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2tt 6oflrcft
10. Feb. Im Senat wurde der

Vtschlußantrag tür Prägung einer Denk-
münze zur Ennneiungan die Einweihung
deSWa!h'ngtonkLcnkma!S. angenommen.
Cesgl. der Haudesci;iuK veir. oie rince
not Cinzäur.ug von Bundeslandes.

Die
: Berathung 1dcr

- uver.B,u rouire
bis morgen vertagt, und die des Pen- -

fionZetats sorttzeikyr. en eieei-ferung- s

- Vorschlägen des Senats-auSschusse- S

' rsurde zugestimmt, und
die Vcllas.e gelangte dann in der lhr
vorn Senatsaus scdusse gegebenen Form
zur Annahme. Sie fcefcaif indessen,

wegen der vcm Ausschuß vorgenomme-ne- n

Aenderungen, noch der Zustimmung
deS Haufks. Hie, nach st schritt der
Senat zur Grwägur.g der Haus vorläge
für Auiöebung der Vorkaufs- - und Äalb-anbau-Geset-

vertagte sich aber gleich

darauf.
TaÄ Abgeordnetenhaus fuhr

mit der. Beratung dcs Post Etats fort,
der paragraphenweise rorgenommen
surde bis die Beia!hu?g ausgeätzt
wurde. Auf Antrag des Ausschusses

für Aeußercs wurde der Prä-iO.n-
t um

abschrittliche Mtttheilung deö Cchnst-echse- l

bezüglich der (trn''xerru.ig und
Gesangenhaltung von C. A. Van
Vokea) einem omeiikanischen Bürger
zu Port au Plin in Haiti, ersucht.
Der stellvertrekende Sprecher, Vlackburn ,

ernannte zu Zahlern sei Lxtttellung res
Ergebnisses der PräsiSenlenwobl, Elan
und Reifer. Hierauf Vertagung. Der
Cp,echer Earlile mu;? in Folge einer
schlimmen Erkaltung das Bett Guten.

II. Febr. Zai "Abgeordneten-haus- e

wurde ein Antrag, künftig di?
Sitzung um E;s zu eronen, dem Au?-schu- g

sür Geschättsordnunz überwiesen.
Aus Antrag desÄudgetauöichusseS wurde
eine Eonfelenz mit dem Senat über die
streitigen Bestimmungen des Haushalts-gesetze- s

desezirksEolumbia angeordnet.
Alsdann wurde, aus, Antiag von Keifer,
der Elerk angewiesen, den Senat zu 6e

nachiichtigen, daß um Zwölf das Hsus !

bereit sein roeroe, in et? gemeinsame
Sitzung behusS Fesiitellunz des Ergeb-i-.isie- s

der PräsidenZenuiahl einzutreten.

Im Senat wurde der Heeresetat
einberichtet i;r.fc aus die Registrande ge-st- zt

Der Gesetzentwurf für die Er-richtu- ng

bleibender Reservationen für die

Indianer im nördlichen Montana wurde
angenommen. Fünf Minuten vor
Zwölf traf die Einladung des Hauses
zu .' einer gemeinsamen Sitzung ein.
Demnächst begaben sich die Senatoren
unter Anführung des stellveitreZenden
Präsidenten und deS Sekretärs, welchen
der QuSstor voran schritt, nach dem
Sitzungssaale des Hauses.

Die gemeinsame Sitzung
wurde mit dem Sck,lao.e der Mittags stunde
dnrch denSena'.S-Prasldente- n, Eomunds,
.rösfnet. N,ben Edmunds saß der de

Sprecher, Blackburn. Nach-ler- n

der i5ot?:tzer be, Efamunt, öen Zu-fani-

ntitit der Häuser, in Verf'la.
ttr VerfasTiatg uro de- - Okjetzeä, ttchufs
Feststellung der Wahl eines Präsidenten
und eine! Vi'rpräsidenten für den Amis-tenni- n

vom 4. März 18S5 ob", rer-funde- t,

und Hoar und Pendle: on sei-tcn- .s

de Senats, und Elan und Jfei-fe- r

seitens des Hauses, als Zähler am
Pulte des Elerks Platz gnomm.cr be-aa-

die Zahlung iii der Weise, doß der
Vorsitzer die Wohlpiotokolle der einicl-ne- n

Staaten in alphabeii-che- r Reihen- -

folge ertnetc ur.d lüs p.r Po!l nnst,e- -

aana?ne Ermplar d:n Obmann der
Scnats-azl'.- r. oax, d.s carey e'.i-.c-

n

Bote", erkaltete aber dem Obmann der
Zähler dcs Hii'ks. E!c.y, benärdigt,
.iwans diesi de llifuitteu auf ihre Old
:lnr!g?'m.'iigkcit prüften und Hoor das
Ergebniß der ZJakl'nänner-Ädstiinmur- g

luittiicil.'c, ivcrauf der Vcrslhende in ei-ii(- x

Ansprache cn die Senatoren und Ab'
neojbntic rever Eleceuand u?d Thomcs
A. Hendricks für eurähit erklärte.
Senat und Abecxtr.i'trchcts nahmen
sodann ;f.rc resp. Sitzungen wieder auf.

12. Febr. Im Senat wurde der
geme'.tiame Beschluß, den Präsidenten
zur Rilckzabe des an'pft'is .A!cr:" an
England va etmächtii'.en, anczeü ommcn.
Der Vorntzinde nu?rce e:mächrigt. " Se-nator- en

mit den nochwendigen Vor kerun
gen iür diAn:tseinss,l)run g dcs veuenPra-stocntc- n

zu betrauen. Der Vorstyerde
Sh?rman, Ham'li) u. Ransonr

Die Beralhnng des HnusdelchlusseS für
Aufhebung dcr ''orkuf?- - Watd-anda- u

, Gesetze nahm ihren Fortgang
Die Vorlage wurde nach knrr Eiölke-run- g

beiseite gcl'gt, nnn der Heerese!:
beraihcn. Die ern Sei "nus'chuß

?(nberangen wnrdcu anqe
uommkn, worauf die Vorlage als ($ci-ze- s

zur Ai:ngHuic gelangte. Hiem-.i-

wurde mit ttv Berathung des Elesetzent.
wnrfs für bschassnng drr Voikc.nss-n!rdr.'Lldanbau-(?cset-

ki .pfahrtn.
Der Vorlage wi lde die Bestimmung ein-verlei-

dofc, mit Ausnahme der i'ai
von Mi!i und M:.--

liero' ränderere? stire Vund'.s iäj.dc
iklen. d'e nicht IfUüü cuf ilfcntitSa
Ve: steige? uug ciisaei oiui j ur.iu, rtv
kansk werden sollen. Die Vorlage

dariit y.x Annahme. Der Ge-

setzentwurf für Veifal'rikl.rung der
Landschrukung an die Tcr.rs Pacisie-Bah-

wurde aus die Tagesordnung ge-fet-

urd nach einer gedeimen Sitzung
tcat Vertagung ein.

DaS Abgeordnetenhaus ß,

von Vortag ab un: elf Uhr
Willis beantrZktte,

daß das Haus am Schluß der heiligen
Sitzung die Verhandlungen bis morgen
M rtnitin.' um Jf'n' n:icieir nmtt?rn!5- -

dann die Berathung der stlus'- - u. Hascn
Bi!! beantragen könne. Angenommen.
DaZ Haus fuhr sodann mit der Bera-thu- n

deö Poüetats seit. Auf Antraa
von TownshenÄ wurde die Portogebühr
für Zeitungen, die vom Herausgeber
ooer emer Ren?s rlencn" verscdickt wer
den, vom 1 . 5,ul: ILbÄ ab auf 1 Eent
für das Pfund herabgesetzt.

13. Feb. Im Abeordneten?
hause, welches unrZ'hn die gestrige
Sitzung roieder aufnahm, rruidc den ?tcn

drri-nge- n dcS Senats an dein Verbot der
rmbeiuo.!cn Einzannung vs7. Bundesland
zugestimmt. Ein Hujatz zu dem Eisen
bahu-Gese- y wilrde angznorlimen, welcher
den Bau einer Zweigbahn von Sioor
Eitu rn Iowa nach lzZranger im Terri-toriur- n

Wnoming gestattet; und auf
Antrag von Willis wurde (tm Jnter-ess- e

der Fluß- - nd Hafen - Bill) be
schlossen, am Schluß der Sitzung die
Lerhaudlanaen bis morgen Vormittag
um Jrri autj'.'-icvt-- t'ieruiis ifOtl-s- t

hang der Vorbermhang des Postetals,
det welcher die Subventionirung von
übersetüchen Dampfern vereitelt wurde.
Auf Antrag von Bingham wurde das
Porto für Stadtbriese auf 2 Eent für
die Unze festgesetzt. Die Vorbera.hung
wurde geschlossen und der Schluß der
Debatte angeordnet. Hieraus Ver-tagun- g.

Jar Senat berichtete der Budget-Ausschu- ß

den ZndianerEtat ein, wel-ch- er

aus die Regiilrand gesetzt wurde.
Blair beantragte, unter Aussetzung
der Tagesordnung, auf welcher der

für Verfallerrlärr.ng der
Texas Pacific Bahn Landschenktmg
stand, zur Berathung des Gesetzent- -

- "- - .:

ursS gegen die Einführung contrakt
lich gebundener Arbeiter zu schreiten.
Van 'Wizck's Frage, ob durch die era-thu- ng

der Arbiter Bill die TexaS-Paci'sic-V- ill

von der Tagesordnung ver-drcn- gt

und auf die Registrande zurück

versetzt werden würde, wurde vom Vor-sitzend-

bejaht, und m der hierauf fol
genden namentlichen Abstimmung wurde
der Blair'sche Antrag angenommen.
Sodann Berathung der Aröeiter-Bil- l.

14. Feb. Zm Abgeordne-baust- ?

wurde auf Grund eines
OldnunaSeinwandes. dessenEntZcheid sich

der Vorsitzer vorbehielt, Berathung über
den Paragraph der ,tutz- - unv Hasen-Bil- l,

den Sennepin Canal betr., auS- -

gesetzt und die Berathung deS Post-- E

als behufs endgültiger Beschlußfassung
über die in der Borberathunz ve- -

scilossenen Aenderungen, begonnen.
Dte Streichung der Ertra Bewilligung
für die Beförderung der überseeischen Post
durcb cmerikani'che Dampfer wurde be- -

Näkkgt. DenübiigenÄmendemenls wurde
in Bausch und Bogen zugestimmt, und
biernächst die Vorlage als Ganzes zur
Abstimmung gestillt uud angenommen.
Das Haus nahm fooann die eraiyung
der ,tun- - und asenAM wieoer aur.
und nach einer einstündigen DebaZte, die

nichts Interessantes bot, wurde die Be-raiba- na

abermals ausaesetzt und das
5'aZ trat unter dem Vorsitz von Mc- -

Mlllan in die Vorberathung der
iü: Gesedaebuna. Ver- -

maltuna und NeÄtevsteae ein.
Im Senat legte der Budcetausschuß

die AuSaaben-Aniatz- e für las Äcrervau
Amt vor, über welche bis zur Vertagung
verhandelt wurde.

IS. s?ebr. m Senat wurde
der Pott Etat dem BudaktAusschuf
Lberrvitsen. Der Gesetzentwmf für
BestZkigung des Befttzrechks der Zl st.d- -

ler auf den Des ''comes Nlver
i'ändereien, welcher in ixt Morgen-nsun- a

iir Berathung vorlag, mußie
dem Indianer - Etat weichen.
Der Vt st'fche Antrag, den der Negierung
iür Nochiälle untcr den Indianern Ztur

Verfücu'-- g xu stellenden Fond roa ö5,- -

000 auf 0,000 Dollars zu erhohen,
rourde angenommen. Die Bestimmung,
durch welche der Prädent ermach'lgt
werden sollte, mit den Ereeks, Semino-le- n

und Eherokees behufs Freigebung der
Oklahoma-änderei- n zur Besiedlung in
Unterhandlung zu treten, wurde gestri-che- n.

D:e Vorlage wurde dann ange-nommc- n,

worauf Vertazanz eialrat.
Das Abgeordnetenhaus nahm

um Zehn die Samstags Sitzung wieder
auf und fahr mit der Berathung der
Ausgaben - Ansätze für Gesetzgebung.
Verwaltung und Rechtspflege fort, gab
aber km; vor Mitkaz einem Antrage auf
Vertagung statt, um clzdann in die
Montags - Sitzung einzutreten. Die
Sena s Amendemenls zum Heeres-Et- at

wurden abgelehnt und ein
würze ernannt.

S!r: rm beantragte im Austrag: deZ Mi-litä- r

Ausschusses die Annahm des
wonacb der Präsident

ermächtigt fein soll, den Geneial Grant
mit d.ni Range und S.lde eines i$ev.e-ral- s

der Armee in Ruhestand zu vrr-fttzk- u,

unter Aussetzung der Gejchafls-ordnun- q.

Der Antrag wurde mit 110
gegen 72 Stimmen unterstützt, der An-tra- g

auf Aussezng der GeschästZ
ordnung aber mt 153 Ja gegen 103
Rem (nicfjt die erforderliche itit-dritke- ls

- Mehrheii) niedergeftiaimt.
Räch langet Debatte, in welcher demo-

kratische Abg ordnete sich grgen die Pen-sionirun- z

Gronr's aussprechen wurde der
Antrag auf AuHsesung der (Geschäftsord-

nung in dcr e, wähnten Weise a!Zkle!,nk,
worauf bald Vertagung erfolgte.

Lösung serJndiauerZfrage.
Genera! Miles ist ein tüchtiger Soldat

und hat dem Lande geg.'n die Indianer
u,rt!)rolle Di,n'te ae'eistet. für einen
t7:chiig?n Volkswnlhjchaftler Kulten wir
ihn nicht, (ix will die Jndianerfrge im
Handumdrehen lösen ; man braucht, wie
rr glaaöt, nur das JndianerBü'.eau
aufzuheben, den Indianer zum Landle-sitze- r

zu machen, ihn noch drei Jahre lang
tu unterstützen und ihm dann zu sagen,
daß er künftig für sich selbst sorgen muß,
und die Frage ist gelöst. Wenn auf diese
Weise die Jndianersrage beseitigt werden
könnte, dann sollte man allerdings da?
Mittel sofozt versuchen Was Nlit den
Indianern in Oregon geschehen kann, ist
n'cht in Teras aber Dokota durchführ bzr.
Ebenso verschieden, wi? die Stämme der
Deu:sl'en und Slaven, sind d:e einzelnen
Siämme der Indianer. Dieser indim-duell- e

L'anddrfitz, wofür die Herren
Schurz. All.son und Gen. MileS u. A.
schwärmen, würde sich vielleicht für die
Indianer clS dcr größte Flach erweisen,
den der Weiße über ihn gebracht hat.
5er Indianer kennt kein Landeigenthum
üli Individuum ; Alles gehört dem
Stamme; er kann als Person Nichts
verkaufen und NichtS verpachten. Diese
Thalsache wußten die ersten Ansiedler
n'.cht, r:nd deßhalb kam es oft zu blutigen
Nriegcn. Einige Häuptlinge veikau'ten
ganze 5uadratmei!rn für eine Flasche
Schn5pos. für eine Schnur voll Glae
perlen otr ein Messer, und sie halten
doch kein Recht dazu. Gicbt man jedem
Indianer lt'0 Acker Land, so wird es
keiiie 25, keine 10 Jahre mehr dauern.
und kein Indianer eignet :ua, nur so
viel Land, um sich ein Grab machen zu
lassen. Dieses wurde allerdings die

bald lösen, K. h. d;c Herren
des Eomici:ts würden auf die Stufe
der heimathlosen Zigeuner herädgedrückt
werden. Die Aoschließung der India- -

ner lät sich aber ebensowenig aufrecht
eihalten. Man entwaffne die Stämme
und verxstan'.e friedliche, ordentliche
weiße Plomere unter sie, deren Verspiel
und .hatlakeit aus d:e ltothhaute ermun- -

ternd einwirken; man nöthige Jeden,
einem friedlichen Berufe als Ackerbauer,
Viehzüchter oder Handwerker nachiu- -

gehen, sickere ihm sein fand gesetzlich zu.
ohne ihm das Nccht zu geben, es nach
Velieben zu verpachten ocer zu verkau-fe- n,

und vermehre die schulgclegenhei-te- n

so, daß jedes Jndianerkind Gelegen-hei- t
zu eintr guten Erziehung erhält;

dann wird zk?ar die Jndianersrage auch
noch nicht gelöst sein, aber ihre Lösung
wird sich vorbereiten. Diese Frage wird
überhaupt erst dann als gelöst betrachtet
werden können, sobald der Indianer in
den Weißen aufgegangen fein wird, d.h.
aufhört, Wilder zu sein.

Zur Ermordung Rumpff'ö.
Die neuesten, bis 20. Jan. reichenden

eurcpäischen Postzeikungen enthalten sei-gen-

Mittheilungen über die fensa-tzonel- le

Run
In Folge der Aufforderung des Herrn

Polizeipräsidenten v. Hergenhahn sind
dcr Frankfurter Polizeibehörde verschie-den- e

Wahrnehmungen, welche zur Auf-sirdu- ng

deS Mörders des Polizeiraths
Dr. Rumpfs beitragen können, zugegan-gcn- .

Am bemerkenswerthesten erscheint
unter Aaserein folgende Mittheilung.
Am Tage vor der That, als der Ermor
dete sein Büreau verlassen hatte, gesellte
sich auf dem Heimwege ein Bekannter zu
ihm und begleitete ihn nach Hause. Am
Garteuthore angelangt, bemerkte der Be- -

gleiter, wie ein Mensch aus der nach dem
Hmtergarten des Hauses führenden klen
nen, Kolonien .kjure txat und erlia das
Gartemhor zu ewinnnrn suchte. Hastig
gmg er an den beiden Herren vorbei und
verschwand in der- - Dunkelheit. Dem

Bealeiter deS Dr. Rumpff kam der
Mensch so sehr verdächtig' vor, "daß er
dem Ersteren ferne Besorgnisse nicht ver- -

hehlte. Herr Dr. Liumpff lSchett Tar-übe- r,

wie e' der Warnungen immer zu
thun pflegte, veradZchrevete frey uns gmg
in fein Haus. Als vierundzwanz,g
Stunden spater die Mordthat pasfirte.
erzählte der Herr dreseS Erlebmß fernen
Freunden und Bekannten ; doch ist es bis
heute der PclizeibehSrde noch nicht ge- -

lunaen. den Weglerter deS Ermordeten,
der möglicherweise über daS Signalement
des Unbekannten, den man mu ver

Mordthatin Verbindung bnvgen zu
sollen gyruar, usilzrusze geoeu rann, m
Erfahrung zu bringen.

Der Polizerprastoent von Frankfurt
erliest deshalb folaende Bekanntmachung:
..Der 5err angeblich mit bans fern
Loubart welcher Montag, den 12.
5an.. a?aen 7 Uhr in Ge'kllfchaft des

Pollze'.raths Dr. Rumpfs gewesen und
mit demselben sich Unter h alter d, vom
Eschenheimer Thore nach tem Sachsen-lage- r

g hend bemerkt worden ist, wird
hierdurch dringend ersucht, den Herrn
Polizeipräsidenten behufs etrer für die

Unter uazuna wicaiiaen rmurerung ce- -

fälligst ungesäumt aufsuchen zu wollen."
Nach anderen Berichten hatte sich schon

Jemand gemeldet, der den Mörder kurz
nach der Tdat geseoen haben will u. s. w
Bis jetzt (IS. Januar) scheint man indeß
nocd nicht auf auter Spur Ziu sein. Nur
soo-e- l steht fest, daß eine Ncihe außer
halb Fianksurts als verdächtig Vethaf
leter bereits wieder freigelassen rourde

In Frank'urt a. M. selbst wurde am 17

Januar Abends nach Absah, t des letzten
aaes noch ein Mann verhaftet, der mir

dem Nevotver sich den Zugang zu dem
belkitS oe'chlossenen Wartesaal der
Äaiii-Neckar-Va- erzwar g, um sich

dann dott schlafen zu legen. Daß die- -

ser Verhaftete der Mörder sein solle, ist
freilich mcht anzunehmen

Die ,Frankfurter Zeitung vom IS.
Jan. hat von gut unterrichteter Seite
folaende Mettherlung erhalten: ,,D:e
Nachrichten, welche bezüglich der Ermit
te unq des Mörkers des Pcli'.eiraths
Dr. Rumpff in die Oeffentlichkeit drin
gen. sind mit aller Vorsicht aufzunehmen
da seitens der verfolgenden Behörden
ob mit Recht oder Unrecht mag dahinge
stellt bleiben absolutes Schweigen be-

obachtet wird. Nur so viel war heute
mit Sicherheit zu erfahren, da es noch
immer nicht gelungen ist eine Spur des
Thäters sestzmttllen. Nach welcher Rich
lung hin dieselbe aber verfolgt werden
müßte dürfte nicht schwer sein, an den
gerichtlichen und polizeilichen Vorgängen
der letzten Jahre zu komdini'.en. Der
Volizeirath Rumpff war in engstem
Rapport mit der londoner Polizei und
in Folge dessen immer in der Lage, den
Most'ichen Unternehmungen auf dem
Kontinent entgegenzutreten, und ferner,
wie allgemein bekonnt, derjenige, welcher
durch rastlose TlStiokeit das Material
zur Ueberführung der Beschäftigten in
dem Hoch verraths-Prozess- e Ende 1830
beschaffte. Man dürfte deshalb kaum
fehlgeben, wenn man annimmt, daß
Rumpff entweder einem Telegirten
Most's, oder der Rache eines Verurteil-te- n

auS dem Hochoerrathsprozeß, von
welchen der am schwersten mit 3 jjh-rigen- r

Zuchthaus Bestrafte im Dezem-be- r

v. I. aus d:m Ziiäiihause entlassen
morden sein soll. z?'.m Opfer siel. Die
Version, daß Rumpff ron ein?m sogcn.
,,i!oiüs" ermordet sein sollte, dürfte aus
geschlossen erscheinen, da ein solcher bei
der Eigenart dieses Menschenschlages und
den Einrichtungen der Polizei pfoit be-

kannt geworden sein würde, im. Uebrigen
aber auch die Ere?uiivstrafen geaen die
selben in ihrer Milde in keinem verhält
niß stehen zu einem so grausigen Ver-

brechen. Die auswäits stattgehabten
Festnahmen und istlrungen sollen, wie
die in Frankkurt vrd Umgegend, mit Eüt
lassung der Verdächtigen geerdet haben
Auch der in Antwerpen anqehzltcnc und
in einer franzSirschen Stadt an der
Grenze Belgien's verhaftete Bresc!.'ke
soll sich als ein kleiner bei Rouen etab
ter Fabrikant ausgewiesen haben. Ob
Schurre in der von rrns angedentiZer
Zlichtuna geschehen sind und ob dieseib.n
zu einem Resultate führen, wird die Zu
kunft ergeben."

AuS Berlin wurde dem Reuter'scheu
Bureau in London gemeldet, ,.daß Ve
richten aus St. Petersburg ufole di:
Ei wordung des Polizenaiheg Rumpfs
aus Fiankfurt 'eit langer - ett coiteut-te- t

war, un das; währer.d der letzten
Monate alle seine Bewegungen von dem
Haupkaaarliei der Aaaichisten überwölk
murdru. Jede Einzelheit s.inkr Hzzid
lungen war sorgsam beobachte! ivoiden,
i.m dem Endzweck der Eimordung zu
dienen. i?s u,, ter liege kiii'.cm Zweifel,
daß der Mörder entkommen ist."

Dagegen enthält die Flkf Zeitung"
vom 20. Jan. folgendes Telegramm am
Mannheim über die Verhaftung eines
bis dahin noch Unbekannten im dcnach:
Karten Hoekeuheim: Der Betreffende
wurde VON dem ihm begeg? enden Ger.dar-me- n

nach seiner Legitimation gefragt,
woranf der Angehauene Pcp'eie rö:-- .

wies, die der Gendarm so'ort als un
riittig erkannte und ois er dir äußerte,
entsprang der Fremde. Zwei in dNähe
stehende Bauern verfclgten denselben,
welcher sich umwendete und :nei Schüsse
mit einem Reocloer auf die Bauern ab-ga-

Inzwischen war der Gendarrn
näher gekommen und der Flüchtling '.ich-ket- e

auf diesen einen Schuß, doch vr-fehlt- en

sämmtliche Zchnffe ihr Ziel. Der
Gendarm ergriff hieraus den sich iis'v
Heftigste zur Wehr Setzenden, dem e?
indeß nicht mehr gelingen konnte, noch- -

mal von seiner Waffe Gebrauch zu ma
chen. Er wurde überrrä tiat und voielst
in Das Vemtegerrcrt nach ichmetzigen
verbracht und sodann hierher lranspor-tirt- .

Der Verhaftete hat bei den bis jetzt
Mit ihm vorgenommenen Veruvren ver
schieden Namen genannt und ebenso über
fern Geschäft dte wider svrechend'ten An
grben gemacht; doch scheint man eS dem
Aeußeren des Fremden nach überhaupt
mit keinem Handwerker zu thun zu ha
nen, wenrgttei'.s hat derselbe rn letzter
Zeit kein Handwerk betrieben. Man fand
bei dem Verhafteten, der anständig

ist, den noch mit drei Palrrnkn
geladenen Revolver, mehrere Patronen
und etwa 12 Mark Geld. Soeben wird
mir mitgetheilt, baß das Signaleznent
des Verhafteten, der photographirt wurde,
auf cinen von Frankfurt a M. wegen
deS Mordes von Polizeirath Rumpff
Verfolgten pat und auf telegraphische
Requisition Polizeideamte ron öort hier-he- r

unterwegs seien.
Uebrigens ist es interessant, aus den

Zeitungen zu erfahren, daß Frankfurt
bereits feinen Rumpff II. hat. An Stelle
des ermordeten Rumpff tritt nämlich der
oel der Berliner politischen Pouz?t seit
einer Reihe von Jahren thätige Komrnis-fü- r

von Hake ein, ein umsichtiger, ruhi
ger Beamter, der bei der Erfülluna sei- -

ner Beruf?pflichten durchgreifende Ener
qie mit weltmännischer Höflichkeit zu ver
binden weiß. Der Frkf. Ztg." zufolge
sollen übrigens schon am Mittwoch, am
Tage nach dem Morde deS Dr. Rumpff,
Kriminal-Polibeam- te von Berlin ange-komm- en

sein ; ein Reisender will in dem
Zitge. mit welchem er an dem bezeichne-te- n

Tage gekommen, 42 dieser Herren
gezahlt haben.

Zu erwähnen wäre noch, daß der cmi-lich- e

Berliner Polizeibericht vom I.Janvar folgende Non, enthielt: .In
der Nacht zum IS. dS. Mts. wurde einem
höheren Beamten, als er seine mit ihm

aus' emer Qrefea edaft vetmrkyrevve
Schwester' nach deren'Wohvurkg m der
Bülowstraße beglcrtete und Das qaus
öffnete, von einem nubekannten Mavne,
während 'dieser nach der Nummer deS

HauseS fragte und Antwort erhielt, der
Hut vom Kopf zefchlagen. Der Unbe- -

kannte dreng sodann aus oen zerrn n,
warf ihn zu Podeu und brachte ihm einen
Messerilich am Hinterkopf b. Es liegt
nahe,
.

bei dieser
.

Notiz, an
...

ein Attentat zu
denken, viaztxts yaoen wir uoer rn
keiner Zeitung gesunden.

MZändische Nachrichten.
Der größte mit Weizen beladen

4ria. welcher bis jetzt über die Nord- -

Pacific -- Bahn"' fuhr, bestand auS 110
WaaconS uud war drervrertel Meile lang.

f Das Journal .Aroüs läßt sich

von der Standing-Rock- : Agentur tele- -

zraphlren. daß Stanley Huvtley. em

Journalist, durch den kürlichen Tod von
ZloungAnteloxe' Häuptling der Teton

Sioux geworden ist. .LittleKnife ein
irüberer Luvtlins. den er von emer
Wunde beilte. soll ihn als Sohn adop- -

tirt hoben, und da dessen andere Söhne
alle todt sind, so wird Hunllen unter
fcrm Name Waukvev Wanken" oder
, Heilige Blatt" Häuptling der Tetons.

Joseph B rucker, der frühere Sozia-lis- t.

empsiehlt folgendes Mittel gegen die

Tnnamiteriche und Anarchisten: Da
hilft nur Eines: bürgerliche Bigllanz,
runchjusti. Der Teufel muß mrt
Beelzebub ausgetriebkn werden, und
ki,ss irländikeben Massenmöldcr und

erstörunawülkeriche müssen ron den
Vürgern aus der Straße niedergeschlagen
werden wie räudige Hunde, selbst auf
die efahr hin, daß hie und da auch em
Unseduld aer vom Volksamcdte ereitt
werde."

n Die eiste 5reremtade über eine
scklkcbte Pfirsicb-Erndt- e in IS85 ist be- -

re,kS da und lautet: ..Ein voll- -

ständiger Fehlschlag der Pfirsich-Erndt- e

wird schon jetzt für die Gegend zwischen
Eornwall und EatSkill, N. fl., ciae
PArtSt von m Meilen, gemeldet. Der
Scbaden. welcher durch häufigen, xlötz- -

lichen Temperaturwechsel verursacht
rourde, wnd sich auf Tausende von

?ot?ars belaufen. Die Zerstörung ist
vollständig, und nicht ern emzrger

Psirsich .wird in diesem Jahre rn jener
"Tt l Ä sx..vrAMc.rv.Az?egeno es ynamuws i!'".

j" Während Johann Most in seinen
deutschen Reden und Scbreidereten auch
aeaen die amerikanische Republik furcht- -

lar wüthet und sie ebenfalls mit Dona-ir.i- t

zu zertrümmern droht, ist er in ,,Jn-terview- s"

m t Berichterstattern von New
orker enalischen Zeitungen ganz zahm

und versickert folgendes: Ich bin nicht
der entsetzliche Mensch, als der ich oer

schrieen werde, der Alles zu zerschmet-ler- n

und zu vernichten wünscht. Ich
möchte niemals den schönen, ebenmäßr- -

qen Bau zerstört sehen, den Ihre guten
Vorfahren aufgerichtet haben; ich mochte
ihn vielmehr aekrältigt und besser gestützt
missen ; doch die übersaulen Monarchien
Europa's müssen ,crstö:t werden. " In
seinen deutschen Reden kreilcht derselbe
Most, daß die amerikanische Republik um
kein H rar besier sei als die überfaulen
Monarchien Europa's.

1 ii L5urllnaton in :?cwa t im
Aller von zweiundacht;ig Jahren Ferdi,
nand von Ende gestorben. Er war einst
Obergerichtsrath in Hessen , Kassel,
wahrte als fo.'cher die Rechte des Volkes
mu'hig gegen das berüchtigte Ministerium
Hassenrflag und mußte daher nach
Amerika auswandern. Im Jahre ISS1
tom (x v.ai) BurlingtIN, kaufte in der
llähe eine Farm, aus dem volkslreuen
Nichter wurde ein äußerst thätiger und
:üchiig-- r Farmer. Im Haufe feiner

?6:er, Frau Jda Werlhmüller, hat
ihn j tzt schnell, ohne vorherige Krank-ii- t,

ein Herzfchl-- g aus dem Leben abge-n:se- n.

Auch cus Jndiana wird jetzt der
hMt die Entdeckung von Go'd verkün-Ce- t.

Der Farmer Sam. Burtan hat an-.übli- ch

aus feinen in Eloo Toronship,
Äoigon Eoun?n, gelegenen Landereien
steine die Bestandtheile die-,'e- s

Metalls enthalten. Er wird ob die-f.- S

seines vermeintlichen Fundes von
ieii.cn Nachbarn nicht wenig beneidet.
lZine allgemeine Aufregung hit sich ihrer
ZkU'.öch::at und bereits gehen viele mit
eem P.'ane i:in, den früheren, mühstli-nm- ,

aber vielleicht sicheren Proieß des
G u?inr,inS von Gold durch den Weizen-da- u

aufzugeken und den Boden nach
Goltqiarzen zu durchwühlen. Frag-
mente iex durch Burton gefundenen
Steine sind einem Geologen inzrvizchen
überkandt worden, un: festzustellen, ob
es sich i.n vorlieeüden Falle um wirkli-e- s

syold oder vielleicht nur um Katzen-
gold'' handelt.

m--
, In einem der großen Negeiviertel

rn Philadelphia herrschte in letzter Zeit
trsordets üntcr der weiblichen Bevöl-
kerung schreckliche Angst vor einem gräß:
lichrn Gespenst. Dieses zog dort beinahe
jede Nacht in langem, weißen Gi-waud-

urnher und wurde bisaieilen zwei Stock-iverk- e

hoch, worauf es wieder zusammen-zuschrumxfe- n

schien, Kuril'ch erschien
daL Gespenst wiever, fchteckke Weider
::nd minder und suchte dann in einem
Haufe zu verschwinden. Daran wurde
es aber von einigen beherzten farbigen
Männern verhindert, die ihm die Maske
und das Betttuch soune die ziehen ent
lissen und den Geist als Waihirgton
Lailev. einen sarbiqen früheren Kellr.er
des Eontlneiital Hotrl, entlarvten.
Taß der Geist eine gehörige Tracht
Prügel dekommen hat, ist selbttverständ- -
licr

Der Eincinnatier Wirlhsverein bat
an die dortigen Bierbrauer b:e Ar.ffor-derun- a

aerichret. an keinen derjeniaen
tSincinnatier Wirthe, welche das Glas
Vier für drei EentS, statt für fünf
EentS, verkaufen, kunstig Bier zu ver- -

tauten, da solche Wirthe das ZliMrthege:
schäft zu Grunde richteten. Ein Comite
uiurde ernannt, welches die Brauer be
suchen und ihr.en mit Entziehung der
Kundschast der Funs - Eents Wirthe
drohen soll, falls sie die Bierlieferungen
an die T rei.Renfö-.Wirtli- e mAt nstpss

V - - "

ten. Daru meint jedoch der An;, d.
W." : ..Wenn man die kleinen Gläser,
dicken Bö:en und den großen Feld-webe- l"

sieht, die.in vielen Wirthschaften
kredenzt werden, so sollte man manchmal
auf die Idee kommen, daß nicht nur fünf
Cents, sondern auch drei CentS viel zu
viel dafür wäre."

Dr. Mar Starkloss, der tüchtige
Präsident des nordamerikanischen Tu'r
nerbundes", hat dieser Taze fein Amt
niedergelegt, weil es ihm seine ärztliche
Praris nicht gestaltet, dasselbe noch
länger zu verwalten. Herr C. B. Tiede-man- n

ist provisorisch an seine Stelle ge-tret-

wahrscheinlich wird aber Herr L.
Düstrow als sein Nachfolger ernannt
werden.

"3" Ein eigenthümliches Naturereianin
wird aus dem Stone Creek Thale bei

ia in Ohio berichtet.
Dort stand an einem etwas steilen Ab
hange ein sehr dicht bewachsener Wald.
Ais es jüngst stark fror und alekchreitlr
regnete, behängte sich, wie das auch hier
und anderwärts der Fall war. Zweig um
Zweig und Baum um Baum mit Eis.
bis zulest Baamzweiae und Eis. soweit
ker Wald ging, eine solide, selbst dem
Regen undurchdringliche Masse bildeten.

die von jedem Regentropfen größer und
größer und endlich sur dte Bäume zu
schwer wurde. Wie auf Lonunando beugte
sich dann der ganze Baumschlag thalab
roLrtS.und stürzte ixt sich zusammen. Der
etwa 40 Acker Land umfassende Wald
war innerhalb weniger Augenblicke als
solcher vom Erdboden verschwunden.

? Wie rasch die Herrlichkeit der Welt
vergeht, kann man auS dem Schicksal der
berühmten Solph", der Whisker)
Ring-"Verschöru- sehen. Dieses
Weib, deren Name Frau La Mothe ist,
war- - die Freundin" des Gen. Mc-Donal- d,

welcher ihr in Wisconsin einen
Landsitz mit fürstlicher Pracht ausstattete,
indem er $200,000 auf dessen Einrich-
tung verwendete. Seit zehn Jahren ist
dieser Feensitz schon zweimal tn andere
Hände übergegangen ; einmal kaufte ihn

spar Sanger für $20,000, und kürz-

lich wurde derselbe von einem reichen
Ch'cagoer für $45,000 gekauft. Und
Gen. McDonald und die schöoe
Sylphide? Sie haben ein Jahrrehat
lang zusammen in Cincinnali als Mann
und Frau in Zurückgezogenheit gelebt;
Frau La Mothe ist eine keifende

geworden und hat kürzlich
eine Scheidungsklage gegen den .Gene-ral- "

eingeleitet, mit dem sie Nichts mehr
zu theilen und zu thun haben will.

Auf Weisung des Flotten-Ministe-rium- S

wird der Lieutenant Geo. M.
Stonen m diesem Frühjahr auf einem im
Bundes - Schiffsbauhofe bei San Iran- -

co auszurüstenden Dampfer zur
der Gewässer von Alaska n.

Namentlich soll er den früher
von ihm entdeckten großen Putnamftuß
weiter erforschen. Lreut. Stoncy ent-deck- te

diesen Fluß, als er auf dem Zoll-dampf- er

--.Corwin nach Alaska fuhr,
um den Tebomche - Indianern die Ges-

chenke zu überbringen, welche ihnen die
Regierung für ihre den Offizieren so ane
der Mannschaft des verbrannten Dam-
pfers .Rodgers" gegenüber an den Tag
gelegteMenfchenfreundlichkeit übersandte.
Er erforschte später auf Anweisung des
Flotten-Dexartemen- ts den Fluß, sowie
dessen Nebenftüsse. Sein darüber

Bericht veranlaßte den Minister,
ihn mit der Fortsetzung der Erforschungen
zu beauftragen.

Die Regierungsdruckerei in Wash-
ington ist das größte derartige Geschäft
nicht blos in diesem Lande, sondern in
der ganzen Welt. Ihre Auslagen in
dem letzten Fiskaljahre beliefen sich aus
nahezu 3,000,000. Die Gehalte der
2. 500 Angestellten nehmen allein l
Millionen in Anspruch, und das ver-brauc-

Druckpapier kostete in einem
Jahre nahezu eine halbe Million. Der
Eongreß macht selbstverständlich die groß-te- n

Ansprüche an die Druckerei. Abge
sehen von den zahllosen Vorlagen und
Beschlüssen, die in genanntem Jahre kt

wurden, um später als Makulatur
in die Papiermühle zu wandern, wurden
von den Verhandlungen, dem .Congres-sizne- ll

Record', allein 4200 dicke Bände,
jeder mehr als tausend Seiten unrfas-sen- d,

gedruckt. Dies für die erste Diät
deS 43. Congressc. Dazu kommt jetzt
noch die zweite Diät mit etwa L400 Ban-de- n,

und wenn das Ganze fertig ist,
wird es zu anderthalb Cents für's Pfund
an den kZäsehändler verkauft.

Die aegenwärtlge Tunamit-Mani- e

charakterisirt der .Waldbote" folgender-maße- n

: Es leben jetzt Leute, und sie
vermehren sich mit jedem geglückten At-tenta-

welche von dem Wahne besän-ge- n

sind, daß die herrschenden Klassen,
die politischen Feinde, nur durch Schre-cke- n

zahm gemacht und zu Eonzefüonen
getrieben werden können. Dieser Wahn
besteht nd läßt sich durch Zeitunzsarti-se- i

und Moralpredigten nicht ausneiben.
Die Nihilisten, Soz'al - Revolutionäre,
Anarchisten, irischen Patrioten oder wie
sie sich noch nennen rnoau, lesen mit m

Schmunzeln die spaltenlanen
Jeremiaden in den Zeitungen, hören mit
Wohlbehaaen die in Parlamenten, auf
den Kanzeln und in Volksversamm'ungen
gehaltenen Reden uder rlne ter fliscden

Pla ne ; je mehr man sich vor rynen su'cu-j- e

tet. mehr sich die menschlicte Gescll- -

schat uud ihre bestehenden Ordnungen
durch sie bedroht sehen, desto stolzer wer-
den sie, desto größere Pläne fassen sie.
desto teuflischer werden ihre Anschläge
auf daS Leben und Eigenthum. Wer vor
ter That N'cht zurückschreckt, wer in ihr
ein verdienstliches Wer? sieht, das er für
eine gerechte Sache" vollbtingt. Der
wird sicherlich nicht durch die der Heu-tige- n

Gesellschaft zu Gebote stehenden
Machtmriiel an der Vellattgung sei
nes Glaubens" gehindert werden kön
nen. "

' Ein grimmiger Alter ist der hoch in
den Sechzigen stehende Mormonen-Prä- -

tiüer.t Tavlor. Im avernakel in der
Sa'zfeestadt hielt er kürzlich eine Predigt
über femc kürzlicbe Reise. Er sagte.
die euic-n- " wurden tn Arizona ver- -

folgt und nach dem amerikanischen Sibi- -

len (?) gesandt, weil sie ihrer Religion
treu bleiben. Er bezeichnete d'.e sich in
Utah aushaltenden Bundesbeamien al?
Spione und Vagabunden, dte sich der
Gerichte bedienen, unr in die Familien
der Bevölkerung zn dringen. Solche
Uebergr ffe zu erdulden, sei schwer, aber
die Zeit fei möglicherweise nicht fern, wo
man sich dies nicht mehr werde gefallen
lassen. Für die nächste Zeit müßte r die

Heiligen" sich jedoch noch in Geduld
fassen. Er für seine Person möchte kein
Blntoergießei: heransbeschwZrcn, aber
in nächster Zeit werde eine Aenderung
herbeigeführt werden müssen. Solche
Verfolgungen, wie sie jetzt von den
Bundesbeamten ausgehen, müßten in
den Heiligen" den Gedanken wachrrifen. I

nach einem anderen rande auszuwandern. I

um sich ihre Religionsfreiheit zu sichern
Möglicherweise werde eine Pilgerfahrt
nöthig werden. Die .Heiligen" würden
rn ihrer Hermath ungerechter Welse ver- -

folgt und rn den udstaaten ermordet.
und wegen der Ermordung von Missio- -
naren werde Niemand bestraft.

Nicht weniger als zehn blinde Pas- -

saglere kamen dieser tage aus dem Lam- -

pier ..Zvarromore" von rirerpoot ,n
Baltimore an. Das ,.Balt. Journal"
berichtet darüber: 43 Stunden nachdem
das Fahrzeug den Hafen von Liverpool
verlassen hatte, sah der Eapltan aus
einer Kohlenluke etwas kriechen, rvas
ihn lebha't an einen äaminfeqer eriu
nerte. Wo kommst-D- u denn her?"
xcagre rer mann ganz verouyt. ,.Wc
her?" antwortete der Bengel. Von
Liverpool ader ich dachte nicht, da s
bis nach Amerika gehe und ich bin hung-ri- g

das bin ich!" Gekt dem Jungen
'was zu essen!" befahl der Caxitan: er
ist hungrig." ..Ich auch" Na, und
ich erst!" Oh, wir Alle!" klang's
auS der Kohlenluke und aus derselben
kletterten neun angehende John Bulls.
Die unternehmenden Jungen gelangten

o nach Baltimore. Der Cap tZn behaup.
tet, daß sie alle, sobald dcS Land er- -

reicht war, lurchbrannten, es ist jedoch

wohl anzunehmen, daß sie von ihm in
das neue Land vom Schisse getrieben
worden sind. Später, nachdem sie meh-rer- e

Stunden im östlichen Stadttheile
umhergewandert waren, fanden sie sich
aur Aarathen etnes Mannes, dem ne
sich anvertraut hatten, im StationShaufe
ein, von wo ein Volizeibeomter sie auf
das Sch'ff zurückbrachte. Der erwische
Cop tän wird sie auf dem Barromore",
obschon sie sich entschieden daaeaen sträu- -

ben, wieder nach England zurückbrinaen.
Ihr ganzes Verhalten läßt darauf fchlie- -

V& er. ftv4i st .MttAVitftYtt
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blinde Passagiere auf einem nach Ame
rika fahrenden Schiffe erscheinen werden.

's Der Emwandner-Zuflu- ß. wird .in
diesem Jahre gewaltig erden. In der
FebruarWdche wurden allein an einem
Tage rund 2000 Passagescheine von Eu
npa nach Chicago zum Preise von HI I
gekauft (KI0 für die Dampferfahrt und
i für die Cisenbahnfahrt von New York
big Chicago). Diese Passagescheine gel
ten auf ein ganzes Jahr, mögen in der
Folge die Passagepreise steigen oder nicht.
Es wird aber schon jetzt behauptet, daß
die Penn'ulvania.Bahn der Beförderung
des von ihr mitheraufbeschmorenen

nicht gewachsen sein
wird. Diese Bahn-Gesellscha- ft bat den
Fahrpreis ron New York bis Chicago
auf $1 herabgedrückt, während die ande
ren Bahn Eesellschaktea sich auf $3 ei
nigten und so der Pennsylvania Bahn
die ganze Einwandererfluth auf den HalS
luden. Man berechnet, daß mit März
im Durcbschnitt 3500 Einwanderer tZg-lic- h

in Caftle Garden landen werden,
um nach dem Westen zu gehen. Um
dies: Massen zu befördern, sind wenig-sten- ö

10 Züge mit je 50 Waggons tag-lic- h

nöthig. DaS würde mehr sein, als
die Pennsvloania-Bah- n leistlN kann. Die
anderen Bahnen zusammengenommen
würden gerade geuuq Waggons stellen
können, während die Pennsylvania allein
kaum den fünften Theil besiit, also noth-wendig- er

Weise, um ihre Cont.akte zu
halten, die fehlenden Einwandercr-Wag-gon- s

bauen lassen muß. Dies stände der
Pennsyloania-Bah- n bevor, wenn sie auf
dem niedrigen Fahrpreis beharrt und die
gegnerischen Bahnen vereint auf dem

hohen von $3.
Die Erdgas-Erxlosio- n in Pittsburg

veranlassen das dortige Volksdlatt" zu
folgenden Bemerkungen : Das Erdgas
ist seiner Gerachlosizkeit wegen ein

Stoff, leichter als Kunstgas
und geeignet, jede undichte Stelle in den
Leitungsröhren zu benutzen zur Aus-strömu-

nach links und rechts, nament-lic- h

unter gefrorenem Boden, nach den
Kellern benachbarter Häuser, die es kt

erfüllt, um dann, wenn der
zündende Funke hineinfällt, furchtbar
verheerend zu wirken. Als man daran
o,inz, das ErdgaS roar umliegenden
Land in die Stadt zu leiten, waren die
Gefahren desselben bereits klar erkannt
und sie wurden in der Presse mit einer
Genauigkeit dargelegt, welche durch die
jüngsten Vorfälle buchstäblich bestätigt
worden ist. Es wäre al''o geboten ge-

wesen, bei Lrgung der Lntunzsröhrcn
mit der größten Sorgfalt zu verfahren.
Statt dessen wurde die Lei'ung bei dem
Konkurrenzeifer dcr verschiedenen Ge-

sellschaften mit landesüblichem Leichtsinn
vorgenommen; insbesondere fehlte es
auch gänzlich an Vorkehrungen, um dem
etwa auS den Röhren ent reichenden
Gas von Strecke zu St:ccke Akzug in
die freie Lufk zu aeben. Was jetzt zu
thun ist. nachdem Gasgesellschaften und
Publikum so schweres Lehrgeld bezahlt
haben, liezt klar vor Augen. Erstens
darf das Erdgas nicht lanzcr mit Hoch-druc- k

durch die dichtbestedclteil Stadt-theil- e,

soadern es muß an Flußusern
oder Hügeln hergeleitet werden. Za?ei-ten- s

sind alle gemachten Nöi,rel:leitungen
gründlich zu reoidiren, auszubessern und
so dicht zu machen, wie die Mechanik es
nur z r thun vermag, und die Leitungen
mit den vorgenannten Vorkehrungen zu
versehen, und da;u srllie auch kein lau-ge- s

Uebcrlegen mehr nöthig sein. Das
Erdgas ist, weniger sür Haushaltungen
als für die Industrie, zu wcrthooll. als
man sich dieses natürlichen Reichkthums
mr ersten Schrecken über eine Katastrophe
ganz entsch?agen sollte. Das hieße das
Kind mit dun Vade auögi.ßcn. Mit
etwas Vorsicht lZßt sich das. dem Boden
entquellende Jluidum ganz gut Vortheil--has- t

verwenden, und eine Einigung der
dabei belheiligten Parteien deö Staats,
der Stadt und der LeitungZa.efcllschaflen

über entbiethende iche'.heits Vorkeh-
rungen und dauernde Kontrolle wird ja
wohl leicht zu erzielen sein."

Vermischte Nachrichten.

In Gro ßgartach bei Heil-bren- n

hat in der Nacht vom 19. zum
20. Janucr ein furchtbarer Brand ge-

wüthet und mehr als 50 Häuser in Asche
gelegt.

Auf dem Rothiee bei
Luzent, der beliebten Eisbahn der Lu
,urner Schlittschuhläufer, dichte am 13

I rnuar ein großes Unglück. Der See
war nur am Rande gefveren. Es löst
tich plötzlich eine große Eisnrasse, a
der sich etwa tausend Personen befanden
und trieb gegen die Mitte des Sees
Vermittelst Haken und Seilen gelang es
;um Glück, die riesige Scholle rvieder
an e lirer zu dringen. Es wurde ei
ViSthbincke ang:'!e.',t. ider welche die
Leute ohne we-iteie- Unfall cu'z Land ge
taugten.

: Für den B i e r b r a u e
jjo'Mtu-- t:t i'ieaa'.ati rsar t:eier iage
etne in-i!flht- i Wagenladung .uohlin e:n
getroffen, in denen man reim Ablaset
e;re Blechf-üi'- nut 10 fu.id Dyncniit
und einem ?mck .tr.öK nur vorfand
Man darf wohl annehmen, daß dieler
gefahrdrohende Gegenstand citrch Zufall
o?er Nachlässigkeit aus dir betreffenden

eche unter die zz'ohlen aeraten in : ern
nicht absehbares Ui'glück häite indeß ent-

stehen können, wenn die vollständig
durch die Kohlen schwarz gefärbte Büchse
Nicht ernceen worden uns unter
Feuerunglaterial verblieben wäre.

In Bad Deutsch , Alten.
bürg (Earnuntum) wurden mehrere bei
der Unternehmung der Donau - Regull
rung beschäftigte Arbeiter auf einen aus
dem Wasser aus steigenden Dampf auf
m.erriam gemacht. Ursache duser cuper- -

gelroznltchen Erscheinung war eine un
mittelbar aus dem Denaustrome aufstei
gende, nahezu meterhohe Wassersäule
von intensiv febtvefliaem Geruch und einer
Temperatur von ii7Gr. N. Die Freude
der gesammten Bevölkerung ist um so
großer, als sahrelange, sehr koitiptel'.ge.
von pro, est or siramonori oureyg-tayrt- e

Bohrungen die sehnsüchtig herbeige-wünschte- n

Erfolge nicht erzielt hatten."

In Preßburg wurde am
11. Januar in der Franziskaner - äarche
em Novize zum Mönch geweiht. Er
kniete, mit einem großen schwarzen Tucbe
vollständig bedeckt, zum Zeichen, daß er
für die Welt todt sei, vor dem Altare,
und dann nahm Yie Ceremonie ihren
Fortgang ; die üblichen Gebete wurden
gesprochen ;dieOrgelkI2nge durchbrau-sie- n

das Schiss der Kirche, und nun
wurde die Decke aufgehoben, und der neue
Mönch sollte sich erheben und tie Schluß-sätz- e

der Litanei sprechen. Aber er blieb
an seiner stelle liegen, und als man auf
ihn zutrat, um ihn bei'm Aufstehen zu
unterttutzen, sah man. daß er todt in ei- -

ner Blutlache lag. Ein Blutsturz hatte. . ar tr j. . -- 1 . . r -i.i ne ucui ziiigccöiicic geioorer, als er
sein bisheriges Leben abschwor. Der
Vorfall machte einen erschütternden Ein- -
druck auf die Menge.

Ein seltsamer Gebrauch
findet in der englischen Grafschaft So
merset am Vorabend der tvelftii nieht,

H. 7. Jaunar, statt. Die Apselbaume
werden von dkn Bauernknechten besun
gen. Die Sage geht, daß wenn man in
dieser speziellen Nacht unter und auf den
Axfelbäumen singt und die Zweige und
Aeste mit Cider (Apfelwein) besprengt, t

:

iLL
, eint ute Lloseli ...Absetze wird.
Die Bavernknechte der?regendenFar,
men vecsarnmeln sich .yd. statten rU

Trommeln und Pfeifen derdBiumgärten
Besuche ab; einige steigen auf die Aeste,
bespritzen sie mit. Cider, andere singen

drunter und feuern Gewehre und Pisto
len ab. Natürlich erwartet man von dem
Besitzer deS HofeS, daß er. vor Beginn
der Operation den Söngern ew genügen
des Quantum Apfelwein zur Verfügung
stellt. Wenn das Besprengen zu Ende
ist, zieht die Schaar unter Hurrahrufen
weiter. Der Gebrauch soll sehr alt fein
und in die Heidenzeit zurückreichen.

Die chinesische Flotte hat
Befehl erhalten, nach Formosa zu dam
pfen, um den vor Kelung stehenden
Kaiserlichen Truppen Hülfe zu bringen.
Die Flotte, welche das Geschwader deS

Admirals Courbet angreifen soll, steht
unter den Befehlen deS Admirals eve
lia. eines früheren Korvettenkapitäns
der deutschen Marine, und ist euS zwölf

chrszen zusammengesetzt, unter denen
sich vier Kreuzer, eine Fregatte und
mehrere kleine Fahrzruae besinden. Der
Admiral ist jedoch nicht vollkommen un
abhängig, da der chinesische Mandarin
Woh. auch Onan-Li-Tschen- g genannt,
den Oberbefehl führt. JedeS der chine-stfch- en

Schiffe hat einen deutschen Kom
Mandanten, einen deutschen Maschinisten
und 24 deutsche Artilleristen an Bord, so

versichern etzigstens die in Peking und
Tientsin erscheinenden englisch-chineftsch- en

Blätter. Es läßt sich indessen wohl an
nehmen, daß diese Angaben übertrieben
sind.

In D ar aba ni in R umä-nie- n

war jüngst unter dem Vieh eines
Juden die Rinderpest ausgebrochen, und
es galt, der .Ausbreitung derselben

Der Präfekt Moruzi
entsandte deshalb den Polizei Eommissär
F lipeseu, um die gegen das.Umsichgrei
fen der Viehseuche gesetzlich vorgeschriebe-ne- n

Maßregeln vorzunehmen. Dieser
zwingt nun die Juden, und nur diese,
jung und alt, reich und arm, mit grauss-me- n

Stockschlagen, in bei Tag und Nacht,
trotz Regen uud Kälte, fortgesetzter Ar-be- it

einen Wall als Schutzcordon aufzu
werfen. Während der Abwesenheit der
Juden von ihren Häusern wurden diese
vom Pöbel ausgeplündert uud zerstört,
ohne daß Jemand die Ausschreitungen zu
verhindern suchte. DaS von den Juden
geschlachtete Vieh und Geflügel wurde,
angeblich zur Desinfektion, mit Schwefel
und Carbol überschüttet und dadurch na-

türlich ungenießbar gemacht. Die zum
Gottesdienste in der Synagoge versam-melke- n

Juden wurden durch die Pol'zei
zurückgehaltn und ebenfalls, angeblich
zum Zwecke der Desinfektion, aus- - und
durcbqeschwefelt. Während die Finge-schlcssene- n

in Folge dcr Schwefeldämpfe
fast dem ErftickungStode nahe kamen,
lachte draußen die Polizei sich halb zu
Tode. Beim Weggehen wurden die
Juden noch mit concenttirter Carbolsäure
übergössen und so an Kleidern und am
Leibe verbrannt. Der Präfekt erhielt
von den Vorgangen telegraphische Mit-
theilung, verhielt sich aber unthätig; kS

handelte sich ja blos um Juden. Erst
die Ankunft eines ThierarzteS, welcher
für das kranke Vieh herbeigerufen war,
half auch den Juden, indem er erklärte,
daß durch die angewandten Maßregeln der
Verbreitung der Seuche nicht Einhalt ge-th- au

werden könne. Jetzt erst lieh man
von-de- n armen, zu Tode gequälten Juden
ab ; man war fertig mit ihnen.

DaS diesjährige all
gemeine deutsche Turnfest, abiuhalten in
Dresden, soll mit emer Jubelfeier sür
dte beiden Manner verbunden werden
welche seit Gründung der deutschen
Turnertchast als die obersten Beamten
derleiben ununterbrochen in Thätigkeit
gewesen sind; eS sind dies Theodor
Gcorgil, Rechtsanwalt m Eglinaen,
welcher als Vorsitzender, und Dr. Fer
dinand Götz in Lindenau bei Leipzig,
welcher als Geschäftsführer der Turner
schaft sunfundzwanziz Jahre thätig ist.
Beide Manner sind nocb immer trotz
ihrer Jahre praktische Turner: Hr
Georg, nahezu rin Sechzigjäriger,
fordert sogar alle Turner, die in dem
Zeitraum von 1820 bis 1830 geboren
und noch ltitglleder eines DnnroerernL
sind, auf, bei'm Turnfest in Dresden mit
'hur zu einer Riege zusammenzutreten,
die im Hochspringen und im Sternstoßen
Steigen foll, daß man euch in höherem
Leenßolter noch turnen könne. Er wild
iirch überboten von einem Berliner Tur
ner, dem Maler G. Enaelbach. dem wir
t i: besten Porträtzeichnungeu von John
Spieß und Anderen verdanken. Dieser
nämlich will die zwischen 1310 und 1320
geborenen Turner zu einer Abtheilung
vereinigen, um mit ihnen in Dreden
xur Anschauung zu bringen, wie das
Turnen die Glieder frisch und gesund er- -

hält.

Eben jetzt, wo abermals
vom Rücktritte Mauteuffel's vielfach die
Rede war, ist es doppelt interessant zu
erfahren, daß der Statthalter der Reichs
lande bei einer Bankettrede vom 14
Januar wiederholt hervorhob daß das
fleuch dem Lande die besten Verfassunqs
rechte nicht eher geben köttne, bis eS die
Sicherheit habe, daß ihm selbst keme
Schwier iakeiten daraus erwachsen. Der
erste Schritt, dem Reiche diese Sicherheit
zu gewaljren, sei, daß Elsaß-Lothrme- n

seine desinitioe Zusammengehörigkeit mit
Deutschland onen und ruckhaltlos anen- -

kenne und sich von dem Einflüsse frei- -

mache, den die franzssischePresse nochouS:
übe. Der Statthalter hob ferner hervor,
wie auch ihn nur das Gebot der Stand- -

hahltung gegen das chauvinistische Ge- -

treibe jenseits der Vogesen im Anschlüsse
an einzelne Pro'estzqitalivnen im Lande
zu Maßnahmen gezwungen habe, die ihm
schwer geworden, dte aber nicht seiner
von Anfang an befolgten Politik ider--
sprachen. Sollten die veralteten Protest- -
Phrasen und Hetzereien gegendas Deutsch,
iqunr nizr naey no nay avneymen.
soute cie nutze des Landes dadurch ae
fäbrdet werden und feine Vstichterfüllung
gegen vas uttxQ dabei rn vraae kommen.
so tctzreae er sucy vor keinem Ertrem u
..."..a ort r.t riuu. ?evl'.e,khen oer von oietem wana.
den die Agitationen Einzelner ihm aufer- -

tezen, halte er an semer Politik, den,
rande die Ueocrgangsperwde möglichst zu
crikiehrern, unrervrucytle!) fest.

Einem von einer aebore.
nen Hzmburgrrm an ihre Freunde in
der Hermath gerichteten Briefe auS Rock
hampton in Austrclien d. d. S. Decem:
ber entnehmen w'.r folgende Stelle: EL
wurde ein Quarzbera von Leuten in
Rockhampton entdeckt, der wie ein form- -

rqer Goldberg dasteht; sie können nur
so das Gestein heraushauen und spren
gen. ZedeS kleinste istück enthält Gold.
Es scheint, dieser Berg ist durch vulka- -

nische Prozesse berausgehoben, denn rund
herum ist kein derartiger Fund, obgleich
die Umgegend goldhaltlz rlt. - Die glück
tchen Besitzer haben nur auf Regen zu
arten, um auStriwaschen, hauen aber

inzwischen ihr Gestern heraus. ES ist
das reinste Geld dar in, 1 Unze per
- V ist Q.rv r - rjcvinic, uuu oral iii van soio 10 TCUi,
daß man mit bloßem Auge dem Steine
gar nichts ansieht. Leute aus Sydrey
erklären, solche Mine eri stire noch nir
gendS. Der Berg scheint überall aleich- -
mäßig reichhaltig zu sein und sieht auS
wie ein gewöhnlicher Steinbruch. Den
Inhabern von Shares (6h 1000) wird
aus Jahre hinaus 100 Proz. Dtordende I

Aussicht gestellt.

. teuere Nachritte::.

Ausland.
London, 13 Febr. Eine Gesell,

schast hat der Regierung da Anerbieten
gemacht, eine Eisenbahn von Suaki
nach Berber vebft Blockhäusern zu deren
Bewachung zu bauen, falls die Regseruva
die Berzmfunz deS Anlage kopital, mit
4z Prozent gewährleistet.

London, 14. Feb. Der Kolonial.
Minister Graf Derbn hat heute Nachmit.
tag aus NeuSeeland die amtliche Be
stätigung der Nachricht von der Besitz,
nähme der Ssmoa-Jnsel- n durch Deutsch,
land erhalten. Der britische und me
rikanische Konsul hatten vergeblich dsae,
gen protestirt. '

No rn, 14. Februar. Depeschen auS
Massauah melden, daß sich dort seit der
Besetzung der Stadt durch italienische
Truppen die Sachlage stetig gebessert
hat. Der Befehlshaber der Saletta ist
angewiesen worden, die von dem Mahdi
in die Umgegend von Massauah gesevde
ten Näuberichaarcn auseinander zu tut
den. Die Regierung wird, wie es heißt
einen General nach Massauah senden. '

London, 16. Feb. Dcr in cäcz
Großbritannien weitverbreitete Noth,
stand hat die Anarchisten in England
kühn gemacht. Das Blatt .Justice- -, das
Mundstück deö demokratischen Bundes,
macht in seinem gestrigen Artikel di: Re-gieru- ng

darauf ousmertscm. daß entsetz-lich- eö

Blutvergießen und vielleicht Revo,
lurron folgen werde, wenn sie fortfahre,
die Arbeiter zu vernachlässigen und zu
beleidigen. Einer Schätzung nach werde
auf den Londoner Werften, rn Liverpool
und anderen großen Lerfondtplätzen täg.
lich 1000 Arbeitern die Arbeit versagt.

Harn bürg, 15. Feb. Bon den
Passagieren des Dampfers Bohemia"
sind zwei polizeilich festg,h r!len worden.
Von dem einen glaubt man. daß er an
der Ermordung deö PolizeirathS Rvmxff
betheiligt war. und in dem anderen haben
englische Geheimpolizisten einen Drzna
miter erkannt.

London,- - 1. Febr. Soeben ist
hier die Nachricht von einem Aufstaude
der Araber eingetroffen. Sie haben die
türkischen Besatzungen von Außevposten
niedergemetzelt. Der Gouverneur von
Sana hat die übriggebliebenen 2500
Mann Türken zusammengezogen und
von der Pforte 4O00 Mann Verstärk,
gen verlangt. Die Aufständischen sind
von Sendlingen t .3 Mahdi, welcher sich

zu einem Angriffe rüstet, aufgewiegelt
morden.

London, I. Febr. Der belgische
Dampfer ,We sternland hc.t auf der
Fahrt von Antwerpen nach New Z)ork
den Dampfer Holmhurst" in den G'vnd
gebohrt. Vier Mann ron der Besatzung
des letzteren sind ertrunken und der
Wesiernlavd ist so erheblich beschädigt,
daß er zum Zweck der Ausbesserung m
den Hafen vonPlvmouth eingelaufen ist.

St. Petersburg, ltf. F.b. Der
Polizei ist die bestimmte Mittheilung zu.
gegangen, daß der Mörder deS Gendar
merie-Oberste- n Sudeikin, Degajcm, iu
Rußland verborgen gehalten wird.
Gestern sind fünf Nihilisten verhaftet
worden.

2kanv.
Washington. 13. Febr. Ueber die

Einwanderung theilt daS statistische Amt
mit, daß im Lause deS MonatS Januar
in den Zollbezirken Baltimore, Detroit,
Boston, Huron, Minnesota, New Or-lean- s,

New Z)ork, Passamcq roddl), Pbi-lade'ph- ia

und San Francktc? 1 1,3öS
Passagiere landeten, unter welchen sich

1653 Deutsche befanden.

Chicago. Jll., 13. Febr. In Chi.
cago und Umgegend wurden vergangene
Nacht 13 bis 20 Grad unter Null er.
zeichnet, in Elgin 20, in Rockford 32, in
Kalamazoo, Mich., L6. in Jackson. M,ch..
22 und in St. Joseph. Mich.. 24 Grad
unter Null.

Philadelphia. Pa.. 1Z. Februar.
Bis jetzt sind unter dem Brandschutte der
Irrenanstalt deö Alackltr) Armenhauses
13 Leichen von verbrannten Insasse der
Anstalt aufgefunden worden. Sie sind
zum Theil bis zur Uakeanilichkeit ver-koh- lt.

Die ArmenhauSbehLide'ist üdei-zeuch- t,

das außer diesen 18 keine anderen
Geisteskranken umgekommen sind. Sie
waren, wie früher erwähnt, tobsüchtig
und in den Zellen des dritten StockirerkS
eingeschlossen. Fünf Personen sind schwer
und zwölf leicht verletzt worden.

Wilkesbarre, Pa., 13. Febr. In
einem schrägen Stollen der der Lehigh
& Wilkesbarre Coal Co. gehöngen Koh
lergrübe No. 8 in Ashlcr) riß heute Mor
gen daS Drahtseil, an welchem ein mit
Zimmcrungs' Material beladcner Wagen
den Stollen hivabfnhr: in Folge dessen
rollte der Wagen mit ungeheurer Ge
schwindiakeit die 1500 Fuß lange Sirecke
bis auf die Sohle der Grube hinab und
fünf Z'mme'.leute. welche auf dem Wa- -

gen gesessen hatten, stürzten währen der
tollen Fahrt von demselben hivab. Einer
von ihnen, John Williams, brach dabei
den Hals, zwei wurden lebensgefährlich
nnd die beiden andern schwer verletzt.

ColumbuS 15. Feb. Allenthalben
im Hocking Thale ist heute angekündigt .

morden, daß die Unterstützungssorräche
erschöpft seien, und den Leuten wird der
Na:h ertheilt, sich nach Arbeit umzu
setzen. Dan it hat der Streik, der seit
vorigem April gedauert hat, fein Ende
erreicht. Viele waren, in der Erwartung
dieses Ausganges, schon in der voligen
Woche an dte Arbeit zurückgekehrt.

Jacksonville. Flor.. lo. Ftbr.
Heute fiüh sind hier fünf Gebäude abge
viannt und deren ebenso viele schwer be
schädigt morden. Unter den zerstörten
Gebäuden befinden sich der Percival
Bleck" und das prachtvolle Wohnhaus
des Bankiers W. D. Bassett. Der
Schaden wird auf $50,000 angeschlagen.

Salr Lake Cito. Utah. 15. Feb.
Die Ossi" der Nast Mine in dem
benachbarten Binzhatn ist am Freitag
Morgen durch einen Schneesturz zerstört
worden. Samuel Deall und L. Lund
gren, welche in dem Gebäude schliefe,
fanden dabei den Tod.

Lafavette. Ind.. lü.Jebr. Ein
Personenzua. der LouiSville & Nashsille
Bahn stieß in der Nähe von Bastle
Ground auf eine zerbrochene Schiene
und der Hintere Schlafwagen entgleiste
und stürzte um, während von dem vorde
ren Schlafwagen die Hinterräder abge
rissen wurden. Unter den auS ihren
Betten geschleuderten Reisende herrschte
eine nicht geringe Aufregung, doch hat
nur einer, erheblichere Verletzungen,
nämlich einen Rippenbruch dasongetra
g.'N.

A r c a t a. Humbeldt Co., Cal , 10.
Februar. Die hiesigen Bürger haben
die Chinesen genöthigt, ihre Wohnungen

or der Stadt aufzuschlagen und in einer
Versammlung beschlossen, mit e Um ge
setzlichen Mitteln die Niederlassung von
Chinesen in Arcata zu verhindern.

Sprinafield. Jll.. I. Febr.
Heute Morgen ist in der Grube der .East
Ccooeratioe Coal Comvanv." der Dampf
kessel aufgeflogen. Der Maschinist. Wm.
Daughton mit Name, kam dalei urn'S
Leben, während der tetger Joh avo
rinnn srnr nrrTrfat Tnnrh. Tfl Mk
schmenhauS wurde vollständig zerirum
mer.


