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Der Songre.
17. Frb. Im Senat wurde die

Senatö-Vorlag- e, welche den Verkauf ei
es Theiles der Länderelen der Winne-bag- o

Indianer in Nebras?,i anordnet,
cr.gencmxer., und sodann zur Berathung
der Aiöeit!rBil! gcschntten. Die

über die Vorlage urde auf
morgen Nachmittag .festgesetzt.

Im Abgeordnetenhause rvurde
vom Sudget-Ausschu- ß der Flotten Etat
vorgelegt. Dorheimer reichte einen
Gesetzentwurf zur Regelung der Silber-Prägun- g

und Förderung des aleich,nZßi-ge- n

Umlaufs von Gold und Silber ein.
Deutle berichtete im Auftrage des Äus-schnss- es

für Auswärtiges seinen Beschluß-antra- g

ein, den Präsidenten zu ersuchen,
tu nöthigen Schritte zu UZeihand-lunge- n

mit" dem deutschen Reiche
über liberalere und gerechtere Vertrags
beftimmungen betreffs der Rechte der
eingeborenen oder naturaltjuten Bur
ger" der. Vereinigten Staaten und des
deutschen Reiches zu thun. Der An-tra- g

wurde auf die Registrande gesetzt.
Der Ausschuß für Gesundheitswesen
empfahl die Aufnahme eines Postens von
50t000 Dollars in den Etat für außer-ordentlich- e

Ausgaben für Matzregeln zur
Abwehr der Cholera. Verwiesen. Hier-
auf trat dag Haus unter dem
Borfltz von McMiUin in die Vorbe-rathun- g

des Etats für Gesetzgebung,
Verwaltung und Rechtspflege ein.
Die Bestimmung, daß der Präsident

sein sollte, diejenigen Zoll-kmte- r,

in welchen in zwei aufeinander
folgenden Iahren die Einrahmen die
Ausgaben nicht gedeckt haben, auf den
Rang von Unterämtern herabzusetzen,
wurde dann angenommen, worauf die
Verhandlungen bis morgen Vormittag
um Zehn ausgesetzt wurden.

IS. Febr. Das Abgeordneten-
haus trat dem Conftrenbericht in Ve
treff des Haushalts des Bezirks Colum
bia bei, der nunmthr erledigt ist, ur.d
fuhr hierauf mit der Berathung der
Fluß und Hafen-V:l- l fort. In die
halbe Stunde, welche hierzu zur Ver-sügun- g

stand, theilten sich, dtm gelrofse-ne- n

Uebereinkemmen gemäß, die Gegmr
der Maßnahme, und namentlich wurde
gegen den Hennepin Kanal loSzezogcn.
Das Substllur für den Paragraphen be-

treffend den Galvestcner Hafen, wonach
t500;000 zur Verbesierung diese Hafens
bewilligt werden und die Hafenbch?lde
angewiesen wird, den Plan und die Vor-anschlag-

sofort zu p üfen und dem
Kriegsminister zur Genehmigung zu

uterbreiten, wurde angenommen. Die
Posten sür den Superior Vay-Hafc- n

und den St. ouis'Hafen wurden von
$12,600 auf $28,000 erhöht, woraus die
Verhandlungen bis morgen Vormutag
um zehn Uhr ausgesetzt wurden.

Im Senat legte der Ausschuß für
die Jndianerangelegenheiken einen

vor, wonach der Präsident
ermächugt sein soll, mit den Creeks,
Seminolen und EherckeeS im Indianer-gebie- t

wegen endgültiger Abtretung der
Oklahoma Ländereien zu unterhandeln.
Die Verhandlungen wurden l)ia durch
eine kurze geheime Sitzung unter-breche-

nach deren Schluß' Lsxham
feine Bemerkungen gegen die Gesetz-vollag- e

sür Bestätigung des Besitzrech'.ö
der Ansiedler auf den Des Moines
River Ländercien fortsetzte. Zu
dem Gesetzentwurf gegen kontrakt-lich- e

Einfuhr fremder Arbeiter wurde ein
Zusatz angenommen, welcher Kunst
arbeite? von den Bestimmungen des Gc-set- ze

ausschließt. Die Bestimmung,
daß dem Ankläger die Hälfte der rer-hängt- en

Geldbuße zufallen solle, wurde
gestrichen. Die Vorlage wurde sodann
angenommen, und nach einer geheimen
Sitzung trat Vertaziuni ein.

19. Febr. Im Senat wuidc
der Post-Eta- t der auf 153,3 10,090 t

ist, cinberichktt und auf die
gesetzt, sodann kam die Ters-Bill- ,

woduich die der TtxaS-P.-c'sic-Bal- in

gemachte Landschenkung sür rer-wirk- t

eis last wird, zur Verachung.
Räch eingehender Besprechung gelangt?
dieselbe zur diitten Lesung und wurde mit

8 gegen 2 timmkN angenommen.
Nachdem für rnorgen der Geketzentwnr
sür Leibsserung dcö Galvestoner Hafens
auf dle Tagesordnung gesetzt morden.
trat Vertagung ein.

Im Abgeordnetenhaus wurde
mit der Berathung der Fluß- - und Hafen-Bil- l

fortgefahren. Eine große Anzahl
AmendementS zu dem Paragraphen in
Betreff deö Mississippi wurde abgelehnt
und um Zwölf wmde die Berathung ver-tag- t.

Der Spreche, EarliSle übernahm
jetzt w'eder den Vorsitz und wurde ron
cllen Seiten zu seiner Wkedergcnefunq
cuf das Herzlichste beglückwünscht.

D8 Haus trat unter dem Vorsitz von
Welldorn in die Vorlerathung oes Flct
lenEtatS ein, und zwar sofort in der
inzelberathung. vlccb Erledigung der
er sten Paragraphen wurden die Veihand
lungen bis morg.'n Vormittag um Zehn
uuögeetzt.

2. Febr. Im Senat berich
tete der landwirthschaitkichc Ausschuß dtn
Hausbeschluß leiten Erbaltunq der
Forsten auf Vundetländereten zur An-nalm- e

ein, deren Be'prechnng die Mei-ge- n

Z.tznng ausschließlich in Ansp.uch
nahm. Hierrächst schritt der Senat zur
Berathung des lcndwirthschasiiichen
Etats, weicher nach einer kurzen Debatte
in der ihm vomSenatsausschuß gegebenen
Fo'Nl angknemmen wurde, worauf der
Pcstitat in Beiathung genommen ward
In der darauf folgenden gch.imcn Sitz
ung wmde eine Anzahl tZrncrnungen
de Präsidenten zu Aemtern destäiigt,
so w'e andere den betreffenden Ausschüs
scn überwiesen.

Im Abgeordnetenhause wurde
um Zehn die Berathung der Fluß- - und
Hasen Bill fortgesetzt. Eine Stunde
oerstr ch über der" Abstimmung über Ver-besse- r

ungsanttäge zum Paragraphen
die Verbtsserung des Mifsis-sipx- i.

AIS der Purst schließlich er
ledigt war, gab der Vorsitzende (Ham.
mono) feine Entscheidung betreffs der
Ordnunaieinwürfe gegen ten Henne-pi- n

Kanal Paragraphen ab.
Er entschied, daß diese Bestimmung
der Vorlage gestrichen werde. Hen-derso- n

(von Jows) legte gegen die
Entscheidung Berufung ein, worüber
daS Haus sich vertagte, um in
die F,eilagSsitzung einrutreten.
Dem Conferenzdnicht betreffs der AuS
gaben für den Consular- - und diploma-tischen-Dien- st

wurde zugestimmt; die
Gesetzentwürfe, welche 100,000 Dollars
zum Ausbau deS BundesgebäudeS in
Council Bluffs und 50,000 Dollars
für ein Bundes Gebäude in Clarks
burv, in West - Virginien, bewilligen,
und den Kostenaufwand für das Bundes-gebäud- e

in LouiSoille auf eine Million
Dollars erhöhen, wurde angenommen,
und hierauf der Flotten-Eta- t eines Wei
teren berathen. In der Abendsttzunz
wurden ur Pensions-Anlräz- e erörtert.

21. Zeb. im ttmn rrhm n.
Berathung der AuSguben-Anfätz- e für die
Post ihren Fortgang. Die HauLbestim-ruun- g

betreffs Herabsetzung deS Portos
Zeilungen,di in größerer Anzahl an feste
Abonnenten versandt werden, auf 1 Cent
sür das Pfund und für Probe-Eremplar- e

auf I Cent für 4 Unzen wurde, mit
Ausnahme der letzteren Bestimmung,
beibehalten, so daß der Satz von 1 Cent
für das Pfund auch für Probe-Eremplar- e

gilt. ' Darauf verfSa.! sich der Senat
nach dem Sitzungssaal dcS Hause, um
an der Denkmal-Feie- r theilzunehmen.
Um Fünf kehrte er zurück und vertagte
sick bis Montag.

DaS Abgeordnetenhaus ver-tagt- e

sich nach Schluß der Feierlichkeit
ebenfalls bis zum Montag.

23. Febr. Jnr Senat wurde
dem Ausschuß für die Jndianer-Zlngeke-gcnheiic- n

die Fott setzung der Untersuchung

betreffs der Pachtungen von Indianer-ländereie- n

während der Congreßferien
gestattet. Der Minister des Innern
wurde um Auskunft bezüglich der Fort-schrit- te

der Jndiatier-Erziehun- g ersucht.
Der Gesetzentwurf für Bestätigung

deS Besitzrechts der Ansiedler auf gewif-se- n

Ländereicn am Des Moines-jzluff- e

in Joa wurde angenommen, be-da- rf

aber r.cch der Zustimmung
ces HauseS. Der Oberbundesanwalt
wird'angewiesen, den Streit um das Be-ntzrec- ht

auf jene Ländereien im Rechts'
wege zum AusZrag zu bringen. Heirauf
goltsetzung der Berathung der

Die Vorlage gelangte
dann zur Annahme und nach einer en

Sitzung trat Veitagung ein.

Das Abgeordnetenhaus trat
den Aenderungen des Senats an den

Gesetzentwürfen gegen kontraktliche Ein-fu- hr

fremder Arbeiter und für Ein-zichun- g

der TeraS-Pacifi- c Bahn-Lände-rei-

bei. Lefebre stellte den An-tra- g,

im Hinblick auf die Unter-fcheidun- g,

welche Deutschland gegen
die Einfuhr aus Amerika übt, den
Ausschuß sür AnLwärliges zu beaufkrn-gen- ,

sich über die 'ttachsamkkit ähnlicher
Maßregeln gegen Deutschland zu äußern.
Der Antrag wurde dem genannten Aus-ichu- ß

zur Berichterstattung üeriejen.
Randall beantragte, daß das Haus in die
Vorberaihunz des Flotten-Etat- s eintrete,
und obwohl die Beiülworter der Fluß,
und Hafen - Bill sich dem wiedersitzten,
wurde der Autrog ongeno,men.
Den Hanptgegenstand der Debatie HU
sele der vom Ausschuß der Vorlage ein-

verleibte Verschlag für Einsetzung einer
Eommissiou. welche den Bau von Kriegs-schiffe- n

in Erwägung ziehen und dem
Congreß einichläg'g: Vor'chläge machen
soll. Schließlich wurde die Vorlage

und die Velhaiidlangen bis
um 8 llij? ausgesetzt. In der Abend-sitzun- g

wurden emige GeZetz'iorlagcn sür
den Bezrrk Co!,uubla erlcdigr, worauf
Vertagung ersolzte.

?kportbrie? anö dem ttongogediet.
Lvle uns aus dein beutZchen Muttcr-land- e

mitgetheilt w'.rd, ze'.brrchen sichd-Id- st

die Fabrikanten musikalischer In
strumente den Kopf darüber, welche $n
Üru'ner.te nnselen Regein rrchl die an
genthinsten waren. In Fole dessen hak
sich dieser schlvaizen Menjchenb'.üder eine
arge Angst bemächtigt, da sic sürcü-ten- ,

daß sie nunmehr ebenso mit Musik
alUx Art geplagt werden winden, wie die
unglücklichen Deutschen, welche, roie man
hier mit Recht annimmt, vor lauter Ulu- -

sik kein Auge schließen und te'.i S:ünd.
chen ruhig arbeiten können. Wr glauben
daher, den Fabrikanten einen Dienst zu
erirciscn, wenn wir ihicn mittheilen, n.e
die Reger über musisalische Gcnüsse dc::-ke- n.

öLenn dieselben eine Zeit lang durch
Klavierfp'.el gestört worden sind, so stür-nre- n

sie die '1'tagazi.e und zcrftörcn du'
v!)handenc!l Flügel ui?S PmnoZ. Die-

selben müssen also so angeseiligt sein,
daß das bei ihrer Herstellung vcrwendcie
O.olr als Brennholz t.u rierwerlheir fein
wird, wodunh dann Aussicht voihanden
ist, daß die Fabrikanten wenigücns einen
Thrrl ihrer Baar auflagen ritten.

Was die Drehorgel betrifft, so sind die
sur die Ausfuhr bestimmten o v.i lauen,
daß it einige lege im Salzasicr liegen
können, oh::e da sie vollständig rninirt
werden. Die Neger, welchen die Wahr-Ke- it

über die Bosheit der Drkholgcln zu
Ohren geko.nmen ist, werden nämlich
jede derselben, welche laut würd?, in's
Meer weisen, da sie weniger gutNiUihia
als die Deutschen sind, die ihnen die H'fe
der Häuser eingeräumt haben.

Die Ziehharmonika, welcher gleichfalls
ein schlimmer 9!,:f vorangeeilt ist, muß
möglichst unrerbreurbtir hergestellt wer-

den, da man sie den Vertretern der deut-scke- n

Häufer fortnehmen und in's Feucr
werfen ' würde. Bloßes JmprägnZrcn
würde nicht schützen. WZj. ai0 fca3

strument niit seuerfest zu fabriziren, so

rathen wir, sie nicht einzuführen.
Alle Blech- - und Hol;instrumente für

straßenmunkanicn nni'Zen so Hergestell:
werden, daß sie mit geringen Kosten in
Küchcngefchirr und ähnliches Hausgeläth
umgewandelt werden können. Denn die
Siraßennrusikanten würden nur zu lzäu-si- z

ce lyncht werden und deshalb der Mu-si- k

Valet sagen, um irgend ein Handirn?
zu ergreifen. Die vorhandenen Trompe
teii, Hörner Flöten u. s. w. wären dann
völlig rverthlo, wenn sie nicht, wie be-rei- is

angedeutet, praktischen Ziccken nutz-b- ar

gemacht weiden könnten.
Denjenigen jungen Leuten, welche von

deulschen Fabrikanten mit Drehorgeln
hieihergesck!ckt i erden. ruhen wir ipeziell
nicht ohne Revolver dos User zu bt treten.

tQtsvcN.)

Dle Jeier der Vinketzung veS euett
Priisiventen.

Der vierte Mä,z rückt näher, und mit
steigender Slirfrnn fja feit reiferen nicht
nur Die, welche Washington zu besuchn
gedenken, fordern das ganze Lol? des
Landes die Vordereitungen u dem ir.tet-kssante- n

Ereignisse. Ta Programm ist
zur Zeit in Arbeit und w.rd zunächst
einen ljettzug nach dem aprtoie und so-da-

ein grokartiaes Geleite des neuen
Präsidenten nach tun .Weißen Hause"
umfassen. Die Einschwörnna findet auf
dem PoitrkuS des Kapitols statt. Der
Nachmittag bringt uns eine Menge qröße
rer und rteinerer e!ke. der Hauptaklus
oder itt der ikvendö im neuen Penttons
Gebäude ,:attufindrnde Ball. Aehn
liches wird man, wenigstens in den Ver

kaaten, wohl nie zuvor ciesihen haben
Ein Corrt sxodent schreibt, daß, während
z. B. der arone Dom von St. Peter in
Rom nur 54,000 Menschen aufnehmen
könne, das neue Gebärde des Pensions- -

Amtes, in welchem der Ball stattfindet.
Kaum iur 59.000 (!) haben werde.
BS zum Montage wird die riesige Ueber- -

dachung fertig. Die Galle, ie'n, resp.
Balköne, m Innern des impro?ii,rten
BallsaaleS werden von nicht weniger, als
144 saulen getragen. Für die Dekors- -

iion deS Innern erhaltm New Yorker
Eontraktorrn allcin t50,000. Spiegel,
seidene gähnen, ammet und anderer

chmuck, die Wappen der Nationen und
aller Staaten und Gebiete ic. sind bestellt
worden, und der botanische Garten, das
Ackerbau - Departement und .Weiße
HauS" werden dustende Blumen in Hülle
und Fülle liefern.

Der Präsident wird mit feinem Ge
folge Abend um 10 Uhr durch eine
prachtvoll verzierte Thür am Nordende
deS gewaltigen SaaleS eintreten, und an
den verschiedenen Enden plicirte Musik-Eorp- S

ihn mit einem Tusch begrüßen.
Hr. Cleveland wird sodann eine Estrade
mit Baldachin , Ueberdachung besteigen
und dort, wie es einstmals zu Zeiten
Washington'S und Jefferfon's der Fall
war, das Volk begrüßen. Der ganze

Saal wird mit vielen Hmiderken elek-trisch- er

Lichier beleuchtet werden. Für
die Wachsglättung heS ' Ball-Tmciy- S

werden allein Hl öö verausgabt. Der
neue Präsident wird den Ball mit
Mad..McElrc?, .ScheIer des Präsi,
deuten Arthur, offnen, und ali zweites
Paar Hr.. Arthur Frl. Cleoeland führ.
Als erster Tanz steht eine Quadrille auf
dem Programm. Das Souper wild im
großen Neben-Pavillo- n fervirt, und Hr.
Hammond vom Murrcy-Hote- l die Be
dienung besorgen.

Das Billet zum Balle kostet Per-
son 55, das Souper Hl.

Mit der Jnaugurationsfeier steht des
Weiteren eine allgemeine Dekoration der
verschiedenen Departements und der
Häuser Washington's im Allgemeinen in
Verbindung. Alle Geschäfte sollen vom
3. bis S. März eingestellt werden. 300
Spezml-Polizifte- n sind angestellt worden.
Das .skapitol, das .Weiße Hans," das
Pensions - Gebäude und alle Haupt-Straße- n

ssllen elektrisch beleuchtet wer-de- n,

und zu den Abends abzubrennenden
Feuerwerken gehört u. A. eine Dar-stellun- g

der .Niagara-Fälle,- " welche von
der Spiöe d-.- S neuen MonumenteS aus
inscenirt roird. 300 Fuß hoch sollen
die Fcuerstrahlen gen Himmel sprühen.

Ganz Washington befindet sich bereits
in der großen Festen gemeiniglich

Spannung, und Jedermann
entanrft Pläne, wie er eS seinem Nach
bar voraus thun kann.

Alle Hotels und Kosthäufer und fast
sämmtliche Wohnungen an der Penn,
snloania - Aoenue sind bereits an auS-wärti- ge

Besucher vermiethet worden, und
an mehreren Straßenkreuzungen sind
grcßi Tribünen zur Besichtigung der
Parade, an der ahrscheinlsch über 100,-00- 0

Menschen theilnehmen werden, im
Plane.

Mit Recht klagt man darüber,
daß der Austernsang in den Gecöässenr
der Ver. Staaten auf ebenso sinnlose und
verheerende Weise betrieben werde, wie
;. B. die Büffeljagd. Ueber den Austern-fan- g

in Maryland insbesondere schreibt
der D. Eorrefpdt.- - in Baltimore:
.Schon vor zehn Jahren wurden strtn- -

gere iLc'etze zum cyuy cer uiiern- -

bänke nöthig. Gesetze, welche satdem ,

alle zwei ahre rerbessert und verschärft
worden sind. Dessen ungeachtet hat aber
die Gesetzgebung der Erschöpfung dieses
Austernsegens keinen Einhatt thun kön-ne- n,

denn im Laufe der Jahre ist die
Concurreirz in diesem Zweige mit jedem
Jahre gewachsen, und sie hat eL sertig
gebracht, die Gang zu fchlachten, welche
goldene Eier legte. Die Za!)l der Austern-fgng-Fahrzeu- ge

hat sich jct fünf Jshrrn
mehr als verdoppelt, und die Folge ist,
daß die AusternbaZike so abgerecht w:r- -

den, daß ein guter Fang zu den öel:en- - j

hei'en gel'öit. Wäkrer'.'ö gute Austerii für j

Nestauratlonen
.
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nach der Stadt bringen, kaum 30 bis 35
Cents, und selbst zu diesern Preise machen
die Austkrnhan'er, welche sür den Welt-
markt arbtiten, keine guten Grichäste.
Dieser Tae bot ein Eapitän seine i'adung
von 425 Büscheln zu je 35 Etuis an ;
der Eoptiän hatte i:8 Tcge mit seiner
Mani.schaft gearbeitet, um diese Ladung
zusammen zu rechen, und nachdem er die
Arbeiislrchne und die Proviantrechnung
bezahlt hi'l'e, blirb u)u nich:s üb?iz ; er
beschloß deshalb, je' FahrzeuA. auizuge-de- n.

Sihr v'ele Austcrr.si'cher sind in
ähnlicher Lage. Der Austern-Raub-ba- u"

hat dieselbe Folge gehabt, wie auf
dem Lande der Tabats-- , Bauinwcll- - und
Weieiibau uird im scrncn Wcsten der
Bergbau auf edle Metalle. lUbtr suns-bnndc- r:

C uiidt atme ilim der Austernbänke
sind erschöpft und bedürfen der rölligen
Icuhe und des strengen Schutzes. Eavt.
W. H. Thompson, ein früherer Austern-fische- r,

der jctz! inEinmache-Geschäs- t ist,
meint, der Staat sollte jäili i;100,CC0
der Austcrn-Nevenue- n verwenden, um die
erschöpften Bänke neu anrstanzen zu las-se- n,

und sivjjnbcw: n üsse die Ausfuhr
von jungen Austern aus dn Marylander
Gkasiern oerboten werden. Das

in seinen verschiedeuenZei-gen- ,
Mischer, Emmachcr, Oefsner, Blech-tüchsenrnach- er

u. f. m., giebt 12,000
Menschen im Staate Arbeit u'.id biingt
d'.vl Staate ein jöhrl'chcö Eiikornmen
vor.riLv.U'i, wayrens dre rn oer.uz:e:n- -

Isk?'.lstlie thätigen Geschäfte Steuer auf
mehr als eine halbe Million Eigenthum
zahlen. Diese großartige Industrie ver
dient alle Rücksicht und Pflege, aber die
ertte Nvk?iwcndic:kfit ist. daß man den
.Raubbau" unmöglich macht."

NlSgliclikS Vnde eines voruevmen
Verbrechers.

Ueber das elende Ende und die Per
aangenheit des M?rdc,s Tom Buford
von K entr.cky entnehmen wir dem .Lonis-vill- e

Anzeiger" folqenöe EiNi.elnheilcn :

In dem Jrrei hau''e zn Anchorage.
wenige M.ilen von Lon'sville, ist Tom
Öuforo in Armuth und Elend gcstorle.:
Seit Monaten war er, einst das U bild
unaezüijelter Siiah Wildheit, ei::
Listig wie körperlich gebrochener Mensch.
Er nurde öl Jahre alt. war in Wood-sor- d

Eounty in Keniuckz als der Sohn
eines reichen Pfla:-zer- s c.eboren, nach
dessen Tod rr in den Besitz" an? gedehnter
Länderel'. der Bluegraß - Regwn

; sein Grundbesitz wurde cinst auf
mindestens slO0,U)0 geschützt. Guto.u's
Veibrr schuft sü? den Spott und sein
zügelloses Leben vcrnrinderten aber bald
lernen Besitz. Er ard auch in vcrschre
dene Vrozesse um werthvolle Lä.idereien
verwickelt.

Im Frubjabr 1S7S wurde ein s!,gen
ihn und sein? Schwester vor dem Äpptl,
lationsgericht in Franksort schwebrnder
Prozeß, in welchem es sich vm Grund
besitz im Werthe von etwa 0.000 han
delke, vo,t dem Nichter Ellro.'t gen ihn
entschieden. Bukord schwor dem Richter
blutige NaSe. AIs am Mittag des 26
März 1879 Elliott sich in das Eap,tol-Hote- l

jsncr Stadt zu begeben im Be
griffe stand, wurde er von Buford mir
fincin Gew.h'schntz niedergestreckt nnd
sofort zctotet. Nur mit genauer Noth
entging der Mörder dem dichter ,ch.
Er wurde verhaftet und auf Grund eines
Charge of veaae" vor dem Richter 5

McManama in Owen Eountu pro?.kfsirt
und zu 21 Jahren Zuchthaus verurtheilt;
das fofort eingereichte Gt fch um einen
neuen Prozeß wurde von dem aenanvten
Richter ablehnend befchieden. Auf Grund
einer ?!P?ellakions!chrift besttllte ade?
Gouverneur Blackburn einen Spezial-Gerichtsho- f,

der die Sache prüfte und sie
zu nochmaliger Verhandlung zurückoer-wie- g.

Richter Jackson von Jefserson
Eonntn präsioirre diesmal dem Geeichte,
und den Bemühunzen deS verstortenen
Dr. Bell ist eS zuzuschreiben, daß Buford
für irrsinnig erklärt und dem Irrenhause
zu Snchorage übergeben wurde.

Dort wurden ihm so vel Freiheiten
eingeräumt, daß es ihm im Herbst 18S2
sehr lercht gelang, nach dem benachbarten
Jefsersonoille in Jndiana in entilieben.
In dieser Stadt lebte er unbelästiqt der
lange Zlt, kam aber immer mebr berun- -

ter, bis er schließlich, aller Eiriftenz-Mi- t'

tel beraubt und von Hunaer und Elend bei
getrieben, wieder um Aufnahme im Jr-renha- us

zu Änchorage nachsuchte. Don
seiner Familie war er nach dem Selbst- -

mold seines Bruders Gen. Ade Buford, so
der sich im August o. 3. ,u Danville in
Jndiana erfchoß, vergessen.

CtJwie'gewalZthLtigkr Mensch der
Verstorbene war, erhellt aus folgendem
Vorfalle: Langerr Lklt vor ler Ermor
dung Elliott'S ward iines TageS eine
Kuh, Eigenthum ' Tom Buford'S, von
eraem Eisenoaynzua überfahren und ge
tödtet. . AlS der Geschädigte nicht schnell
genug den verlangten chadenerfotz er-hi- elt,

überfiel er rmt mehreren Genossen,
die Nevolvrr in der Faust, einen Eisen-bahnzu- z

und ließ ihn nicht eher weiter.
fahren, e!s b.S die erschreckten Beamten
ihm den Werth der gelööteten Kuh baar
bezahlt hatten.

ZnlönöifchK Nachrichten

Das große Zwiebel-Gebi- et bei Ehe,
ster. Orange Eountv. N. F., von dem
jetzt der Acker über $1000 kostet, war
vor wenigen fahren rcettyioes rano.
Im vorige Jahre wurden d ort 120,009
Büschel Zwiebeln gebaut und durchschnitt-lic- h

mit $1 per Büschel verkauft.

f In PocahontaS Ccunto, W. V..
hat der 55jährige reiche Farmer Samuel
Eroine ein Mädchen von I I Jahren

d. h. er hat den armen Elrern
des ZiindeS dasselbe förmlich abgekauft.
Da nun das Staatsgefetz von WestVit'
ginien die Ehe mit Kindern bei TobeS-straf- e

verbietet, so ist eine Bewegung im
Gange, gegen den alten Ehemann mit
der vollen "Strenge des Gesetzkö vorzu
gehen.

New Yorker Capitaliften haben eine
Gesellschaft zur Anlegung eine großen
künstlichen SeeL bei der Ortschaft North-siel- d

auf Staten Island gegründet. Der
S?e m:rd 1600 Acres bedecken. Hun-dert- e

von Quellen nd Bächen werden
sich in diesen tu ergießen, dessen Wasser
als Trir.kwasser benutzt und mittelst eiser-n- er

Aqaducte über den Staten Island
Sund nach Ortschaften in New Jerfev
geleitet werden soll.

An Wolfsprämien (ZS für jeden

ei?.ze!ieferten Wrlseschopi) hat Jackson
Coünty im östlichen Iowa in den letzten
dm Jahren nichl weniger als 43040 be,
zahlt, eine Summe, welcbe den Ertrag
der Schafszucht in jenem Eounty bedeu.
trnd übersteigt. Ein einziger Mann hat
in den letzten drei Jabren ollein über

00 für cingfluaie Wolsö'chpfe vom
Eountq beicgen, also ein einträgliches
Geschäft mrt der Wolse'agv, und viel.,

leicht auch Wolfezucht betrieben. Jetzt
hat aber der Ssxcrm'oi errath von Jack
son Eounty die Wcls?pläm:c herab-gesetz- t.

Z Der Verbrauch von Chokolade
ist i n d e n V e r. S t a a t c n in rascher
Zunahme begrissen. rnd auch die Her-ltillu- nz

derselben nimmt größeren Um-fan- g

an. Eine Fabrik im Osten hat im
vorigen Jahre 1. 500.000 Pfund EKoko-lad- e

geliefert und dru tLalich eine
, . . ' ?i fatt.UiUH riUll l'(l:iUH. .IC. V.4lll

ilcc.oöohnen. kommen aus Venezuela
ft1,A f:n;.,f;, Vitnv k v vv V ' -

Domingo. Frankreich süh't die mriste
fertize Ehrkol de aus, ist aber den Ver.
Staaten gegenüber im Nachtheile, denn
in Frankreich ruht aus dem Pfunde
Eacaouiasse ern Emgangsrc von in
Cents, in den Ver. Staaten ab.? nur ein
solcher von 2 Cents.

Z Der Cr.'minalrichker in New Or-
leans sagte es den elf Geschworenen,
welche v,c sünt Meuchelmörder, Polizei
richter Foed & Co., sreisprechen wollten
und scht'.cßllch, weil der ZVolsle

ihnen nicht unoer
richieter Sache entlassen wurden, bei
ihrer Äerad'chleoung m ö Gench! yineln.
daß zwischen ilnrn und den Angeklagten
ein verbrecherischer Verkehr stttzefunden
habe. Zwei Briefe, die dies soaie die
Mitschuld eines Untersherifss beweisen.
sind bei d?n Akten. Eine Grand Juru
untcrsiicht jetzt diese Schurkereien. Äraen
üeben der Entlastungszeugen in die?em
Piozesse ist bereits Anklage wegen Mein-ei- d

erhoben; diese Kerle logen närnlich
auf s frechste und aus s Plumpsts
Bleue vom Himmtl herunter.

Daß die Eowbcys im nüchternen
Zustande gar nicht so übel sind, wird oft
dehruptet. Und folgende b.ave That hat
kürzlich ern texanrscher Cowboy r:r den
Straßen von Houston verrichtet: Als
eine Hcrde ziemlich wilde? St'.ere durch
eine istrcße der L:adt gelrieden wurde.
versuchte ein tei'.-- d dicht vor der Herde
über die Straße zu laufen. Darzb wurde
einer der 'ZVixe, wohl wegen der rothen
nardc des lkidchenS deö Kindes, wu
ih?i,d; er sprang der Herde voraus und
ging mit gesenktem Kopfe auf da) Kind
los. Die Gefahr, in welcher sich dieses
verend, erkennend, sprengte derEowboy,
der glücklicherweise nahe der Sp:tze der
Herde ritt, an daS Kind heran, hod eS in

ollem Laufe zu sich auf S Pferd und
setzte es dann auf dem Seilenwege mit
einer Vorsicht und Zärtlichkeit ab, als
wäre es sein eigenes Kind.

Wie in Memphis in Tennessee auf
Bällen mittellose Jünglinge sich selbst
und ihre Tänzerin mit dem ,. Festmahl'
trakttrcn, darüber meldet ene dortige
Zeitrnz: Wenn jetzt ein Ball abgehalten
wird, dann pflanzt sich cuch der Wirr

mit seinem blanken, dam-p'ende-
n'

Blechkessel an der
Lokale dcS BalleZ auf und fi,r mit

Begeistklui! in die Nacht hinauegisch.net
kerteS rd Kot" klingt dann wie ein
Wort trkilricder Verheißung an das Ohr
deS den Ball mitmachenden galanten
Jünglings, der die Dollaistücke nich? aus
dem Acrmcl schütteln kann. Wird endlich
um Mitternacht im Ballsaale von der
Musik der Marsch zum Festessen aufe-spiel- t,

dann verbeug,! der galcrn-- Jung-lin- g

sich anm'thiz vor seiner schmucken
Tänzerin, und i Scheine der trübe

Straßenlamxe sieh! man bald
darauf Beide Wiener Wurst und Meer- -

rettig mit Schwarzbrot verzehre.?.

? Der Letzie, welcher auf diesem
nicht mehr ungewöhnlichen Wege" eine
'Frau sucht, indem er an den Vorsicher
des ..Eastle-Garden- " schreibt, ist M. W.
Melk au Wheeling. W. V Er schreibt:
..Würden Sie die Güte haben, mich wis
'en zu lassen, ob sich ein hriraihslnstiaeS
Mädchen in ihrem Büreau befindet. Mei-ne-

Grschmack nach soll daS Mädchen
zwischen IL und Z0 Jahre alt und H bis

Fuß groß sein. Ihr Maß darf richt
über 5 Frß grvß sein, da ich selbst keiner
von den GlöiZten bin. Ton Schönheit
will ,ch adsehrn, denn ich habe auöge-funde- n,

daß man davon Nicht abbeißen
kann : ich strebe nur darnach, mir einen
eigenen Herd zu gründen. Sollte sich ein
passendes Mädchen finden, so möchte ich
dltlen. mir eine Photographie desselben
zu schicken und mir mitzutheilen, was sür
eine Landsmännin das Mädchen ist."

mt Unter den letzte Woche dem Unter-schatzam- te

zur Einlösung übersandten
verstümmelten Schatzamtsnoten befanden
sich zwei $10 Sllbercertificate, die auf
den ersten Blick in Ordnung zu sein fechte

nen. Bei näherer Besichtigung stellte sich
jedoch heraus, daß die Eertisikate aus
aneinanderge klebten Stücken verfchicde-ne- r

Eerrikate bestanden und daß die in
obern rechten und unteren linken Ecke

befindlichen Nummern nicht miteinander
übereinstimmten. Die Beamten kamen

genauer Rnteruchunz zu der Ueber
zeugung, daß gewisse Personen sich ein
Geschäft daraus gemacht haben. S Eerti-sika- te

in Srücke zu schneiden und dann
wieder zusammenzukleben, daß sie sechs

erhielten, wodurch sie, da verstümmelte
Noten, von denen ein Drittel fehlt.

im Schatzamte zum vollen Nennwerthe
gelöst werden, an je $50 910 ver

dienen. Mau glaubt, daß dieses Ge
fälst" in großem Maßstab betrieben
8irb. :

Zwei Mitglieder der New Yorker
Produktenbörse geriethen vor einigen
Zlazeu btf Abwicklung ihrer Geschäfte in
Streit, und dieser wurde so Überaus
hitzig, daß einer dieser Herren den ande-re- n

einen .Dieb", einen .Räuber" und
einen .Pfandleiher" nannte. Der Be
leidigte sagte zu seinem Beleidiger, daß
er ihm außerhalb der Börse für diefe

.LeleiLigung Rechenschaft zu geben haben
werde. Um so erstaunter wr man, als
Beide am nächsten Tage fast zu gleicher
Zeit auf der Börse erschienen und tinan,
der freundschaftlich begrüßten. .Hat
ein Duell stattgefunden?" fragte man
den Beleidigten. .Nein" evtgegvete
dieser, .aber der Herr hat die schwerste
seiner Beleidigungen zurückgenommen.
.Wirklich!" .Ja, er hat gesagt, daß
er mir Unrecht gethan, als er mich einen
.Pfandleiher" genannt habe, dann daS
fei ich nicht." Daraus ceht hervor,
daß unter den Mitgliedern der Produk-tenbörs- e

die Bezeichnungen .Dieb" und
.RLrber" nicht als Beleidigungen en

werden.
1 Die Sternpost Prozesse haben Col.

Jngersoll zu einem fo reichen Mann
daß er gedenkt, mit seiner Familie

auf vier bis fünf Jahre nach Europa zu
gehen. Sein großes Vermögen verdankt

W C l - m jTr - ser oaupliaazricu oem leriiponrer orreo
Dieser brauchte sein baareL Geld für!
andere er Jngersoll zu tÄ
nem Anwalt machte und gab ihm alsTT ouiil ko9 in

Texas kam kürzlich folqendeBezabluna ein Interesse an seiner Vieh
Ranche in NeuMexieo. an der auch der
seither verstorbene BoSIer von Earusle,
Pa., betheiligt war. Des Letzteren
Eiben verkauften dessen Antheil an den
fiüheren Repräsentanten John B. Allen
und dieser mit Dörfer), Jngerfoll und
zwei Chicagocrn formirten eine Eom
pagnr'e zur Betreibung der Viehzucht.
Die Ranche ist Meilen bre und 90
Meilen lang, enlhält also S400 Quadrat,
meilen, das Land ist fruchtbar, das
Klima mild. Die Eompaanie wurde
mit zwei Millionen Dollars gegründet.
soll aber jetzt schon daS Doppelte werth
fein. Dörfer) eignet die Hälfte, Aller,
ein Viertel, Jngersoll Sechstel und
die Eh cagoer den Nest.

I Vor Kurzem wurde ein Farmer
Namens Richard Feumr) auf seiner Farm
in der Nähe von Terre Haute, Ind.,
todt gefunden. Er hatte eine Kugel im

chä?e! und ihm zur eite lag ein Ne- -

volver, so daß man Selbstmord anzuneh-me- n

geneigt war. An eer EoronersJur
befand sich indeß ein junger Mann, dem
sein Barbier erzählt hatte, welch ange
nehme tundcn er am Tage zuvor rn
einem Assignations HauZ mt der hüb
schen Fri:u cmes Farmers verlübte, und
dabei auch die Frau, sowie die Lage der
Farm :c beschrieb. In seinem Erzäh-u- m

siif meinte der Barbier auch, daß
daS Frauenzimmer in ihn so vernarrt fei,
daß sie ihren Mann umbringen könnte,
um mir ihm (dem Barbier) durchzubrern
nen. Die Umsiände stimmien so mit dem
angebltchrn Selbstmord - Fall urercin,
und paßten die Angaben des schwatzhaf-te- n

Barbic.s so sitze auf Frau Feuniv.
daß die Eorrners-Jur- u kein Verdikt aus
Selbstmord abgab, sondern die Frau
verhaften l:eß. Dieselbe hat nun j?tzt
ein volle? Geständniß abgelegt, ihr

mit dem Barbier Zuge-stande- n

und bekannt, daß sie dsn Gatten
in der Nacht erschoß, als er betrunken
im vollsten Schlafe auf dem Sopha lag.

In De Kalb Eounty in Missouri
wurde letzthin ein Mann verbaftet. wel-ch- er

eine neue Methode, falsches Geld zu
wechseln, in Anwendung brachte. Die
Art nnd Weise, wie er dicö vollbrachte,
ist folgende: Ehe er eine Stadt verläßt,
schickt er einen Brief on seine eigene
Adresse nach der Postos ftce einer anderen
Stadt, welche er sich zu seinem Opera-tionsfeld- e

auserwahlt hat. Der Brief
vorgeblich von seinem Sohne und enthält
gewöhnlich eine falsche 20-Bil- darin-ne- n

werden noch ricle Familien-?lngele-qenheite-

erzählt, an denen freilich rein
wahres Wort ist. Zum Schluß wird ,:och
die Hoffnung ausgesprochen, daß der
Adressat bald Arbeit finden wird, doch
einstweilen daS eingeschlossene Geld für
seinen tt.iterhalt enthält. Da der Brief-empfing- er

eine sehr vernachlässigte g

erhalten und nicht lesen kann, so
ersucht er freundlichst den Postmeister
oder irqend einen der Angestellten in der
Postossice, ihm dcn Brief vorzulesen.
Hierauf wird der Vollster noch et sucht,
das Geld zu wechseln, oder den Schwind-le- r

irgend Jemandem zu empfehlen, wel-che- r

es thun kann. In den meisten Fäl-le- n

ht der Schwindler mit Glück operirt
und seine VZO-Bi- ll angebracht.

? ES soll unicr den jungen Mädchen
und Frauen unseres Landes eine weitocr
breitete Sitte fein, auf die BriefcouvertS
ein paar ganz ku:,;e Zeilen ganz klein zu
schreiben und diesetden mit der Briefmarke
zu überkleben. So kann das Töchterlein
den Brief, den eÄ geschrieben, der guten
TCcma zum ?urch lesen übergeben, :hn
vor ihren Augen schließen und dem Dienst
madchen zur Bcsorderuna in den Brief
kästen übergeben, lind der Brief hält
unter der Marke doch ein Dutzend dem
Empsänger oder der Empfängerin rech
wohl verständliche Worte, die nicht für
das Mutierouge berechnet waren. Die
ü)iarke wird vor sichtig eclcn und: .Sage
Deinem Bruder, daß er mich hcte Abend
an der bewußten Ecke erwartet," liest die
Freundin, die den Brief erhielt. Die
Postmeisterin einer kleinen Stadt hat das
EZihelmniß früher ebenfalls gekannt und
von demselben Gebrauch gemacht; sie lost
letzt von allen an ihr bekannte Damen be
'stimmen Briefe vorsichtig die Marken.
bre Ne dann natürlich durch neue ersetzt
und abstempelt. S-- e war so hinter die

chllche ihrer besten Freundin, diese war
hinter ihr Bnfahrcn gekommen und bat
die Postmeisterin wegen Verletzung des
BrresgeheimnlsieS verklagt. Od in dem
Lerfahren der letzteren wirklich eine Ver- -

etzunq des Btiefgcyktmnlsses begründet
rn, kann, w:e Alles rn der Welt, eben- -

aus als Nechtsraze behandelt werden.
1 DaS Opfer eines gemeinen Strei

ches ist eine Frau M. Körner in Louisville
geworden. Bor zwei Jahren war sie von
ihremManne unter irgend einemVorwande
bewogen worden, ern Scherdungsgesuch

unterschreiben. Die Frau kannte den
Inhalt des ihr vorgelegten Schrifftückes
nicht und unterzeichnete dasselbe in der
Meinung, dag es nch dabei um eine Erb
schaflsangelegenhkit handelte. Im vor!
gen Jahre kam sie mit einem Kinde nie-de- r.

Ihr Mann, George H. Körner,
weigerte sich, für sie und ihr Kind zu
sorgen, eröffnete ihr schließlich, daß sie
schon längst gerichtlich von ihm geschieden
sei. Die Frau (welche erst 20 Jahre
alt ist) traute ihren Ohren kaum, aber
eingezogene Erkundigungen ergaben, daß
ihr Mann nur zu wahr gesprochen
hatte. Die Scheidung war in der That,
ohne daß sie etwas davon gewußt, bewil-lig- t

worden, und sie hatte noch erst zwei
Jahre mit dem Manne, den sie nicht mehr
als Gatten beanspruchen konnte, zusammen
gelebt. ES blieb ihr unter diesen Um-itänd- en

nichts Anderes übrig, als ine
Vaterfchaftsklaze gegen ihn avzufireugen,
die denn auch vor einigen Tagen zu ihrem
Gunsten entschieden worden ist. Von
einer kriminellen Bestrafung deS Bur
schen scheint indeß keine Rede zu sein.

T Auf einem mit der Geschwindigkeit
voa 30 Meilen pro Stunde dahin brau

senden Bahnzuge der Denver Rio
GrandeBahn" wurde kürzlich ein furcht
barer Kampf zwischen zwei eifers2chtiJen
Bremsern, Bradu und Morrison,-- aus ge
fochten. Nachdem Brady in der Kabuse
mehrere Maleevf Morrison - gefeuert
hatte, . ohne ihn zu treffen, rntriß 'ihm
dieser den Reoolver.und.. verfskzte fckn n
Gegner, als derselbe durch dcS Oberlicht
auf daS Dach der Kabuse entfloh, von
einem Waggon auf den anderen. Der
Zug saufte mittlerweile mit voller
Kampfkraft über die Bahn dahin. Mor
riion feuerte alle och im Revolocr be
findlichen Schüsse erfolglos ab, worauf
sich beide Feinde umklammerten und mit
Zähnen, Fäusten und Nägeln bearbeite-ten- .

Sie waren mehrere Male nahe da-ra- n,

zwischen zwei Waggon und unter
die Räder zu fallen, hielten sich jedoch
jedesmal an der Bremserstavge fest: Der
Lokomotivführer wurde.schließlich auf den
verzweifelten Kampf aufmerksam und
drehte den Dampf theilseife ab. Als
der Zug langsamer zu fahren an sing, lief
Brady, noch immer von Morrison er
folgt, nach vorn und gelangte über den
Tendtr auf die Lokomotive, wo der
Kamps auf's Neue entbrannte. Schließ-lic- h

hatten sich die Geener bis auf den
Kuhfänger gezerrt und waren doit be-mü-

sich gegenseitig herabzusteßen.
Als der Zug zum Stillstand gebracht
wurde, fielen sie gänzlich schöpft in den
Graben an der Seite deS GeleiseS. Beide
sind derart zugerichtet, daß sie die Spuren

Zwecke, als . . ,e m1
I

60 t

ein

u

des Kampfes bis zu ihrem Grabe tragen
werden.

Neger
Schatzgräberei vor: Eine zwischen
Gilmer und Eoffeeville, mehrere Meilen
nördlich von Longview wohnende Frau
McKissick hatte in der Meinung den
für Geld geeignetsten und sichersten

gewählt zu haben, eiue
Summe von 44000 in die Eide. . unter
ihrem NauchhauS vergraben. DaS er
fuhr zufällig ein in der Nähe wohnender
Neger Namens Palmer und ihm kam der
Gedanke sich das Geld zuzueignen, wel
ches Vorhaben er in der Nacht ausiu
führen beschloß. Beim Nachgraben stieß
er auch irklich auf einen eisernen Topf,
wereoer neu in lavier Dollars lotd- -
stücken enthielt. Palmer begab sich mit
rriner enre zuncicyir naco uao:e, aoer
Tom McKissick, ein Sohn der vorer
wähnten Fiau, welcher Verdacht schöpfte.
folgte der Spur des Negers, und erfuhr
bei dieser Gelegenheit, daß ein gewisser
H. Jack Howard, der zu Longvie einen
Laden bätt, dem Neger in $20-Gc!dstü-

gewechselt hatte. Da Howard auch den
Platz wußte, wo Palmer sich aufhielt, so
wurde der städtische Polizeichef dahin ge-fan-

um den Neger zu verhaften, und
traf ihn, als er grade im Begriff stand,
sich mit seinen erbeuteten Geidschätzcn
nach Fort Werth zu begeben. ' Bi der
Be, Haftung deS Negers fand man bei
tfjm V5L3 und em Prftol vor. Das
Ueblige von dem gefundenen Golde hatte
er bereits verausgabt. Als Herr
Howard, der bei der Berhaflnng zugegen
war, das bei Palmer vorgefundne old
eben zäblen wollte, fchluq der freche Dieb
ihn zu Boden und suchte das Weite, ohne
daß man bisher feiner wieder babdakt
werden konnte.

FerunMe Müchlichjttl

Nach der .Germania"
bereitet die Dresdener Polizei in höherem
Auftrage eine Massen-Ausweisuu- g von
Ezechen wegen deS Verdachts foialisii-sche- r

und nihilistischer Propaganda vor.
Dresden besitzt bekanntlich eine starke
czechischeArbeiterbevölkerung. Nach der

Germania" umfaßt dieselbe sogar die
Mehrheit der dortigen H.000 Kalho,
liken.

Ein (verrückter?) Englän,
der bestieg in dieser Jahreszeit den Dent
du Jaman oberhalb Montreux und konnte
dann, da es dunkel geworden, den Rück
weg nicht mehr sinken. Um nicht zu er
stielen, mußte er die ganze Nacht auf der
fchmel: Spitze herumgehen. Erst am
folgenden Vormittag kam ihm Hülfe zur
rechten Znt ; ctwaS später hätte man ihn
rooi gesunien.

In ganz THü ringen hat
man in diesem Jahr bedeutende Schnee-fäll- e

zu verzeichnen. Auf der Kupp? des
JnselbergS liegt der Schnee LS Zoll hoch.
Am .Nenustetz" liegt der Schnee bis an
die Dächer und in HillcrLdorf waren in
der Nacht rom 11. zum 12. v. M. die
Hausthüren und Fenster so zugeweht,
daß die NachbarSleute am Morgen die
Bewohner .mehrerer Häuser erst durch
Wegfchrufeln des Schnees auS ihrer Ge
fangenschast befreien mußten.

Ueber das Testament deö
Prinzen August von Württemberg er.
fährt man, daß feine Tochter, Frau von
schcnck. 300.000 Mark erkalten kat.
außeldem eine jährliche Rente von G0C0
Mark für ihre Pnssn. Sämmtliche
Diener erhalten ihr bishcrig?s Gebalt
als Pension bis an ihr Lebensende. Aus
dem Haupiiheii des Vermögens, etwa
eine Million, ist ein irideikorr.nrrk
ter, dess.n Zin?gcnuß dem jeweiligen
Thronerben in Württemberg, also jetzt
dem Primen Wilhelm von Württemberg,
zufallen soll.

m Nprrl 1335 feiert der
russische Akel sein hunderliahriges Jubi l

Ikaum. Katharina II. war es. welche
durch die Veileihnng der Adelöcharte ei-n- en

russischen Adelsstand überhaupt erst
geschaffen hat. Kaiser Alerander. Hl.
will dies Jubiläum durch einen .Gnaden-ak- t'

feiern, und zwar durch die Schafe
fung einer AMsban!, dmch welche
Angehörige des russischen AdelS auf ihre
Güter Geld zum Zinsfüße von sechs
Prozent aufnehmen können. Eharakte-ristische- r

für daS Lind unö dessen Ade!
kann wohl daS Jubiläum nicht .gefeiert'
werden.

Eine ehefcindliche Sekte.
Der ,Rußk. Kur" meldet aus Wenjew
im Gouvernement Tula : In der Land-Gemeind- e

Nowovribornaja findet eine
neue Sekte unter dem einfachen Volke
rasche Verbreitung; ganze Familien tre
ten zu ihr über. ?!eueinttetendeu Ehe
leuten wird zur Pflicht gemacht, daß sie
sich von einander fern halten: der heran
gewachsenen Jugend wird das Hetrathen
nicht gestattet. Sie nehmen keinerlei
Fleifchnahrung zu sich. Die Kirche mei
den sie. An der Spitze dieser Sekte steht
ein Dauer Nogow. In seimm Hause
finden Gebetsoersommlungen statt, eö
werden religiöse. Di-pu- te gehalten und

cyrrilen reugioien znyaus gelesen.

nämlich auf Kosten Anderer, war
der kür,lich verhaftete Direktor d
Verdener Sparbank. Voß. der kür circa
zwei Millionen Depositen veruntreut hat.

,eje .Ersparuille' legte er theils in Ge- -
mälden, theils in Gütern an. Die Ber
lmer Kunzthävdler hatten an ihm einen
brillanten Kunden. einiiaer von
ihnen verkaufte ihm nach und nach für
in,uuu 2arr uver und hat noch eine
Forderung von 40.000 Mark ,ur Maffe
angemeldet. Gemäldegallen'e nnd Gü
tcr sind da, trotzdem wird die Masse nur
30 bis 40 Prozent ergeben, taderMLcen
ziemlich unverständia gekauft bat. Ein
großes Gemälde, welches er der Gallerie
zu Schwerin geschenkt hat, wird derselben
wohl verdlerden muffe. Der Groß
herzog hat de Mäcen in deu Adelsftand l

rfinfcr " rnS timnfrr --.K.js. T..t. I
Tf ', w 4iit uiiuic i
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en?ÄdaS Divlom in des
TageS au, an wachem möoß verhaf
tkt hatte.
i iDaß . sich in Wie , ein
Mann findet, der- - Bollaruoten der. ehe
mltara Confederate-Staatt- S verkaust
ist gewiß seltsam; daß sich aber Gimpeln
finden, die ihm Hundert Dollarnoten
abkaufen und bezahlen, ist gewiß noch
seUsamer. Und doch ist der Fall eben
vorgekommen und der Schwindler bereits
tn der Person eines mehrfach vcrbcflraf
ten Kaufmanns Schüler ermittelt und
verhaftet worden. Schüler hatte durch
Zufall erfahren, daß n Bekannter iv
dem Besitze dieser Roten war, die der
selbe in voller Kenntniß ihre? Werth
lostgkeü ledigllch alsKuriosa auf bewahrte
Es gelang ,hm, sich m den Besitz berfej
den zu setzen und sie'i der Dhat sammt
lich umzuwechset.

Die Auffindung eines
Mammut z an der ttnamündung in St
bnten machte vor 27 Jahren Aufsehen
doch lang e bis jetzt noch nicht. daS
selbe auSzvgraben Jetzt werden voa den
Mitgliedern der russischen Polar-Statio- n
er der na Anstalten getroffen, den sel-ten- en

Schatz zu Heden, welcher bis auf
die Eingeweide erhalten sein soll und
emeu urchmesser von hk Meter hat
Die 1 Arbeiten der Ausgrabung leiden
außer, durch die Sorödigkeit des Boden
besonders unter dem Aberglauben der
Jakuten, welche es für eine Todsünde
halten, einen Körper, und sei eS auch nur
ver eines Thieres, aus der Erde wieder
auszugrasen.

Dle Vereinigung Ge
fellfchaft für Bergbau im Aachcuer Land-kreis- e

hat. folgende empfehlensmerthe
mnezkung gnrosfen: Februar er

halten olle dortigen Bergleute, deren
Zahl sich auf mehrere Tausend beläuft,
welche sich keinen...freiwillig

, .

erxflichten,
. .iät i. 4. ? scr. i.--i - ntInops zu innren (jicr ii genartet),

eine monatliche Präniie von je S Mark.
Wer diese erst Ende deS JahreS erheben
will, empfangt noch außerdem 3 Mark
Die Auszahlung erfolgt, wenn ein Stei-ge- r

und ein Vertrauensmann die Eut- -

haltfamkeit bezeugen. Wer. wiederholt
detrunken war, erhält den Abschied. Bis
jetzt genießt mit wenigen Ausnahmen die
gnze Belegschaft diese-Vortheil- . Im
Winter wird sämmtlichen Bergleuten nach

I
der Schicht eine Tasse Kaffee nebst Bröd
chen verabreicht.

Man schreibt au Bar
celona: .Donna Omane. die junge Gat
ritt eines Offiziers, verschied am 17. .
M. pltTtzlich ,hne vorhergegangene Krank-lzei- t.

Der Leichnam wurde em dritten
Tage in der Kapelle deö.in der Nachbar
schaft gelegenen Stammschlosses beige,
fetzt. Als die Gäste sich entfernt hatten,
ging eine alte Bedienerin zu dem Large,
um noch ein Gebet für die hingefchiedene
Herrin zu sprechen.' Plötzlich sah sie
durch den Glabdrckel de Sarge, wie
die angeblich Todte tastend die Hand er
hob. Ihr fürchterlicher Schrei vlarmirte
das Schloß und wenige Stunden später
erklärten die Aerzte den Z istand der jun-ge- n

Frau für völlig ungefährlich. Donna
Omane, die sich in interessanten Umstän
den befand, . wäre bald einem Starr
Kampfe zum Opfer gefallen, der, wie
man glaubte, mir ihrem Zustande in Ver
bittdung war.

In Hannover hat die
WohnungSnoth einen Umfang angenom
men, elcher veranlaßt hat, daß die
Miether zusammengetreten sind, um Geld
.zum Ban von kleine Wohnungen zu
sammeln. Gegen 200 Personen auS
dem Stande der kleiren Handwerker und
der Arbeiter haben feit Michaeli keine
Wohnung finden können, und achtbare
Familien mit ihren Kindern müssen in
Gesellschaft von verkommenen Subjklen
Tag und Nacht erbringen, da den Od-dachlos- en

nur sechs Räume im alten
Zeugharlse zur Verfügung gestellt werden
konnten. Von. Kiesen Räumen ist einer
eine Vorhalle, in welcher zehn bis fünf,
zehn . Partien wohnen und schlafen.
Dieser unglückselige Zustand ist dadurch
herbcizesührt worden, daß wohl die Ge
nehmizung.zum Abbruch vieler Häuser
mit kleinen Wohnungen gegeben, aber die
Erlaubniß zum Bau von Häusern in
Distrikten, in welchen allein nur für
kleine Handwerker und Arbeiter gebaut
werden kann, versagt wurde, weil in an
deren Bezirken, in welchen nur Häuser
mit mittleren und großen Wohnungen er
richtet werden können, noch BaupiaKe zur
Verfügung stehen. Durch die Versah,
ren ist auch eine bedeutende Steigerung
deS MiethsprciseS und teS Häuserver
kehrS eingetreten, so daß viele brave
Familien in die bitterste Noth gerathen
find. In den ersten Tagen nach dem Auf
auf zur Bildung jenes MielhSoereir.
haben sich gegen 1000 Miether als Mit
glieder gemeldet.

Mit dem zu Gueret bei
LimogeS erfolgten Tode des französischen
Obersten Noudaire wird wohl auch der
nach ihm benannte Plan, der unter dem
Namen SahararVlnnenmker" fett ILtto
viel von sich reden machte, von der Ta
ceSordnuna verschwinden. Er wollte
einen MeereSarm im Süden der Regent- -

schaft Tunis herstellen, itt dem er ver
mittelst eine Dnrchsiichs der Hügelkette
westlich von GabeS (an der kleinen
Smte) die Depressionen der ..Schotts'
genannten Salzsümvfe, welche sich in
langer, über schmaler Reihe bis nach
Süd Algier hinziehen, mit Seewasser

.
zut.lff. - -- 2 r r rr rluuni iiiio lüüiu eine Ilyliroare Zivaner

naqe yerzuztcuen gedachte. In Deutsch
land war eS der Geologe Dr. E
Ochseniu, der auf wissenschaftlicher
vyrunviage von vornherein die Nutzlosig
keit dieses Vorschlages bewies, in dem cr
zeigte, daß sich nach dem Durchstiche statt
de gehofflen schiffbaren MeereSarmeS

I

nur em Bittersee bilden wülde. auS dem
nach und nach ein Salzlager hervorgehe
mußre, wie iotcoee heutzutage im
Abschidarja Busen des KasviieeS sich

ao,tzr. tiefer ewerZ hat zedenfallS
viel dazu beigetragen, daß man auch in
den matzgedendkn französifchen Kreisen
den Plan im vsriaen Jidre endlich fallen
ließ.

Sin Mütterchen von ortho
grrrxyricaen enrnlr,en eines medlzmr- -

,iyr .'vllors- - ii ras cyreiven ms
solchen an dle SanitätS BelZ.de in
uftal, chw.iz, m welchem der Letzte

ren vom Aubbruch der Blatters in Bretz
m.l Anzerze erpattet wurde. Dasselbe
iaurek wöltilch: ..Zrefen, den IS. Jan
1835. , Dit. Eanidezgselschaft l Ich
Wurde heüte, nach .Lretz,tU Berufen,
als ich, die ranke Person, erblickte, so
ercrame, ich das es bre Blattern (Warrola
Wero) wäre. Die Person ist ein Mäd

zer Zunmermann ta retzrverl. daß Hauß den
rst Abgesperd. Hr. docktor Zendner von
Regoldsweil war auch Anwesend. Hoch,
achtuvgvlft Strickler Arzt tn Ziefen
Zu diesem Berichte dichtete ein hochge-

stellter

Am
Beamter folgende beißende Satire i

zur Beleuch ag der Freigebung der ärzt
lichen Praxis : .Kannst ruhig sein, mew
Vaterland. wd kurittmit fich'rer
Hand, Hat Einer nur ein Bischen
Cbic. Da;u dann noch den fein
Blick. So nennt er Doktor sich jetzt
heut, Mit Schreiben heilt man nicht de
die Leut. D'rum, Schüler knaben, bleibt ton
zu HluS, Jetzt kommt man ohne Lernen
aus." v.ne Copie dieses schön Spruch
nebst dem obigen Schreiben fand bei der
?aniZrtkt!kitun irYirr fcrr PniSnXr
zu semem nicht...geringen Erstaunen auf Ufer4.. 0r.L. I rrritituicrn Vittei l'Wl. I

Ein Kunstfreund eignerjchea so 7Jahren, und gebFd, Schmei.
Art,

Ein
Jetzt

Nettere Nachrichtnr.

LluSlanV.
Die .Times

meldet : Die Russen rücken gegen Pend
scheh in Chorassan an; gegenwärtia ie.
findet sich die Stadt im Besitze des Qkin
von Afghanistan und möglicherweise cr
den seine Vorposten mit dem russischen
Vortrab rn Conflict kommen. Die Ge
fahr eineS Zusammenfloßes ist so drohend
daß Sir Peter Lumsden, der britische
CommAZr zur Feststellung der afghani
fchen Grenze, sich mit seiner Verwes
fungö-Commisst- bis hinter Herat

hat, um nicht in die drohen,
den Schwierrgkeiten verwickelt zu rondev.

London, 22. Febr. Uabestimmte
Gerüchtevoa einem unglücklichen, Kamps
zwischen den Truppen des Generals
Buller und den Arabern bei Abu Kles
verbreiteten gestern in der Stadt groß
Aufregung, wenn nicht Beftürzuva
Einige Gerüchte besagten, daß Bullert
Lager vom Feir.de überfallen' und sein
kleines Heer überwältigt und vernicht!
worden sei, während nach anderen Ge
rüchten der General zur Ergtbüvg aas
Gnade und Ungnade gezwungen worde
sein soll. Da Kriegsministerium

diese Gerüchte, deren Ursprung
nicht zu ermitteln war, als aus der Lust
gegriffene Erfindungen von Börsen-Spekulatione- n.

London, 22. Febr. Seil mehrere
Tagen herrschen in Schotiland un? Jr.
land Stürme, welche sowohl längs der
Küste als auch im Inneren großen Schs
den anrichten. In Dublin hat sich sogar
da Gerücht verbreitet, daß das Truppen
Tiansportschiss .Lodian Monarch" ans
der Fahrt von Kingston nach Suakin im
St. Georg'S Kanal gescheitert ist. .

Berlin, SS. Febr. Die Kongo.
Konferenz ist beendet. Die Zeitungen
schreiben alle erzielten Erfolge dcn Se
mühungen deS Königs voa Belgien und
Bismarck zu.

London. 28. Feb. Eine soeben aus
Kabul eingetroffene Depefche meldet: Ja
den hiesigen Regierungskreifen verursacht
die große Menge Russen, welche anschci- -

nevd als Reisende in die afghinische
Hauptstadt strömen, nicht aeritrae Beun- -

ruhigung. Die Eingeborenen - klaubm
allgemein, daß diese reisenden Mutten sich
als Militärs entpuppen werden und dak
ihr Besuch mit dem angeblichen PIcn
Rußland's, Afahanistan seinen Besttzun.
gen emzuoerleiren, in Verbindung steht

Bern. LS. Februar. Der Bunde?
rath hat de mit den Ver. Staaten vei
einbauen NaturalisationS Vertrag abgc
eonr.

London. 23. Fekruar. Nach den
neuesten, vom 80. d. MtS. tatiktenNach
richten aus Abu Klea sind die feindlichen
Araber in der Nacht vom 19. d. M. doit
erschienen, aber durch einige Schüsse aus
General Buller'S Gardner . Geschützen
zerstreut wölben. Gefangene Araber
berichten, daß der Mahdl nach Ebirtum
zurückgekehrt ist.

London, 23. Febr. In dcm heut.
tn PartS abaehallettcn Eonoent der
irischen Dvnamiter wurde eine Ver
kchmelzung der Trznamiter mit den Nnbe
steglichen ebenso abgelehnt, ie die mit
den russischen Nihilisten und zwar letzter
deßhalb, weil Nußland Englands Feind
und mittelbar Irlands Freund sei. Es
wurde beschlossen, zwei mit militärischen
Kenntnissen versehenen Mrtalieder in
das Lager deö Mahdi zu senden, um die
sen in dem Gebtauche einer von den an
wesenden Tvnamkt Fabrikanten erfände
nen reuen Dvnamit'Kanoneu zu unter
richten.

Inland.
Eincinnati. O.. St. ed. Heute

Morgeu ist in Delhi aus der Ohio &
Mississippi . Bahn der St. i'ouiser
Schnellzug in lte beiden letzten Wagen
eines Bor,tadtzuqes htnetngesahrcn, als
dieser im Begriffe war auf. ein Seiten,
geleise zu fahren. Dabei haben 1 Per
onen mehr oder weniger erhedliche Ver
etzungcn erlitten. ,

New Orleans. La.. Sl. Feb.
Das SlaatS Zuchtbaus in Salon Staue
steht in Flammen und wird warfcheinlich
vollständig niederbrennen. .

New Z)o rk, L2. Febr. Heute früh,
kurz nach Mitternacht, hat an der Ecke
der Beaoer und Williamstraße eine
Fenersbinnst stattgefunden, wobei fünf
Menschen umgekommen sind," nämlich
Frau Annie Murray, 50 Jahre alt,
JameS Murray. 7 Jahre, Daniel Mur
rav, S Jahre, Maqgie Murroy, 2 Jahre
alt, und die SSjähiige Mutter der Frau
Murray, Frau VennuS

Washington. LZ. Fekr.Der
gestrigen Denkmal-Einmeihun- g wohnten
vierzehn Nachkommen.. . . .

George
.

Washkng.
'ja Umi . c et ! "rr rtn v(i, u. A. ?jiuu kkviS uzailjlng.

ton US Mount Vernon in Lirgioxen :
I. B.Washington auS PittSburg ; Frau
B. B. Washiugton nebst Techter aus
Frederick Eounli) in West Virginien; Frl.
Eliza Washington auS EharleStown in
W.Virginirn ; Thornton Washington aus
Teras ; Bushrod E. Washington und S.

Washington aus Charles town in
West Virginien; Robert Washington
aus Westmoreland Counly in Virginien z

George Washington auS Iesserssn Eounty
in West Virginien ; Frau L. Montgomery
Bond aus Elizabet in Ne Jersey ; Fil.
Virginia Mitchell auS Charlefton in
West Virginien; Frl. Elaiborne ouS
Nichmor.d und Myrbw E. Buckey au
Washington. '

Washington. D. (!., 3. Febr.
Der farbige Post-Sler- k John Franc, ist
den Verletzungen, welche er bei dem am
Donnerstag Abend bei Alerandria, Va .
vorgekommenen Eisenbahn Unglück da
vongetragen hat, erlegen, so daß die
Zahl der durch dcn Unglücks fall Umge
kommenen sich jetzt auf Sieben beläuft.

Chicago. 22. Feb. Gestern ist seit
dem Eintritt der Schneesperre der erste
Ptrsonenzug auf der Jllmoill Central
Bahn aus Bloomington in Kankakee
angelangt. Er hat zur Zarücklegung
der SS Meilen larg:n Streck I? Stun
den gebraucht.

Booneville, Mo., 23. Feb., Aar
Samstag gegen Abend beantragte der
StaatSanwalt Shackleford bei dem hkesi

gen Kreisgericht die Niederschlagung der
beiden wider den bekannten Räuber
Frank JrmeS hier schwebenden Anklagen
wegen Sperrung eines Eisenbahngeleiseö
und der Verübung eines Eiseubchnrau
beö bei Otteroille, weil inzwischen der
HavptbelastungSzeuge Schapp gestorben
und andere BeaielSmtttkl verloren ge

gangen feien. DcS Gericht bewilligte
Antrag und Frank JameS ist jetzt ein

freier Mann. ' ' -

DeS Moine. Iowa. S3. Febr.
Samstag Abend ist auf der Eharitoa

Jndianola.Abtheilunq der Chägo,
Burlinaton & Quincy.Babn ein Perfo
nenzug entgleist und den zehn Fuß hohen
gahrdamm tzinabgeflurzt. echS Per
fönen wurden verletzt.

Ludinaton. Mich.. 5. ssebruar,
Siebenzehn Mitglieder der Mannschaft

Goodrlch.DamVferk Ctt, osuö ,ng

find heute ach einer langen und ge

sayroollen Reise über Eis nnd offnes
Wasser bier angekommen. Dak Schiff
liegt aus der Höhe von Point Säble in
einer Entfernung von 25 Wellen von

zwischen Eisschollen fest, ist
9sfiwnnmlHtTn mrSX nrrsrrf...ivttttjvtM f


