssen von der Ver-folgu- ng

ihrer Opfer abgebracht werden,
sonst geht eS uns Allen eineS TageS
schlimm. DaS geduldige Lastthier wird
sich gegen eine Belastung, welche seine
Kräfte übersteigt, empören, und es würde
klug sein, die Bürde zu vermindern,
statt zu vermehren. Die Zwischenhänd-le- r,

welche an der Prosperität der Fabri-kante- n

einen bedeutenden Antheil haben,
sollten wie die arbeitenden Massen einen
angemessenen Theil der Verluste tragen,
welche mit der Zeit deS geschäftlichen
Drucks in Verbindung stehen. Dem
Tagelöhner wird jetzt die Nase auf den
Schleifstern gehalten. Aber man sollte
nicht viel stärker drücken, sonst könnte er
rebelliren."

Die HeirathS Vermittlungen sind
jetzt endlich gan, vom Castle Garden

Man berichtet von da:
Unter den Briefen, welche täglich im
Castle Garden einlaufen, befinden sich so-vi- el

Heirathsgesuche von alleinstehenden
Damen und Herren, daß es geraume Zeit
in Anspruch nehmen würde, alle zu beant-warte- n

und die Vermittlerrolle zu spie-le- n.

Daher fühlen sich die Behörden im
Castle Garden zu der Erklärung veran-laß- t,

daß solche Gesuche in Zukunft kei-ner- lei

Berücksichtigung ß'den werden,
wie sie auch thatsächlich in letzter Zeit stets
in den Papierkorb wandern Der deutsche
Caftle Garden-Beamt- e Heinzmann er.
klärt: Das HeirathS.VermittlungS-Ge- .
fchäft, und wenn eS auch wirklich nur auf
Einwanderer Bezug haben sollte, gehöre
nicht zum Beruf der Caftle Garden-Be-Horde- n,

die nur zum Schutze der Einwan
derer da seien und ihre Thätigkeit auf die
fen Punkt richten müßten. Obgleich er
viele Heirathsgesuche erhalten habe und
noch erhalle, würden alle dem Papier korb
anheimfallen. Capt. Reichardt vom
Arbeitsnachweisungs Bureau, elcher in
letzter Zeit Heirathsgesuche zu Dutzenden
erhielt, hat sie sämmtlich der Seite gelegt
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n 2W d! Nabren entdeckte lluliuz
NoveS, ein Chemiker aus Jshxeming im
Staate Michigan, Lhrend er ungefähr
4 Meilen nördlich von jener Stadt nach
Marmor forschte, eine Quarzader, elche

Gold enthielt. Sofort bildete sich eine
Gesellschaft, welche 40 Acker Land er-wa- rb

und anfing, darauf eine Mine zu
graben. Eine kleine Maschine wurde
aufgestellt und zwei Jahre lang gearbei
tet. Im Herbste des Jahres 1883 befaß
der Präsident der Gesellschaft, S. S.
Curry, 00 deS neuen Goldes, in $10
Stücke geprägt. Letztes Früyjahr bildete
sich eme neue Gesellschaft und $40,000
wurden durch die Einzahlung der Hälfte
des NennwertheS der ausstehenden Aktien
erhoben. Eine neue Maschine wurde in
Folge dessen angeschasst. Die Zahl der
Minenarbeiter wurde verdoppelt und am
10. v. MtS. wurde der neue Z'pzarat in
Betrüb gefetzt. Derselbe' besitzt eine
Leistungsfähigkeit oon 300 TonnenQuarz
per Tag. Die Arbeit, welche bis jetzt ge-tb- an

worden ist, war nur'i eine erfor-schen- de

und vorbereitende. Man bearbei-te- t
bloS dasjenige Gestein, vsn dem man

sich überzeugt hat, daß es wirklich Gold
enthält. Je tiefer man gräbt, einen desto
reichhaltigeren Gehalt an GoU und Sil-b- er

enthält das Gestein. Man hat
schiedene Proben davon gesammelt, mel-eh- e

von 6 60 Dollars per Tonne Edel-meta- ll

enthalten. DaS Gestein, welche
jetzt verarbeitet wird, giebt ungesäbr btS
per Tonne. Die PhiÜipS Gold Mining
Company, eine Chicagoer Gesellschaft,
mit einem Kop'tal von Sl.000.000, hat
ihr Auge auf ein Grundstück nahe bei
dem Noved'schen geworfen und wird bald
daraus zu arbeiten anfangen. Die Deer
Lake Company' besitzt 1S0O Fuß östlich
von der NoyeS'schen Ader eine Mine,
und will im Frühjahr mit der Arbeit de
ginnen.

? Einen schweren Schlag für den Staat
WisconsilrnenntderMilwaukeer.Herold
den Brand in der Staats Universität zu
Madifon. Er schreibt nämlich: .Die
zerstörte Halle der. Wissenschaften" in
Madisou bildete den größten ,un wich-tiaste- n

Theil des die Staatsuniversität
bildenden GebäudccomplereS. Weit grö
ßer aber als der Verlust deS Gebäudes
selbst ist derjenige der darin aufbewahr-te- n

kostbaren Sammlungen, mobei in er-st- er

Reihe die geologischen ColliUionen
der Professoren Lxham und Strong zu
nennen sind, deren Wiederergänzung viele

Jahre lang, nach Nector Bakcom 8 An-
sicht sogar mindestens 10 Jahre, in An- -

spruch nehmen wrrd. Der Brandschaden,
abgesehen von den Sammlungen, also
an Gebäude, Maschinerie und kostbaren
physikalischen Apparaten in den Labora
torien, wird aus $225.000 geschätzt, wo
gegen nur eine Versicherung von 1,000
vorhanden ist. Die Staatszes tz Hebung

wird für die Wiederherstellung des Ge- -
bäudes und die nöthigen Nevrraturen an
V I. ? 1T .9 Vn.ili st. II ay ft.si4lht10ttllllil CVCllUU9 lUiU JlUll lU(14Ull)Utl
Oshkosher Jrrenasyl muthmaßlich circa
Kl7ö.000 bewilligen müssen, was den
Staatsschatz um so empsindlicher angrei
sen wird, als die letzte regelmäßige
Skaatssteuer bekanntlich erlassen wurde.
da die glückliche Finanzlage des Staates
diese Makreeel zu rechtsertiaen schien
Trotz der nun so unvermuthkt eingctrete
Katastrophe wird der Kassenbesiand wohl
zur Deckung aller Ausgaben noch hinrei
chen, aber das so wichtige Projekt der
Gründung einer dem Staate Wisconsin
fehlenden Ackerbauschule dürste dadurch
rn bedauerlicher Welse in den Hrnter
arund gedrängt werden. Den Schlag,
den Wisconsin durch die Brandkotast, ophe
rn Madrson erlitten hat. rst alw ern drei
facher. Er trifft die Steuerzahler durch
den materiellen Schaden, die Farmer, rn
dem er deren berechtigte Hoffnungen auf
eme selbstständiae Ackerbauschule stört.
und last but not least die Wis
senschaft durch die ruinirten Samm- -

luirgen und vernichteten Resultate jähr- -

zehntelanaer Forschungen und Beob- -

achtungen."

Fennischlc achnchien.

Ein Streichholz, welches
mehrere Male angezündet wrrden kam.,
ist gewiß eine ingeniöse Erfindung. Das
russische Departement für Handel und
Gewerbe hat dem Erfinder ein Patent
verliehen auf ein mit einer chemischen
Lösung derartig imxrägnirtes Holz, daß
die aus demselben hergestellten Tänd-stike- r"

verschiedene Male gebraucht wer-de- n

können, wodurch eine Ersparniß von
75 Prozent erzielt werden könnte.

Um einen Pfennig Zinsen
hatte sich ein Einwohner Schovebergs
von einem Berliner Gewei betreibenden
verklagen lassen! Der Schöneberger
war wegen einer Schuld vcn 5 M. ve

Zinsen verklagt, welche 1 Pfg.
betrugen. Verurtheilt, zahlte er dem Ge
richtsoollzieher die Schuld, nicht aber den
Zins. Der Gläubiger übergab nun die
Sache seinem Anwalt und dieser erstritt
wiederum ein ver urtheilende Erkennt
niß. Der gedachte Pfennig kostet dem
Hartnäckigen jetzt einschließlich der Ge-bübr- en

für den Gerichtsvollzi.her gegen
M.

Wie das Lied vom braven
Mann soschreibtdie.Ossenb.Morg.
Ztg.- - in einem nachträglichen Bericht über
das schwere Eisenbahn-Unglüc- k in Hanau

klingt das, was unS über die Aufcpfe-run- g

des unglücklichen Schaffners Clauß
aus Bebra mitgetheilt wurde. Als die
Nothpfeife ertönte, erkannte er mit einem
Blicke die Gefahr. Er sprang aus fei-ne- m

Koupee und öffnete, die Trittbretter
entlang laufend, so rasch als möglich die
Wagenthüren, indem er in die KouxeeS
rief: , .Alles herausspringen, der Zug
entgleist!" Hierdurch rette er einer An-za- hl

Personen daS Leben, welche auf fei-ne- n

Ruf hin aus den KoupeeS sprangen.
Ein Hamburger Kaufmann, der in einem
Koupee zweiter Klasse saß, soll einer der
Lrtztea gewesen sein, der auf diese Weise
sich und eine junge Amerikanerin rettete.
Diese blieb wie erstarrt sitzen, als der
Schaffner die Thüre aufriß, der Kauf-man- n

packte die Dame und warf sich mit
ihr zur Thür hinaus. Wenige Sekunden
fpäter erfolgte der Zusammenstoß und
Schaffner Clauß verschwand zwischen den
zersplitternden Waggons. N.ch langem
Suchen wurde der Brave als schwer ver-ftümel- te

Leiche unter den T'üarmern
gefunden. Leicht hätte er sich zeitig ge-nu- q

retten können, aber er that seine
Pflicht,- - blieb auf seinem Posten ge-

treu bis in den Tod.
. Ein Anhänger und FLr-dere- r

der Leichenverbrennung, Herr Mar
de Nansovly, richtet an die französischen
Blätter in Schreiben, in welchem er her-vorhe- dt,

daß die verschiedenen Feste,
welche diesen Sommer bei der größten

itze in Paris gefeiert wurden, trotz dersusammenrottungen zahlreicher Men-fchenmass- en

keine Cholera erzeugten.
.Dann aber so führt der genannte
aus kommt der 2. November, der
Allerseelentag.' Am 2. und 3. zog die
Pariser Bevölkerung, einer alte Ueber
lieferung gehorchend, in zahlreichen
Schaaren nach den Friedhöfen, wühl e in
der Erde der Gräber und athmete mit
vollen Lungen die Luft unserer Todten
stätten. Am 4. war die Cholera schon
da. Wären Hunderte oder Tausende von

r
bkde
gestützte
cheuverbrenn.
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bylen der durch ihrc.
MagotS, der schwänz!.
häufig zu Kunststücken abz
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anzutyun. errahlt W. Re. i
buS. Die Mohamedaner? f :

"

nen tödten nie einen Affen.
fen, daß der Kadi, wie sie ihnW ; .

nennen, ein verwünschter Mensch
Abkömmling jüdischer Stämme, die,

'

.

der Koran meldet, ihres Unglaubens rrc
gen von MoseS verflucht wurden.
der Kabyle theilt diesen Glaabkn
wenn er eS auch gerne sieht, dsz der ,

ropäer dann und wann einen ,Jm
wegschießt, er selbst wird ihn nie tödten,
vbschon er seine Obstgärten und Win.
berge Tag und Nacht gegen ihq bewachen
muß. Wendet der Wächter ernen Aogen-blic- k

den Rücken, so geben die Späher
das Signal und in ein paar Minuten ist
der Baum geleert. Mitunter berauschen
sich aber die Affen aber förmlich an Trau
ben und Feige und fallen den Wächtern
in die Hände. Aber auch dann ihut ih-ne- n

der Kabyle kein Leid ; hier und da
verkauft der Kabyle einen Gefangenen
andre Franzofen, aber für gervöhnlich
thut er das vichr, fondern näht ihn in
eine rothe Weste fest ein, hängt ihm an
einem festen Eifendraht ein SchcllcheN
um und läßt ihn dann laufen. Das
Thier sucht natürlich alsbald seine Fa
milie wieder auf, aber diese, erschreckt
durch das ungewohnte Kostüm und die
Schellt, flüchtet vor ihm und verläßt
schließlich die Gegend ganz. Bekanntl-
ich wendet man die Mittel auch zuwei-le- n

an, um sich der Ratten zu entledigen.

In einer Vorlesung, elche
ler bekannte Gelehrte Vambery em 12.
Nov. über asiatische Zustände in Budapest
hielt, erzählte er zur Kennzeichnung deS
WitzeS der persischen Kaufleute nachsol
gende Anekdote : .Ein Kaufmann, der
einen Verwandten deS GroßoezierS we
gen einer Forderung verklagt hatte, war
deshalb unablS sigerr Versolgungen aus
gesetzt, denen er sich nicht entziehen
konnte, da der Minister in fast jeder
Stadt einen höheren Beamten zum Ver
wandten hatte, wie dies auch in Eurova
vorkommen soll. Er beschloß, sich beim
Großvezier selbst zu beklagen. Dieser
rieth ihm. in eine andere Stadt zu ziehen.
z. B. nach SchiraZ. ,Di", sagte der
Verfolgte, .wohnt Dein Schwager."
.Dann aeli nach ?l,vahan. VDort

hast Da einen Neffen." Der Groß
vezier verlor endlich die Geduld und rief:
.Nun, dann geh' zur Hölle!" .Ja,
wenn nicht vor zwei Wochen Dein Bruder
gestorben wäre!"

Der h ervorragende S ta
tiftiker Mulhall. Verfasser deö in seiner
Art einzig dastehenden Werkes Die
Weltbilanz", hat vor Kur?em genaue
Studien über die Nationalschulden seit
dem Frieden von Utrecht 1713 bis auf
die heutige Zeit gemacht. Als Resultat
derselben ergibt sich daS Folgende: Aus- -

schließlich aller Lokalschulden (oon Muni
cipalitäten u. s. .) betrugen im Jahre
des Utrechter FnedenS dre Äcatronatschul- -

den der Welt in runder summe
2,380.0v0,00 Mark. Im Jahre 1703
war diese Summe auf 5,00,000,000
Mark angewachsen, rm Jahre 1703 hatte
dieser Betrag sich verdoppelt; im Jahre
131 stellte sich die umme auf
50.185.000.000 Mark, im Jahre 1843
auf 34.245.000.000 Mark, im Jahre
1870 waren e3 73.408.000.000 Mark
und im ftobre 18S4 beläuft sich die
Natisnalfchuld der Welt auf 00
155,000.000 Mark. Im Verhältniß
zum Besitztum der verschiedenen Länder
stellen sich die Schuldbeträge in Groß- -
britannien auf 8.4 Prccent, m Frank
reich II.9, Deutschland 5.2, Nußland
12.7. Oesterreich 13.9. Italien 18.5
Spanien 20.0, Portugal L3.5. Holland
3.4, Belgien 9.4, Dänemark 3.0, Schwe-de- n

und Norwegen 2.0, Griechenland
3 5, Nordamerika 2.9. Seit 1343 ist
aber auch der Wohlstand der Welt in
Europa um 4jmal höher als die Schuld
angewachsen, deren Durchschnittsprrcent- -
satz sur ganz Europa sich aus 10-- 0 stellt
Wenn nun von jetzt bis zum Jahre 1900
die Schuld sich im Verhältniß von
2.500.000.000 Mark per Jahr und der
öffentliche Wohlstand um 3.100.000,000
Mark sich vermehrt, fo wird Europa zu
Ende des Jahrhunderts reicher als jetzt
fern.

Die Stadt Stettin ist dieser
Tage durch ern reiches Vermächtn'ß be-dac-

werden. Der Rentier Heinrich
Stolting, der daselbst vor Kurzem ge
starben, hat die Stadt, in der er fast
ein halbe Jahrhundert gelebt und, wie
er bezeugt, sein Vermögen erworben
hat, zur Erbin seines Nachlasses emge-set- zt

der 340,000 Mark betrögt. Ta-vo- n

fallen S0.000 Mark zum Bau eines
StadtmuseumS, der Rest zur Errichtung
einer Stollingstiftung dienen zu Zwecken
der Wehlthätlgkit und zur Fürsorge sur
Hülfsbedürstige. Zugleich hat er der
Stadt seine bedeutende und wohlgecrd- -

nete Sammlung vorzüglicher upter
stiche hinterlassen.

Nach den neuesten Messun
gen haben die Jura-See- n (Reuenburger-- ,
Bleier- - und Murtersee) den nredrigsten
Wassnstand deS Jahrhunderts erreicht
In den Jurabcrgen herrscht bedenklichste
Wassernrth: stundenweit muß sur Men,
fchcn und Vieh daS Wasser hcrbeigesührt
werden. Für den südlichsten Ausläufer
deS Berner Jura ist es ein Glück, daß
Viel, welches von den bekannteren
Schweizerstadten die anerkannt beste
und ausgiebigste Wasserversorgung besitzt,
auch noch für die Umgebung noch genug--

samWasser liefert ; aus bettachtllchenEnt-fernunge- n

kommen die Bergleute zu Fuß
und zu Wagen hierher, um Wasser zu
holen. Die berühmte Schwarzbrunnen-Quell- e,

elche die Stadt Biel versorgt.
hat von dem außergewöhnlichen, ja für
gewisse Gegenden

.
gefahrdrohenden

.
Was

5? n r i'nsermangek. nocy san nrcgrs gernlen.

Die neuesten ZeitungS- -

Nachrichten melden als zuverlässig, daß
der RegentschaftSrath des HerzogtyumS
Brausichweig den Prrnzen Albrecht von
Preußen zum künstigen Rezenten ge-wä-

und daß diese Wahl bereits die
Bestätigung des Kaisers gefunden habe.
koch toll der Regent cbattsraty em

Wunsche des Kaiser gemäß, dre Regie- -

rung nach pen Beilimmunzen oes uic
gentschastsgesetzeS nocy dlS zurnNvrause
eine Jahres vomTodestage deS Herzogs
Wilhelm fortsühren, und dann erst die
Wabl öffentlich bekannt gemacht werden.
Auch wird, sobald Prinz Albrecht die
Regierung übernimmt, das Herzogthum
zum Großherz ogtbum erhoben werden,
um dem Titel .Königliche Hoheit", den
der Prinz bekanntlich schon jetzt führt,
auch äußerlich gerecht zu werden. Die
Wahl deS Prinzen Albrecht war übrigens
bereit vollzogen, als in der öffentlichen
Meinung noch lebhaft die Absicht erörtert
ourde, den Prinzen Wilhelm von
Preußen oder Wilhelm von Baden zum
brounfchivc.igifchen Thronsolger zu er
heben. Der RegentschaftSrath hat un
mittelbar nach der Veröffentlichung deS

Herzogs von Cumberland feine Wahl ge

troffen und auch de Kaiser uuoermeilt
dieselbe zur Bestätigung unterbreitet.
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- London, 15. DezVs
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sonen auf der Hohe der Jt
Grunde gegncn. i

Trieft, 25. Dez. Ht
Blattern. DurchschnittlÄ
lich 25 Erkrankungen utxbk

vor. Die Schulen sind i
umgewandelt. .

Berlin, 15. Dez. S

stenprozeß in Leipzig mach!

Auffehen. Zwei amerikam
pzpiere wurden in Reinr
vorgefunden, welche ofscnl
New Jorker Central-Comi- t

das 100 Mark zur Deckung
digungskostcn b.'lgesteuelt
GerrchtSgebaude und da
wird bewacht. Den Richter
briefe zugegangen.

Inland.Baltimore. 14. Dez.
lust an Menscherleben bei l
in der Donnerstag Nacht ist'
anfänglich v.rmuih.'t worden
O fij?ere deS Dampfers W
berichten, daß soviel bis t
ist, von den Insassen der au
pahannock bei Urbana geker,

sternboote nicht bloß vier i

unddreißig ertrunken sind. '

haben noch sechs Männer, dö
nicht ermittelt sind, 'bei Ca
Landing den Tod in hcn Wei
den. In Mlll Creek, einem i

platze am Rappahannock erinl
ger Weißer, welcher die rirß
seiner oerwittweten Mutter, l
zehn Geschwister war. Wie a
de Westmoreland sagt, brach
bänqnlßvolle, Sturm mit vo
ohne vorgängige Warnungsz
und die Boote der verunalückle
sifcher waren mit Wasser aesüllk.
noch recht wußten, was vorging. XSg'
lich befinden sich 500 bis 00 kleine

Boote zum Austernfange auf dem k,

danach erscheint es als ein j

Wunder, daß nicht mehr Menschen ihr
Leben in dem Sturme eingebüßt haben.

Nem Z)ork, 14. D. Heu?e Mor-,- l
gen verunglückte in EastNewark, N.J., ?

ein Eüterzug der Lehizh Valley Ei?en-- z

bahn. Der Heizer John Pfetzinger und i
der Lokomotivführer E. C. Black wulden
unter dem Trümmerhaufen begraben, j

Black erlitt schwere innere Verletzungen '

und Pfetzinaer wurde buchstäblich in zwei
Stücke gerissen. Arme und Beine wur
den ihm abzerissen und der Schädel ein
gedrückt. Der Zugführer Roß Parker
kam mit einer leichten Verletzung davon.

W a s b i n g t o n, 14. Dez. Seitens
der Flottevvermaltung sind Vorbereitun
gen sur eme neue srpedilion zurzer
Messung der geplanten Noute des Nica-razua-Kana- lS

gemacht worden. Die
Erpedition wird unter der Leitung des
Ingenieurs A. G. Menocal stehen, mel-ch- er

schon an früheren Erpeditionen theil
genommen hat.

Montreal. 14. Dez. Die Heils.
armee hat heute hier ihren Feldzug mit
erner Versammlung unter freiem Himmel
eröffnet. Die Zuschauermenze betrug
sich sehr ordnungswrorrg und bewars die
Heils-Soldate- n mit Schneebällen und
Eisstücken. Die Polizei brachte die
Heilsarmee in eine Polizeiwache. Abends
versuchte die Gesellschaft in einem Saale
eine Versammlung abzuhalten, wurde
aber auch dort von den Zuschauern über
schrieen und bedreht. Die Heilsarmee
zog sich zurück, wurde aber von der
Menge mit Johlen und Schneeball
fen verfolgt.

Nero Bork, 15. Dez. Wie die hier
eingelaufenen transatlantischen Dampfer
melven, hat in der Zeit vom 2. bis zum
10. ds. MtS. auf dem Ocean äußerst
stürmisches Wetter geherrscht. Stark.r
Nebel lagerte auf den Sandbänken bei
Neu Fundland und kolossale Sturzsee
ergossen sich über dieselben.

Philadelphia, 15. Dez. Bei
Gerzrr's Station in Pennsvloanien ge
rieth ein Gükerzug n Folge eines Erd
rutsche von den Schienen und die Leko
motive und sieben Wagen wurden

Der Lokomotivführer blieb

t dt auf der Stelle) der Heizen wurde
tödtl ich verletzt.

Washington, 15. Dezember. Im
Senat reichte Miller (von , Nem Bork)
einen Gesetzentwurf zum Schutz der
Regierungöforsten ein, elcher alles
Holland' der Veräußerung nach den

bestehenden Gesetzen entzieht und die Ein-s,tzu- nz

einer Commission durch den Prä-sizente- n

vorschreibt, die die Waldlände
reien besichtigen und classifiziren und dre

jevigen bestimmen soll, welche für ew'ge

Zeiten im Besitz der Lkegierung bleiben

sollet.
PittSburg. Pa., 15. Dez. Ja

den Edgar Thompson Steel Work in
iddck ist heute durch Anschlag die

Schließung der Werke auf unbkftlrnmke
Reit von morgen ab bekannt gemacht

worden. Die für die Arbeiter röll'z
überraschende Maßregel ist durch d;.
Mangel an Bestellungen und die öl
heit in dem NLgklHantel hcrbkiZefu!zr!

worden: etwa 1600 Arb.'lter sind unm!.'
tclbar. mittelbar aber 3000 bis 4QQ0,

davon betroffen worden. Der tnc.'
liche Betrag der XrbtitSlühne kkZtts )

bisher auf '150,000.
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